
7. So. n. Trinitatis, 26. Juli 2020  

Hört nicht auf, einander als Brüder und 

Schwestern zu lieben.                

Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben,              

denn auf diese Weise haben einige,  ohne es        

zu wissen, Engel bei sich aufgenommen.                                       

Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst            

mit ihnen im Gefängnis wärt!                                 

Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die 

Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet!                               

(Hebräer 13,1-3 nach „Gute Nachricht“) 

Ende Mai war es, kurz nach Himmelfahrt. Das 

Reisen nach Bayern war wieder möglich, doch 

alle Gaststätten waren noch geschlossen. Wir 

waren auf der Suche nach weiteren Epitaphien 

für das geplante Woellwarth-Buch. Um die 

Mittagszeit seufzten wir: Wenn jetzt doch 

wenigstens eine Gaststätte offen wäre. Wäre das 

schön. Wir könnten uns über den Ort noch weiter 

informieren, Kontakte knüpfen. Doch leider gab 

es nur aus einem Automaten etwas zu essen. Es 

war eine verpasste Chance, für uns wie für den 

Ort. Bayern im Mai: Wir kamen uns vor wie in der 

Wüste, so ohne Aussicht auf Speis und Trank.  

So muss es bei Abraham damals zugegangen sein, 

als der unter seinem Baum im Schatten saß und 

in der Mittagshitze drei Fremde am Horizont sah. 

Abraham lud sie ein, bewirtete sie, bot ihnen das 

Beste, was er hatte. Er erhoffte sich auch einiges 

von ihnen: dass sie Neuigkeiten aus der Fremde 

erzählten, Geschichten, die er noch nicht kannte.  

Die Drei sagten ihm, dass er übers Jahr einen 

Sohn haben wird. Er, Abraham, ein Mann von 

über 80 Jahren. Unglaublich, zumindest für Sara, 

seine Frau. Doch Abraham merkte: Da steckt 

mehr dahinter, er spürte, bei ihm ist wahrlich 

eine höhere Macht, Gott selbst zu Gast.   

Was gut, dass Abraham die Drei bei sich 

aufgenommen hatte. Sonst wäre die Geschichte 

wohl anders verlaufen. Aber so hatten alle was 

davon. Eine „win-win-Situation“, wie es auf 

Neudeutsch heute heißt: jede Seite hat etwas 

gewonnen. Die Fremden sind verköstigt worden,  

Abraham ist in seinem Glauben an Gottes Nähe 

bestärkt worden.  

Ob darauf wohl der Schreiber des Hebräerbriefes 

anspielte, als er seine Aufforderung zur 

Gastfreundschaft aufschrieb? Dass er das seinen 

Lesern überhaupt ans Herz legte, zeigt eigentlich, 

dass das damals nicht mehr selbstverständlich 

war. Ob sich bei ihnen auch ein „Hauptsache Ich, 

Hauptsache mir geht es gut!“-Denken durchsetzt? 

Heute ist beim amerikanischen Präsidenten solch 

ein Denken erschreckend ausgeprägt, der 

wiedergewählt werden will, um jeden Preis.  

Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn 

auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, 

Engel bei sich aufgenommen. 

Mir kommt die Geschichte vom Weihnachtsengel 

in den Sinn. Da erzählt einer aus seiner Kindheit, 

wie am Heiligen Abend, kurz vor der Bescherung 

es an der Haustüre klingelt. Auch wenn die Kinder 

murren, öffnet die Mutter die Haustüre und ein 

Bettler tritt ein, den die Mutter verköstigt. Es 

braucht lange, bis er seinen warmen Tee und die 

Wurstbrote gegessen hat.  Doch auf die Einladung 

der Mutter, dazubleiben, geht er nicht ein, 

sondern geht hinaus in die Nacht und die Kälte.  

Das ganze Jahr sieht man ihn nicht mehr, doch 

am nächsten Heiligen Abend klingelt es wieder 

zur Zeit der Bescherung. Und wieder müssen die 

Kinder warten, und warten, und warten. So geht 

das Jahr um Jahr, die Familie hat sich schon fast 

daran gewöhnt, dass der Fremde am Heiligen 

Abend zu ihnen kommt. Keiner weiß, wer er ist, 

keiner weiß, woher er kommt, oder wohin er 

geht. Er gehört einfach schon fast dazu.  

Bis er an einem Heiligen Abend nicht auftaucht. 

Die Familie wartet mit der Bescherung, Stunde 

um Stunde, doch er kommt nicht. Und eines der 

Kinder meint: „Der Weihnachtsengel, er fehlt uns 

einfach! Ob ihn nun Gott bei sich aufgenommen. 

hat?“ Es wurde ein ganz anderes Weihnachten. 

Denn im Nachhinein merkten sie: Gottes Engel 

war immer wieder bei ihnen eingekehrt.  



Siebter So. n. Trinitatis, 26. Juli 2020 

Wochenspruch. So seid ihr nun nicht mehr                                

Gäste und Fremdlinge, sondern 

Mitbürger der Heiligen                                

und Gottes Hausgenossen.                     

Epheser 2,19          

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,          

die Engel.                                                               

Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,                 

oft sind sie alt und hässlich und klein,              

die Engel.                                                              

Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand,         

die Engel.                                                              

Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,                           

oder er wohnt neben dir, Wand an Wand,                      

der Engel.                                                           

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, 

der Engel.                                                                      

Dem Kranken hat er das Bett gemacht,             

er hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht,                   

der Engel.                                                                        

Er steht im Weg und er sagt: Nein,                   

der Engel,                                                           

groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein -          

es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,                   

die Engel. 

Rudolf Otto Wiemer 

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

1. Brich mit den Hungrigen dein Brot,          

sprich mit den Sprachlosen ein Wort,            

sing mit den Traurigen ein Lied,                       

teil mit den Einsamen dein Haus. 

2. Such mit den Fertigen ein Ziel,                  

brich mit den Hungrigen dein Brot,                         

sprich mit den Sprachlosen ein Wort,                       

sing mit den Traurigen ein Lied. 

3. Teil mit den Einsamen dein Haus,                         

such mit den Fertigen ein Ziel,                                 

brich mit den Hungrigen dein Brot,                          

sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 

4. Sing mit den Traurigen ein Lied,                                 

teil mit den Einsamen dein Haus,                                        

such mit den Fertigen ein Ziel,                                   

brich mit den Hungrigen dein Brot. 

5. Sprich mit den Sprachlosen ein Wort,                

sing mit den Traurigen ein Lied,                      

teil mit den Einsamen dein Haus,                         

such mit den Fertigen ein Ziel. 

Text: Friedrich Karl Barth 1977                         

Melodie: Peter Janssens 1977 

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

Am siebten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

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

Dr. Klaus Kumpe) 

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.   

Wegen der Pandemie müssen dieses Jahr die Angebote 

der Gemeindearbeit leider ausfallen. Dies betrifft in 

Fachsenfeld  ESAM, Sonntagstreff, Tanzcafe 

Vergissmeinnicht, in Dewangen  PlusPunkt Senioren  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Der KGR Fachsenfeld hat am 22. Juli beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben                         

bis 5. Oktober 2020 geschlossen!“        

 „Wegen beengtem Platz sind auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

Pfarrer Wolfgang Gokenbach muss seit 29.05.2020 

auf Anordnung des evangelischen Oberkirchenrates 

Home-Office machen, ist aber als Ansprechpartner  

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

Pfarramt Fachsenfeld                                         

Waiblingerstraße 15,                                                             

73434 Aalen-Fachsenfeld                                                      

Telefon 07366-6305                                                              

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elklw.de  
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