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Meine Brüder und Schwestern, ich muss euch jetzt 

mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. 

Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, 

könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen kommen. Gott 

hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes 

sich gegen die Einladung zum Glauben verhärtet. 

Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den 

anderen Völkern erwählt hat, den Weg zum Heil 

gefunden haben. Wenn das geschehen ist, dann 

wird das ganze Volk Israel gerettet werden, wie es in 

den Heiligen Schriften* vorhergesagt ist: »Vom 

Zionsberg wird der Retter kommen und alle 

Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen 

Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre 

Verfehlungen vergeben, sagt Gott; und so erfüllt 

sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe.«                                                        

Im Blick auf die Gute Nachricht gilt: Sie sind Gottes 

Feinde geworden, damit die Botschaft zu euch 

kommen konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt: 

Sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die 

Nachkommen der erwählten Väter sind. Denn Gott 

nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück, und 

eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er 

nicht. Ihr aus den anderen Völkern habt Gott früher 

nicht gehorcht; aber weil sie ungehorsam waren, 

hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genau 

entsprechend gehorchen sie Gott jetzt nicht, weil er 

euch sein Erbarmen schenken wollte; und so werden 

künftig auch sie Erbarmen finden. Gott hat alle ohne 

Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er 

sich über alle erbarmen will.                                                       

Römer 11,25-32 (Gute Nachricht) 

Der zehnte Sonntag nach dem Trinitatisfest ist der 

„Israelsonntag“. Immer etwas Besonderes. Vor 1950 

Jahren wurde der Tempel in Jerusalem zerstört, vor 

75 Jahren noch wurden Juden bei uns systematisch 

getötet. Wir tun uns schwer mit dem Gedenken. 

Weil es ja immer auch eine Anfrage an unser 

Selbstverständnis ist. Wer sind wir, im Vergleich zu 

den anderen? Wer hat recht? Wir oder die 

anderen? Schon Paulus beschäftigte sich wieder 

und wieder mit dieser Frage. Auch in seinem Brief 

nach Rom, an die dortigen Christen der Hauptstadt.  

Als überzeugter Jude wollte er diese neue Lehre von 

Jesus als dem Christus mit Gewalt unterdrücken. 

Doch dann änderte sich sein Leben auf dramatische 

Weise. Christus erschien ihm vor Damaskus, und er 

wurde vom „Saulus zum Paulus“. Was er vorher so 

vehement bekämpfte, dafür missionierte er nun im 

ganzen Reich. Und wunderte sich: dass ihm andere 

darin nicht folgten, sondern ihn ablehnten. Bei den 

Juden hatte er keinen Erfolg, bei den Heiden aber 

umso mehr. Deshalb kam es zum ersten Konzil in 

der Kirchengeschichte, bei dem beschlossen wurde, 

dass Petrus sich um die Juden kümmern soll, Paulus 

aber um die Heiden. Alle sollen zu Christus finden.   

Doch Paulus fragte sich: warum glauben die Juden 

mir nicht? Liege ich mit meiner Ansicht daneben, 

oder meine Landsleute? Wie können die so blind 

sein, dass sie die gute Nachricht von Gott nicht 

annehmen? Es sind Selbstzweifel, die ihn quälen.               

Immer geht es um diese Frage, die 1500 Jahre 

später auch einen Martin Luther umtreibt, der nach 

seiner Entdeckung, dass Gott uns ja gerecht macht, 

weil er uns liebt, sich nun fragt: wer bin ich, dass ich 

mich gegen die Kirche, die Päpste und Konzile stelle 

und sage: die haben sich geirrt! Habe ich recht? 

Paulus findet auf seine Selbstzweifel die Antwort, 

die ihn beruhigt, und zugleich antreibt, seine ganze 

Kraft in die Verbreitung des Evangeliums zu stecken: 

Gott hat seine Landsleute verblendet, dass die nicht 

sehen, njchts einsehen können und wollen. Die 

Heiden sollen auch zu Gott finden. Und deshalb ist 

diese Zwischenzeit auch gut so. Damit alle die 

Chance   haben, Jesus Christus und sein Liebeswerk 

zu entdecken. Und am Ende sind dann alle bei Gott, 

die einen, weil sie schon immer Gottes geliebtes 

Volk waren, sind und auch bleiben, und die 

anderen, weil Gott allen Menschen doch helfen will.  

Also gibt es keine, die besser oder schlechter sind. 

Alle haben wir Zugang zu Gott. Juden wie Christen. 

Und deshalb sollten wir freundlich, solidarisch mit 

unseren Glaubensgeschwistern umgehen, und 

ihnen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben. 

Sondern alle freuen wir uns miteinander auf den, 

der da kommen wird. Am Ende der Zeit.     
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EG 429                                                                            

Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn 

Kehrvers (nach jeder Strophe zu singen) 

Lobt und preist die herrlichen Taten des Herrn, 

Halleluja, Halleluja! 

1. So spricht der Herr: Neu will ich machen 

Himmel und Erde. Niemand wird nach dem Alten 

sich sehnen, es ist vergessen. (Kehrvers) 

2. Jubel wird sein in allen Ländern, Jubel und 

Freude, denn ich will bauen die Stadt der 

Menschen, die Stadt des Friedens. (Kehrvers) 

3. Friede wird sein für alle Menschen, Friede und 

Freiheit, und diese Welt wird endlich bewohnbar 

für einen jeden. (Kehrvers) 

4. So spricht der Herr: Ich schuf den Himmel, ich 

schuf die Erde, schuf sie zur Wohnung für alle 

Menschen, doch nicht zur Wüste. (Kehrvers) 

5. Ich gieße aus über die Menschen Geist aus der 

Höhe, dann wird die Steppe, dann wird die Wüste 

fruchtbarer Garten. (Kehrvers) 

6. Dann wohnt das Recht unter den Menschen 

und schafft den Frieden, für alle Völker – Spruch 

unsers Gottes – sichere Zukunft. (Kehrvers)                     
Text: Diethard Zils 1970        Melodie: Lucien Deiss 1954 

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

Eine barmherzige Frau sah ein herrenloses Kätzchen in ihrem 

Garten. Sie nahm es mit in ihr Haus auf, fütterte und pflegte 

es und manchmal durfte das Kätzchen sich im Sessel an die 

Frau schmiegen und wurde gekrault. Eines Tages nahm die 

Frau noch ein Tier auf, einen Hund. Als er auch auf den Sessel 

sprang, sich an die Seite der Frau legte und gekrault wurde, 

fauchte die Katze ihn an und wollte ihn vertreiben. Aber der 

Hund war stärker. Er knurrte und kläffte solange zurück, bis 

das Kätzchen verschwunden war. Der Hund dachte nichts 

anderes, als dass die Katze wegen ihres unmöglichen 

Benehmens fortgejagt worden war, und er nun 

gerechterweise der einzige Liebling der Frau war. Aber ein 

Stachel blieb: Die Barmherzigkeit der Frau hatte aufgehört, 

als die Katze frech geworden war, und als er, der schöne 

Hund gekommen war. Was aber, wenn jetzt er einmal 

ungehorsam wäre? Oder wenn ein noch stärkerer Hund 

Wochenspruch:                                                                        

Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist,                         

dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat.                                

Psalm 33,12                       

Am zehnten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.00 Uhr 

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

Christine Krauth)  

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachseneld-evangelisch.de.  

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

Nasenschutzmaske wieder gesungen werden 

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  

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

käme? Würde er dann auch aus dem Haus gejagt? Der 

Gedanke machte ihm Angst. Eines Tages beobachtete der 

Hund, wie die Frau ein Schälchen mit Milch füllte und es ins 

Gartenhaus brachte. Er folgte ihr unbemerkt, und wen sah er 

da? Die Frau fütterte und streichelte die Katze, die er längst 

für verstoßen gehalten hatte. Zuerst erschrak er: dann war er 

also nie der einzige Liebling gewesen, die ganze Zeit hatte die 

Frau auch die Katze versorgt, nur so, dass er es nicht sah. 

Aber dann wurde er froh: Die Frau war also nicht nur 

barmherzig, sondern auch treu. Sie jagte niemanden fort, 

auch nicht, wenn er ungehorsam war. Sie würde auch ihn 

nicht vertreiben. So seltsam es klang: Die Treue der Frau zu 

dieser Katze war seine eigene Lebensgrundlage.  

(aus:  Deutsches Pfarrerblatt, Heft 7, 1986) 
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