
3. So. n. Trinitatis, 28. Juni 2020  

Gedanken zu Micha 7,18-20 

Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich? Denen,            

die von deinem Volk übriggeblieben sind, trägst du          

ihre Vergehen weg und gehst über ihre Aufsässigkeit        

hinweg. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn         

fest, denn du bist einer, der Güte liebt. Du wirst mit         

uns Erbarmen haben und alle unsere Vergehen          

zertreten. Du wirst alle unsere Verfehlungen ins Meer 

werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Den Nachkommen     

von Abraham und Jakob wirst du mit Liebe und Treue 

begegnen, wie du es einst unseren Vorfahren mit        

einem Eid zugesagt hast. (Gute Nachricht-Bibel) 

Ich höre gerne zu, wenn bei meinem Besuch Senioren      

ins Erzählen kommen, und von der Kindheit berichten   , 

oft ganz woanders, von Jugend, Kriegs und Nachkriegs 

Jahren. Und immer wieder kommt dann der Satz: „Ich 

könnte ein Buch schreiben, so viel habe ich erlebt!“     

Aber leider bleibt es meist bei diesem Stoßseufzer.      

Denn diese Erlebnisse werden nur selten in Buchform 

gebracht. Obwohl sie es wert wären, dass sie nicht 

verloren gehen. Schade eigentlich. 

„Papa, erzähl uns mal wieder die alten Geschichten!“ 

Meine Töchter fragen ab und an danach. Da bin ich      

froh, dass beim Sortieren in den letzten Wochen alte 

Briefe wieder aufgetaucht sind, von den Eltern, den 

Großeltern. Lese ich diese, merke ich, es ist eine ganz    

andere Welt, in die ich da eintauche. Geschichten, die       

ich kenne, erscheinen da oft in einem ganz anderen      

Licht. Sind diese Briefe nun zufällige Puzzlestücke, die     

aus dem Lebensmosaik übrig geblieben sind, oder hat       

es  einen Grund, dass gerade diese bis zu mir hierher 

gekommen sind? Für mich schwierig zu beurteilen.  

Vielleicht bedarf es der Kunst eines Schriftstellers, der      

die einzelnen Erzählstränge zusammenbindet und den      

Überblick über den „roten Faden“ behält. So, dass es       

für mich nachvollziehbar ist, auf was das alles hinaus-   

läuft. Ein guter Schriftsteller will nicht nur unterhalten 

sondern auch eine Botschaft vermitteln: Missstände 

aufzeigen, mich zum Nachdenken anregen und im     

besten Fall auch zum Handeln bewegen.  

Theodor Fontane ist einer davon. Lese ich seine „Effi 

Briest“, bin ich entsetzt über das Denken der Aristokratie, 

von „verletzter Ehre“ und „Genugtuung“ durch das Duell. 

Gerade mal 150 Jahre ist diese beschriebene Welt her.  

Dagegen führt uns das Micha-Buch 2.500 Jahre zurück. 

Eigentlich ist es eine Sammlung von Geschichten, die über 

200 Jahre sich hinziehen. Micha nennt man den Verfasser, 

der versucht, einen roten Faden zu beschreiben. Immer 

geht es darum, wie Gottes Name, seine Ehre hochgehalten 

werden kann, in Israel und Juda, wo die Könige und ihre 

Gefolgschaft sich hemmungslos auf Kosten der Armen 

bereichern und dies damit abtun, dass es ringsum in den 

umliegenden Ländern doch genauso gemacht wird. Micha 

warnt, Micha droht, aber ihn nimmt keiner ernst. „Was 

soll schon passieren? Gott und sein Tempel sind doch da. 

Gott wird uns beschützen,“ so heißt es. Über 200 Jahre 

lang geht das so. Bis zuletzt eben doch das prophezeite 

Unheil hereinbricht, und Israel wie Juda untergehen.  

Ist damit alles gesagt? Hat das ungehorsame Volk seine 

Strafe bekommen? Am Ende, ganz am Ende all des 

Nachdenkens kommen Nachfahren von Micha zu einem 

ganz anderen Ergebnis. Gott lässt sein Volk nicht im Stich. 

Trotz allem. Und so schreiben sie diese letzten ganz 

ungewohnten Verse auch noch ins Michabuch. Als Trost.  

Ein Buch muss man ganz durchlesen von vorne bis hinten, 

nicht nur die ersten und die letzten Seiten, sonst weiß 

man nichts von der Dramatik, der Stimmungsschwankung.  

In der derzeitigen Pandemie merken wir dankbar: Was 

gut, dass es bei uns im Land keinen Mächtigen gibt, der 

nur an seine Wiederwahl denkt und das Wohl aller 

vergisst. Eigentlich erstaunlich, dass wir bisher so gut 

durchgekommen sind. Dass so viele vernünftig waren und 

sind, und die Anordnungen der Politik auch befolgen und 

so die Ansteckungszahlen gering geblieben sind. Dass wir 

bisher verschont wurden, ist das unser Verdienst? Oder ist 

es „unverdientes Glück“, dass unsere Regierenden mit 

kühlem Kopf an das Wohl aller Menschen denken, und die 

Anliegen der Gesundheit und der Wirtschaft in einem 

einigermaßen gut ausbalancierten Verhältnis halten. 

Sodass alle die Krise überleben und wieder Arbeit und 

Auskommen haben können. Haben wir es verdient? Nein, 

es ist pure Liebe und Güte Gottes. Vergessen wir es nicht!  

 Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach  



Dritter So. n. Trinitatis, 28. Juni 2020 

Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen             

und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19,20                  

EG 611 Ich lobe meinen Gott                                 

1.Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir 

die Fesseln löst, damit ich frei bin.                

Kehrvers:  Ehre sei Gott auf der Erde                           

in allen Straßen und Häusern, die Menschen 

werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. 

Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei 

Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg 

weist, damit ich handle. Ich lobe meinen Gott, der 

mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. 

Kehrvers: 

3. Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 

trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen Gott, der 

meine Angst vertreibt, damit ich atme.                  

Kehrvers:                                                                    

Text:         Hans-Jürgen Netz 1979                                           

Melodie: Christoph Lehmann 1979  

 ================================= 

EG 608 Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn 
1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, 
er hat dir viel Gutes getan. 
Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern; 
du darfst ihm, so wie du bist, nahn. 
Kehrvers 
Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, 
viel mehr als ein Vater es kann. 
Er warf unsre Sünde ins äußerste Meer. 
Kommt, betet den Ewigen an. 
 
2. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, 
wenn alles verloren erscheint. 
Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, 
ist näher, als je du gemeint. Kehrvers 
 

3. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, 
ein Wünschen, das nie du gekannt, 
dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, 
vom Vater zum Erben ernannt. Kehrvers 
 

4. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, 
zum Glaubensgehorsam befreit. 
Er hat dich in seine Gemeinde gestellt 
und macht dich zum Dienen bereit. Kehrvers 
 

Text:        Heino Tangermann (1965) 1967 
Melodie: Paul John Ongman zu einem norwegischen Lied 

Am dritten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand (Prädikant 

Dr. Armin Schöppach 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Veranstaltungen abgesagt.         

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation 2020 wurde jetzt festgelegt auf    

18. Oktober 2020 um 9 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr  

Taufen und Trauungen gibt es in Fachsenfeld erst 

nach Beendigung der Epidemie                                        

Der KGR Fachsenfeld hat am 20. Mai 2020 

beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

für Sie da, per Brief, email, oder Telefon.  

Telefon 07366-6305 email: 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

========================================= 

Für unseren evangelischen Kindergarten 

„Lebensbaum“ in Fachsenfeld mit zwei Gruppen 

(Öffnungszeiten Montag - Freitag 7.30 – 13.30 Uhr) 

suchen wir ab 1.9.2020 eine/n                             

Erzieher/in oder Kinderpfleger/in              

mit einem Stellenumfang von 45 %,                                

befristet bis 31.12.20212                                                            

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen 

werden begrüßt.                                                              

Sie arbeiten gerne mit Kindern im Alter von 2-6 

Jahren und haben Erfahrung im U3-Bereich. Sie 

sind Mitglied einer christlichen Kirche. Ihnen ist die 

christliche Wertevermittlung wichtig, Sie sind 

gerne in der Natur, haben Spaß an der Angebots- 

und Projektplanung und gehen individuell auf die 

einzelnen Bedürfnisse der Kinder ein.              

Rückfragen beantwortet die Kindergartenleiterin 

Frau Natascha Dietterle, Telefon 07366-7522,  

email: kindergarten.lebensbaum@t-online.de   

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de
mailto:kindergarten.lebensbaum@t-online.de

