
6. So. n. Trinitatis, 19. Juli 2020  

5. Mose 7, 6-8,11                                                  

Mose sagt den Israeliten vor dem Einzug ins 

verheißene Land Kanaan (Gute Nachricht)                                          

Ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem HERRN 

gehört. Der HERR, euer Gott, hat euch unter allen 

Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem 

Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil          

ihr größer seid als die anderen Völker – ihr seid 

vielmehr das kleinste unter ihnen! Nein, er tat            

es einzig deshalb, weil er euch liebte und das 

Versprechen halten wollte, das er euren 

Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er 

euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr 

Sklaven wart; nur deshalb hat er euch mit seiner 

starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. 

Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre 

Gott ist und dass er Wort hält. Er steht zu seinem 

Bund und erweist seine Liebe bis in die tausendste 

Generation an denen, die ihn lieben und seine 

Gebote befolgen. Darum haltet euch stets an 

seine Weisung, an die Gebote und 

Rechtsbestimmungen, die ich euch heute 

verkünde!  

Meine alte Großtante war bei jedem Fest bis zum 

Schluss dabei. Weil sie nicht wollte, dass andere 

die Familiengeschichten anders erzählten als sie. 

Mit der Zeit entdeckte ich immer mal wieder 

Widersprüche in ihrer Darstellung.  Sprach ich sie 

darauf an, war ihre Reaktion oft bloß: „Das 

verstehst Du nicht, das war halt so!“  Ich merke: 

Welcher Zungenschlag bei einer Geschichte 

hängenbleibt, entscheiden die, die sie als letzte 

erzählen, und oft dabei ihre eigene Deutung mit 

hineinweben. Heute wie damals.  

Da waren im östlichen Mittelmeer ab dem Jahr 

333 vor Christus die Griechen mit ihrem 

Feldherrn Alexander dem Großen bis nach Indien 

durchmaschiert und hatten überall „Griechisch“ 

als Weltsprache eingeführt, und damit auch 

griechisches Lebensgefühl und Kultur bis nach 

Ägypten, Persien und Indien gebracht. 

„Griechisch“ beherrschte das Denken auch in der 

Religion:  selbst in Jerusalem waren für viele die 

griechisch hellenistischen Werte wie Ehrsamkeit, 

Sittsamkeit, Tugend das höchste Gut.  

Alles kein Problem, dieses „leben und leben 

lassen“? Für echte Juden schon. Denn Gott ist 

doch nur einer, ihm gilt es doch anzugehören, so, 

wie es die 10 Gebote sagen. Da ist es gut, die 

alten Geschichten zu wiederholen: Etwa die: 

Wie Mose einst auf Gottes Befehl das Volk aus 

der Knechtschaft in Ägypten befreit hatte, jedes 

Kind kennt doch die Geschichte. Doch nun wird 

sie noch einmal erzählt, im 5. Mosebuch, diesmal 

angeblich aus dem Blickwinkel kurz vor dem 

Einzug ins gelobte Land, wo Mose ihnen alles 

noch einmal einschärft.  Denkt daran: Wir sind 

ein auserwähltes Volk! Und haltet euch dran!  

Natürlich kennt der echte Verfasser des 5. 

Mosebuches, der in der griechischen Zeit lebt,  

die ganze weitere Entwicklung, wie oft sie die 

Berufung durch Gott vergessen werden, und 

einfach bloß so leben wollten, wie die anderen 

Völker ringsum. „Tut das bloß nicht!“ lässt er 

Mose sagen. Falls aber doch?  Da lautete der 

Kommentar meiner Großtante: „Ich hab’s ja 

gleich gesagt!“… Immer gut, alte Geschichten so 

zu benutzen, dass sie im Augenblick „passen“.  

Warum dieses Alleinstellungsmarkmal da ist, 

warum sie ein besonderes Volk sind, keiner kann 

es menschlich ergründen. Es war Gottes Wille, 

seine Wahl, aus eigenen, freien Stücken tat er es. 

So erzählt das 5. Mosebuch. Eine Auszeichnung, 

eine Last, damals wie heute. Immer etwas 

Besonderes sein dürfen, sein müssen. Das zieht 

den Neid der anderen doch mit herauf.  

Jesus hat dieses „etwas Besonderes sein“ aber 

erweitert. Ausgedehnt auf alle, die ihm und 

seiner Botschaft folgen, die sich taufen lassen auf 

den dreieinigen Gott. Und so spüren: da ist einer, 

der für mich und alle Brüder und Schwestern da 

ist, der mir mit Liebe begegnet, mir diese Liebe 

schenkt, freiwillig, ohne Gegenleistung. Welch ein 

großes Geschenk: Gottes geliebtes Kind zu sein. 

Einfach so. Nehmen wir von seiner Güte und 

Liebe, und leben wir daraus. Frank und frei. Amen 



Sechster So. n. Trinitatis, 19. Juli 2020 

Wochenspruch: So spricht der Herr, der dich erschaffen hat:                 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,                         

ich habe dich bei deinem Namen gerufen,                      

du bist mein. Jesaja 43,1 

EG 200 Ich bin getauft  

1, Ich bin getauft auf deinen Namen,                                      

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist;                                 

ich bin gezählt zu deinem Samen,                                            

zum Volk, das dir geheiligt heißt.                                         

Ich bin in Christus eingesenkt,                                             

ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

2. Du hast zu deinem Kind und Erben,                                     

mein lieber Vater, mich erklärt;                                             

du hast die Frucht von deinem Sterben,                                 

mein treuer Heiland, mir gewährt;                                             

du willst in aller Not und Pein,                                               

o guter Geist, mein Tröster sein. 

3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe,                         

Treu und Gehorsam zugesagt;                                                     

ich hab, o Herr, aus reinem Triebe                                          

dein Eigentum zu sein gewagt;                                          

hingegen sagt ich bis ins Grab                                                     

des Satans schnöden Werken ab. 

4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite                                     

bleibt dieser Bund wohl feste stehn;                                     

wenn aber ich ihn überschreite,                                             

so lass mich nicht verlorengehn                                             

nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an,                                   

wenn ich hab einen Fall getan. 

5. Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue                             

Leib, Seel und Herz zum Opfer hin;                                        

erwecke mich zu neuer Treue                                                   

und nimm Besitz von meinem Sinn.                                             

Es sei in mir kein Tropfen Blut,                                              

der nicht, Herr, deinen Willen tut. 

6. Lass diesen Vorsatz nimmer wanken,                                  

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist.                                  

Halt mich in deines Bundes Schranken,                                      

bis mich dein Wille sterben heißt.                                                

So leb ich dir, so sterb ich dir,                                                       

so lob ich dich dort für und für.   

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

Telefon 07366-6305 email: 

Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

 

Wowidilo Nr. 158 Ich sage Ja 

1. Ich sage Ja, zu dem, der mich erschuf.           

Ich sage ja zu Gottes Wort und Ruf,             

zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt  

und der auch mich in seinen Händen hält. 
 

2. Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt                          

und aus dem Tod zum Leben auferstand                   

und so trotz Hass, Gewalt und Menschenlist            

für uns zum Freund und Bruder worden ist.        
j  

3. Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist,                         

zum Weg der Liebem, den er uns verheißt                

Zu wagen Frieden und Gerechtigkeit                                         

in einer Welt voll Hunger Angst und Leid.   
  

4. Ich sage Ja, zu Wasser, Kelch und Brot, 

Wegzehrung, Zeichen, Zuspruch in der Not. 

Ich sage ja und Amen weil gewiss                   

ein andres Ja schon längst gesprochen ist. 

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

Am sechsten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

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

Thomas Anderson) 

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Seit 4. Juli darf im Gottesdienst mit 2 Meter Abstand und 

Mund-Nasenschutzmaske wieder gesungen werden 

Der Kirchenchor trifft sich am Dienstag um 19.45 Uhr in 

der Kirche zum Singen unter Pandemie-Bedingungen       

Derzeit sind noch viele Veranstaltungen abgesagt.    

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Taufen und Trauungen gibt es in Fachsenfeld erst 

nach Beendigung der Epidemie                                        

Der KGR Fachsenfeld hat 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.  
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