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3. Hausgottesdienst am 5. April 2020 (Palmsonntag), 10 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebes Kirchenmitglied,  

liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Der Hausgottesdienst ist für mich fast zur Gewohnheit geworden. Ich weiß nicht, wie es 

Ihnen geht. Bei mir besteht jedenfalls eine große Freude, sonntags nach Schafhausen zu 

fahren und zusammen mit meiner Familie und meinem Horn den Gottesdienst zu feiern und 

aus mehreren Ecken die Mit-Musikanten zu hören! 

Daher DANKE an alle für das Mit-Musizieren, allen voran dem Posaunenchor. Und ich danke 

wieder allen Austeilerinnen und Weiterverteiler dieses Hausgottesdienstes! Sei es analog 

über den eigenen Drucker und den Briefkasten, sei es per Email! Wunderbar! Ich danke auch 

dem CVJM. Mir war danach, die Fürbitten ein zweites Mal zu beten! 

Sie können jederzeit bei den beiden Liedern des Hausgottesdienstes mitmusizieren! Wo 

wohnt eigentlich der/die eine Dudelsackspieler/in Schafhausens?! ☺ [Beachten Sie, falls sie 

transponierte Instrumente spielen, z.B. eine Klarinette in Bb, dass sie die C-Stimme der Melodie entsprechend 

transponieren, z.B. bei einer Klarinette in Bb einen Ganzton höher.] 

Nochmals die „Anleitung zum Mitfeiern“: 

• Wir sind mit dem Hausgottesdienst zwar auf Distanz, aber durch unseren Glauben an 

unseren lebendigen Gott im Herzen miteinander verbunden.  

• Am Sonntag werden vor 10 Uhr die Kirchturmglocken vorläuten. 

• Dann werden Musikanten aus Schafhausen, allen voran der Posaunenchor, aus ihren 

Fenstern und Balkonen das erste Lied musizieren. Ich hoffe, das Wetter erlaubt es 

Ihnen, dass Sie ihre Fenster öffnen können. Vielleicht ist es möglich, dass Sie sogar zu 

den Bläserklängen mitsingen können? Sie können auch den Klängen lauschen und 

anschließend selbst das Lied in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus anstimmen. 

• Danach lesen Sie die Gebete, den Psalm und die Predigt laut vor, gerne auch durchs 

Telefon. So sind sie mit ihren Freunden oder Familienmitglieder verbunden!  

• Die Musikanten werden dann auch das zweite Lied musizieren. Vielleicht sind Sie da 

noch am Lesen oder warten bereits auf die Musik?! Wir werden es sehen. 

Ich hoffe abermals sehr, dass diese Form der Gottesdienstfeier in dieser Zeit der 

Einschränkung seine Kraft entfaltet und Sie vom Geist unseres Gottes getragen ist.  

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  

Kontaktmöglichkeiten: 07159/4962874 | dietmar.winter@elkw.de 
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Sämtliche Neuigkeiten finden Sie stets auch auf: 

• https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/ 

• Und natürlich im „Blättle“! 

Hinweise für Kinder: 

Malwettbewerb 

Liebe Kinder, ihr seid TOLL! Schon 20 Osterbilder hängen am 

Gemeindehaus. Der Malwettbewerb wird weitergeführt bis 19. April. 

Man darf auch ein zweites Bild malen! Erwachsene sind nicht 

ausgeladen! ☺ Und so kann man mitmachen: 

• Malt auf ein A4-Papier euer Bild zum Thema „Ostern in 

Schafhausen“! 

• Schreibt auf die Rückseite euren Namen, eure Straße und euer 

Alter! 

• Steckt euer Bild in eine Folie und klebt es mit einem Malerkrepp-

Klebeband an ein Fenster des Gemeindehauses. Am besten 

benutzt ihr die untere Fensterfront neben dem Parkplatz. 

• Als Gewinn wartet auf euch ein Überraschungspaket. 

• Los geht’s! Wir freuen uns auf eure Bilder! ☺ 

 

Kinderkirche 

Am 5. April um 10 Uhr gibt es die Kinderkirche per Live-Stream aus dem 

Haus der Kinderkirche aus Beilstein: www.kinderkirche-wuerttember.de 

 

 

 

Zum Vormerken!!  

Kinderbibelwoche @home 

Am 15./16./17. April bietet die Kirche unterwegs e.V. eine 

Kinderbibelwoche für zu Hause an. Über die Homepage 

www.kircheunterwegs.de werden punktgenau Videos 

freigeschaltet und stehen noch für die nächsten Tage zur 

Verfügung. 

Naseweis hat tausend Fragen. Und Leseratte auf jede Frage 

eine gute Antwort, weil sie so viele Bücher hat, aus denen sie 

alles erfährt. Die beiden Hauptpersonen nehmen die Kinder in 

eine ganze „Welt voller Fragen“ und Geschichten hinein: Es wird spannend und witzig 

zugleich! Dazu gibt es Lieder zum Mitsingen und Bewegen, Spiele, Rätselspaß und 

Bastelideen, mit den man noch weit über das ca. 30-minütigen Video hinaus Spaß hat. 

  

https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/
https://www.schafhausen-evangelisch.de/gemeindeleben-in-zeiten-von-corona/
http://www.kinderkirche-wuerttember.de/
http://www.kinderkirche-wuerttember.de/
http://www.kircheunterwegs.de/
http://www.kircheunterwegs.de/
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Vor 10 Uhr: Glocken läuten 

Lied 1: Jesus zieht in Jerusalem ein (EG 314) 

 

 

 

 

 

[2] 

Jesus zieht  

in Jerusalem ein, 

Hosianna! 

Alle Leute fangen auf der 

Straße an zu schrein: 

Hosianna! Hosianna! 

Hosianna in der Höh! 

Hosianna! Hosianna! 

Hosianna in der Höh! 

 

 

 

[6] 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  

Kommt und lasst uns bitten, statt das „Kreuzige“ zu schrein: 

Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch zu uns. 

Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch zu uns. 

[Votum] 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm 69 (EG 731) 

Gott, hilf mir! 

Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, 

wo kein Grund ist; 

ich bin in tiefe Wasser geraten, 

und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, 

mein Hals ist heiser. 

Meine Augen sind trübe geworden, 

weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

  



4 

 

 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Errette mich aus dem Schlamm, 

dass ich nicht versinke, 

dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 

und aus den tiefen Wassern; 

dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 

und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 

wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, 

denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 

 

[kurze Stille, auf das „Ehr‘ sei dem Vater…“ wird in der Karwoche verzichtet] 

[Gebet] 

Wir beten: 

„O Gott, Du unser Vater im Himmel! 

Höre du, was uns anstrengt.  

Es strengt an, so viel zu Hause sein zu müssen.  

Es strengt an, nicht besucht zu werden. 

Es strengt an, von lieben Menschen getrennt zu sein. 

Es strengt an, sich neu in diesen seltsamen Alltag einzurichten. 

Es strengt an, nicht zu wissen, was kommt. 

Du mutest uns viel zu. 

Deshalb muten wir dir unsere Anstrengungen zu. 

Schenke uns doch Erleichterungen, schenke uns Freude,  

schenke uns freundliche Gedanken und Hoffnung. 

Stärke unseren Glauben in dieser Zeit.  

Wir brauchen dich und dein Wort. 

Hilf uns. 

In der Stille beten wir zu dir. [Stille] 

Du hörst unser Gebet. Dafür sind wir dankbar. Amen. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Der Frühling drückt mit Kraft die Kälte weg. Bäume blühen, Blumen duften. Wir haben viel 

Zeit. Wir, deren Arbeits-, Schul- oder Uni-Leben auf den Kopf gestellt wurde. Wenigstens 

können wir das Wetter genießen. Solange das Genießen von den Sorgen, wie das alles 

werden wird, nicht auch weggedrückt wird. Die Sonne lacht. Doch unsere Herzen können nur 

verhalten mitlachen – die Corona-Krise und ihre Folgen sind einfach immens. Was eine 

innere Spannung: Dieses Frühlingswetter und diese Unsicherheit. 

Heute ist Palmsonntag. Dieser kirchliche Festtag vor Ostern hat genauso seine innere 

Spannung. Man liest im Johannesevangelium, im zwölften Kapitel:  

Als die große Menge hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie 

Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da 

kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! Jesus aber fand einen jungen Esel und 

setzte sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! 

Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.«  

Es scheint toll zu sein! Unser Wetter ist wunderbar. Und die Menschenmenge jubelt Jesus 

zu. Sie hoffen alle, dass er das politische System umstürzt. Jesus als der neue König Israels! 

Es scheint toll zu sein, so bejubelt zu werden. Es scheint! Dieser Einzug nach Jerusalem steht 

unter massiver Spannung. Denn tatsächlich ist kein Jubel angesagt. Die Stimmung in den 

nächsten Tagen wird kippen. Die Macht der Mächtigen wird sich durchsetzen. Der 

„Aufrührer“ Jesus wird als Verbrecher verurteilt. „Kein neuer König, sondern ein Schurke 

zieht hier in die Stadt ein“, so denken die Mächtigen. Die Menschenmenge verstummt, flieht 

oder ändert ihre Meinung ins Gegenteil. Was Jesus wohl dachte, als er auf dem Esel ritt? 

„Wenn Ihr wüsstet!“ – Vielleicht dachte er das? Mit dem Jubel an Palmsonntag beginnt die 

Karwoche und Jesus betritt mit dem Esel die Stadt seines Todes. Heute noch als König Israels 

umjubelt, fünf Tage später schreien einige davon zu Pilatus: „Kreuzige ihn!“ Was eine innere 

Spannung: Jubelstimmung und am Ende der einsame Tod.  

Nun. Unser Leben und unser eigenes Empfinden sind oft nicht im Gleichklang mit unserer 

Umgebung oder dem Wetter oder den Menschen um uns herum. Es scheint toll zu sein! Es 

scheint. Tatsächlich ist es ganz anders und das wird sich nach und nach zeigen. Unser Leben 

ist eben nicht gefeit von inneren Spannungen. Sie durchziehen unser Leben. Wir kaschieren 

mit freundlichem Grinsen unsere eigentliche Trauer oder unsere Angst – es müssen auch 

nicht alle wissen, wie es uns innerlich geht. Innere Spannungen sind nicht verlogen oder 

verwerflich. So ist unser Mensch-Sein. Die Spannung muss irgendwie ausgehalten werden. 

Irgendwie. Aber wie? Und muss sie wirklich ausgehalten werden? Hat die Trauer und die 

angestaute Angst einen Raum, wo sie aus uns hinaus zischen kann? Gibt es einen Raum des 

Vertrauens, wo unsere Maske abgelegt werden kann? 
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Jesus wusste, dass er in Jerusalem sterben würde. Das hatte er mehrfach seinen Jüngern auf 

dem Weg dorthin angekündigt. Und schaut man darauf, was er in Jerusalem noch 

unternimmt, dann zeigen sich Räume des Vertrauens: Er hat Gemeinschaft mit seinen 

Jüngern beim Abendmahl. Er betet in Einsamkeit mit seinem Gott im Garten Gethsemane. 

Unter Freunden sein, sich zeigen können, wie man eigentlich ist und wie man sich fühlt – 

und: beten können, vertrauensvoll, ungeschminkt, ehrlich zu sich und Gott. Hier fallen 

unsere Masken, hier zischt Angst und Trauer aus uns heraus. Hier wird die Wahrheit, was 

tatsächlich ist und sein wird, aufgedeckt. Im Hier und Jetzt, in Gottes Gegenwart. Spannung 

kann abfallen oder erträglicher werden. 

Die Passionsgeschichte ist von dieser Spannung durchzogen. Sie führt Jesus zu seinem Tod. 

Jesus erträgt diese Spannung. Er kann sie ertragen, weil er sich von Gott getragen weiß. Sein 

Blick richtet sich nicht auf die Katastrophe am Kreuz, sondern auf die Herrlichkeit, die sich 

hinter dem Kreuz verbirgt. Er vertraut darauf, dass Gott der Schöpfer jederzeit und überall 

aus ALLEM Neues hervorbringt. Er vertraut ihm und hat dennoch sicherlich ein ungutes 

Gefühl, als er so umjubelt auf dem Esel reitet. Er vertraut und hat in Gethsemane Angst-

Schweiß-Tropfen. In dieser Spannung geht er durch seine Passion, durch die Karwoche, die 

heute beginnt. Er vertraut und betet.  

Und denkbar ist es, Jesus singt dazu. Er singt zusammen mit uns, die wir in unserer Spannung 

zwischen Frühling und Corona stehen. Er singt mit uns das nächste Lied: Befiehl du deine 

Wege. 

Amen.  
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Lied 2: Befiehl du deine Wege (EG 361) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 

Dem Herren musst du trauen, 

wenn dir's soll wohlergehn; 

auf sein Werk musst du schauen, 

wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen 

und mit selbsteigner Pein 

lässt Gott sich gar nichts nehmen: 

es muss erbeten sein. 

 

[6] 

Hoff, o du arme Seele, 

hoff und sei unverzagt! 

Gott wird dich aus der Höhle, 

da dich der Kummer plagt, 

mit großen Gnaden rücken; 

erwarte nur die Zeit, 

so wirst du schon erblicken 

die Sonn der schönsten Freud. 
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Fürbitten 

Herr, unser Vater im Himmel, 

Wir beten für alle, die gerade unverzichtbar unsere Gesellschaft am Laufen halten.  

Segne sie mit Kraft, Überblick, Weisheit und bewahre ihre Gesundheit. 

 

Wir bitten dich für unsere Politiker, dass sie kluge Entscheidungen treffen und Kraft 

bekommen weiter zu machen! Segne auch sie! 

 

Wir denken an die vielen Eltern und auch Mitarbeiter in Wohngruppen, die momentan vor 

große Herausforderungen gestellt sind und mehr als sonst zwischen den Stühlen sitzen.  

Sei bei den Familien und schenke ihnen Momente der Freude und der Gelassenheit.  

 

Wir denken an all diejenigen, für die diese Zeit existentiell wird!  

Sei bei ihnen und hilf nicht zu verzweifeln. 

Lass sie neue Wege und Möglichkeiten entdecken. 

 

Wir bitten dich für all die Kranken und Verzweifelten.  

Sei bei ihnen und Stelle ihnen Menschen an die Seite, die mit ihnen gemeinsam stark sein 

können und ihre Hände halten! 

 

Wir bitten dich um Beistand für die vielen Einsamen!  

Schicke ihnen immer wieder Zeichen der Hoffnung und Ermutigung. 

 

Wir bitten dich um Mut für uns alle.  

Schenke uns die Muse und den Mut auf die Menschen in unserem Umfeld zuzugehen und 

von dir zu erzählen. Lass uns ein lebendiges Zeugnis für dich sein! 

 

Wir wünschen uns, dass wir diese Zeit zu etwas besonderem machen können, dass wir dir 

näherkommen und uns auch bewusst Zeiten mit dir nehmen und gestärkt hervorgehen aus 

unruhigen Zeiten. 

 
Gemeinsam beten wir: 

Vater unser … 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 


