
9. So. n. Trinitatis, 9. August 2020  

Jeremia gehörte zur Priesterschaft von Anatot, 

einem Dorf im Gebiet des Stammes Benjamin. Er 

berichtet:  

Das Wort des HERRN erging an mich, er sagte zu 

mir: »Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter 

entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit 

dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, 

hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn 

zum Propheten für die Völker habe ich dich 

bestimmt«. Ich wehrte ab: »Ach, Herr, du mein 

Gott! Ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu 

jung!« Aber der HERR antwortete mir: »Sag nicht: 

'Ich bin zu jung!' Geh, wohin ich dich sende, und 

verkünde, was ich dir auftrage! Hab keine Angst 

vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze 

dich. Das sage ich, der HERR.« Dann streckte der 

HERR seine Hand aus, berührte meine Lippen und 

sagte: »Ich lege meine Worte in deinen Mund. 

Von heute an hast du Macht über Völker und 

Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte 

und verheere, baue auf und pflanze an!« 

(Jeremia 1,4-10, Gute Nachricht) 

Da explodiert im Beiruter Hafen eine Lagerhalle, 

und über hundert Tote, tausende Verletzte, 

hunderttausende Obdachlose sind die Folge, die 

halbe Stadt ist zerstört. Hat das keiner kommen 

sehen? Doch, es gab Warnungen, aber keiner 

wollte was wissen. Und bei der Aufklärung jetzt 

heißt es wieder: wir brauchen keine Experten von 

außen, das schaffen wir alleine. Weil am Ende 

sonst vielleicht herauskommt, dass dort drin noch 

viel mehr lagerte, als jetzt bekannt geben wurde. 

Da gehen die Zahlen der an Corona Erkrankten 

wieder in die Höhe, von Tag zu Tag, doch den ent-

scheidenden Schritt zum „Stop“ sagen traut sich 

keiner, keiner mehr, nach den Protesten überall. 

„Da kann man machen nix, da muss man gucken 

zu…“ Gilt dieser „Sponti-Spruch“ auch jetzt noch? 

Oder wäre ein beherztes Eingreifen oft nicht doch 

besser? Auch wenn es Nachteile für den bringen 

kann, der sich dem „alles laufen lassen“ in den 

Weg stellt? Der evangelische Theologe Dietrich 

Bonhoeffer entschied sich im zweiten Weltkrieg,  

Widerstand gegen das Nazi-Regime zu leisten, 

weil es wichtiger ist, „dem Rad in die Speichen zu 

fallen, als nur die Verwundeten zu versorgen“, 

wenn ein Auto-Fahrer Menschen umfährt.   

Die Zeiten ändern sich, aber die Themen bleiben. 

Sich einsetzen oder nicht? Vor 2.600 Jeremia sah 

Jahren die Katastrophe kommen. „Hauptsache 

ich“: diese Lebenseinstellung der Landsleute im 

Nachbarland Juda musste den Kollaps des Staates 

zur Folge haben, wenn alle, voran der König sich 

immer nur bereichern. Das wird noch böse 

enden. Jeremia sieht es kommen. Doch: kann er 

was sagen? Soll er was sagen? Darf er was sagen? 

Er ist doch viel zu jung. Und lebt im Nachbarland 

Benjamin. „Misch du dich nicht ein“ .so wird es 

wohl heißen. Genügt es, dass er weiß, dass ihn 

Gott dazu berufen hat, dass er auserwählt wurde, 

Gottes Sprachrohr zu sein?  

„Prophet“ sein:  Eine Aufgabe, ein Beruf, den er 

wahrlich nicht selbst gewählt hat. Wie oft wird er 

daran verzweifeln, dass es so gar keinen Wert 

hat, was er sagt, dass der König die Worte Gottes, 

die er aufschreibt, höchstpersönlich sogar 

verbrennen wird, und nur kalt über Jeremias 

Mahnung hinweg geht und weitermacht, wie 

bisher auch. Und ganz zuletzt, so wird es 

kommen, wenn Jerusalem tatsächlich von den 

Feinden aus Babylon erobert wird, werden alle 

ihm, Jeremia, die Schuld dafür in die Schuhe  

schieben. Wenn er das am Anfang geahnt hätte… 

Aber da steht diese unbedingte Ansprache 

Gottes: „Ich habe dich ausgesucht, schon bevor 

du entstanden bist, du wirst mein Wort den 

Leuten sagen, damit nachher keiner sagen kann, 

er habe von nichts gewusst.“ Doch, die Fakten 

sind klar. Bloß: ob die Leute so einsichtig, so 

vernünftig, sein werden, es einzusehen, kann 

bezweifelt werden. Damals, wie heute.    

Wie schrieb Ludwig Uhland vor 200 Jahren über 

des Sängers Fluch. Am Ende fällt alles zusammen, 

wenn nicht doch endlich Vernunft einkehrt. 

Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist!! 



Neunter So. n. Trin., 2. August 2020 

W 659 Die Erde ist des Herrn 

Die Erde ist des Herrn.                             

Geliehen ist der Stern,                                         

auf dem wir leben.                                          

Drum sei zum Dienst bereit,                                

gestundet ist die Zeit,                                                             

die uns gegeben. 

2. Gebrauche deine Kraft.                              

Denn wer was Neues schafft,                                

der lässt uns hoffen.                                          

Vertraue auf den Geist,                                     

der in die Zukunft weist.                                     

Gott hält sie offen. 

3. Geh auf den andern zu.                                     

Zum Ich gehört ein Du,                                        

um Wir zu sagen.                                                    

Leg deine Rüstung ab.                                     

Weil Gott uns Frieden gab,                                      

kannst du ihn wagen. 

4. Verlier nicht die Geduld.                     

Inmitten aller Schuld                                            

ist Gott am Werke.                                               

Denn der in Jesus Christ                                     

ein Mensch geworden ist,                                      

bleibt unsre Stärke. 

Text: Jochen Rieß 1985                            

Melodie: Matthias Nagel 1985 

„Ich habe gar nichts gemacht!“ (nach Calderon) 

Die Hölle war total überfüllt, und noch immer stand eine 

lange Schlange am Eingang. Schließlich musst der Teufel 

selbst hinausgehen, um die Bewerber fortzuschicken. 

„Bei mir ist alles so überfüllt, dass nur noch ein Platz frei 

ist. Den muss der ärgste Sünder bekommen. Sind 

vielleicht ein paar Mörder da?“ Und nun forschte er 

unter den Anwesenden, und hörte sich deren 

Verfehlungen an. Was immer ihm auch erzählt wurde, 

nichts war so schlimm, als dass er dafür den letzten Platz 

in der Hölle hergeben würde. Da fiel ihm ein Mann auf, 

den er noch gar nicht befragt hatte. „Was ist eigentlich 

mit Ihnen los? Was haben Sie getan?“ „Nichts. Ich bin ein 

guter Mensch, ich bin rein zufällig da!“ „Aber Sie müssen 

doch was getan haben. Jeder Mensch stellt etwas an!“,  

Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei dem wird  

man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von 

dem wird man umso mehr fordern.   Lukas 12,48                       

Am neunten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.00 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand 

(Prädikantin Dr. Esther Panteleit)  

Diese Leseanacht steht auch im Internet.           

www.fachseneld-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 2020 

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,  Waibingerstraße 15                                         

73434 Aalen-Fachsenfeld, Telefon 07366 - 6305                                                  

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elklw.de  

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

sagte der Teufel. „Ich sah es wohl. Aber ich hielt ich 

mich ferne. Ich sah, wie Menschen andere 

verfolgten, wie sie Kinder verhungern ließen, wie sie 

die Natur kaputt gemacht haben. Aber ich 

widerstand der Versuchung und tat nichts!“ „Absolut 

nichts?“ fragte der Teufel ungläubig. „Sind Sie völlig 

sicher, dass Sie das alles mitangesehen haben?“ „Vor 

meiner eigenen Tür!“ „Und nichts haben Sie getan?“ 

„Nein!“ „Komm herein, mein Sohn, der Platz gehört 

Dir“! Und als der er den „guten Menschen“ 

hereinließ, drückte sich der Teufel zur Seite, um 

nicht mit ihm in Berührung zu kommen.    

http://www.fachseneld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elklw.de


 


