
      15. So. n. Trinitatis, 20. September 2020  

Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und 

Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem 

Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut 

auf dem Felde war noch nicht gewachsen; denn Gott 

der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, 

und kein Mensch war da, der das Land bebaute; 

aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete 

alles Land. Da machte Gott der HERR den Menschen 

aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des 

Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein 

lebendiges Wesen. Und Gott der HERR pflanzte 

einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte 

den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und 

Gott der HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei 

Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und 

den Baum des Lebens mitten im Garten und den 

Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es 

ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu 

bewässern. Und Gott der HERR nahm den Menschen 

und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn 

bebaute und bewahrte.        (1. Mose 2,4-10, 15) 

Seitdem Menschen denken können, beschäftigen 

sie die zwei Fragen, von Anfang an: „Wo komme ich 

her?“ und „wo gehe ich hin?“ Weil es dazu keine 

endgültigen Antworten gibt, versuchen viele, für 

sich eine Antwort zu finden, eine, mit der man doch 

leben kann, eine, die einen zufriedenstellt. Auch die 

Bibel greift diese Fragen auf, von den ersten Seiten 

an. Gott hat alles gemacht, hat allem eine Ordnung 

gegeben. Das Durcheinander, das Tohuwabohu hat 

keinen Platz mehr. So erzählt der erste Bericht von 

der Schöpfung, wo es am Ende heißt, nach sechs 

Tagen intensiven Schaffens ruhte Gott, und segnete 

diesen Ruhetag, den Feiertag. Und so wie Gott, so 

sollen auch wir es machen: nicht durcharbeiten, 

sondern auch Zeiten der Erholung vorsehen.  

Doch neben diesem ersten Schöpfungsbericht steht 

ein zweiter. Der aus einer ganz anderen Perspektive 

alles anschaut. „Was war vorher, bevor ich da war?“ 

Da war Gott, der alles vorbereitet hat. Er hat den 

trockenen Erdboden (die braune „adama“) feucht 

gemacht, dass sie so glänzt, wie meine braune Haut: 

wohl ein Zeichen, dass ich, „Adam“ (was ja „ der 

Mensch“ heißt), ich bin auch aus diesem braunen 

Erdboden gemacht. Zu ihm kehre ich wieder zurück, 

am Ende meiner Tage, wenn es dann heißt „Erde zu 

Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube!“            

Doch bis dahin ist es lange hin. Ich freue mich, wenn 

ich in kindlicher Unschuld das Leben genießen darf, 

das Gott mir gibt, wo er doch seinen Lebensatem 

mir eingehaucht hat. Ich durfte wachsen in dieser 

Feuchtigkeit im Muttterleibe, und dann, als ich auf 

die Erde kam, war alles da, Früchte von Bäumen, 

verlockend und gut zu essen. Ich bin versorgt. Von 

Anfang an, jedes Kind kann es spüren, das mit 

Mutterliebe bedacht wird und voll Vertrauen dieses 

große Abenteuer namens „Leben“ beginnt.                                     

Ein Paradies, dieser Garten in Eden, der da gegen 

Osten hin gepflanzt ist, und von dem der 

Wasserstrom ausgeht, in alle Himmelsrichtungen, 

und die ganze Welt mit Lebenswasser durchtränkt.                

Eine Geschichte, die Ruhe ausstrahlt und Zuversicht: 

Gott steht zu uns, zu seiner Schöpfung, er will, dass 

wir gesund und wohlbehalten bleiben. Das ist das 

große Ziel, auch wenn in der derzeitigen Pandemie 

immer mal wieder manche versuchen, mit 

Unfrieden, Streit und Händel, mit Lautstärke und 

Protest ihre negative Sicht zu demonstrieren.     

Ganz am Anfang steht der Auftrag Gottes an uns, 

die Erde zu bebauen und zu bewahren. In aller 

paradiesischen Unschuld. Das, was wir umsonst 

bekommen haben, sollen wir weiterentwickeln und 

schützen. Doch das macht uns Schwierigkeiten. 

Denn wie oft kommt unsere angeborene Neugierde 

uns da in die Quere. Wir wollen wissen, was 

„dahintersteckt“, wie alles funktioniert, was vorher 

war und was nachher kommt. Doch damit pflücken 

auch wir die Frucht vom Baum des Guten und des 

Bösen. Immer wieder. Und merken erst hinterdrein, 

ob wir damit Gutes oder Schlechtes bewirkt haben. 

Aber mit dem Ergebnis müssen leben, egal, was wir 

gemacht, entdeckt und entwickelt haben. Denn ein 

„zurück“ gibt es nicht mehr. Die Menschheit spürt 

es derzeit weltweit bei der Bewältigung der Corona-

Pandemie. Sind wir auf der richtigen Spur? Finden 

wir die Mittel, die Impfstoffe? Oder geht es doch 

ganz anders? Hoffen wir auf den richtigen Weg. Und 

bitten Gott, dass er uns nahe ist und bleibt. Allezeit.  



Fünfzehnter So. n. Trin., 20. September 2020 

EG 515, Laudato si /Sei gepriesen 

Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, 

laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signor.             

1. Sei gepriesen, du hast die Welt geschaffen,               

sei gepriesen für Sonne, Mond und Sterne,                   

sei gepriesen für Meer und Kontinente,                          

sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr.               

Laudato si… 

3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen!              

Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen!                 

Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen!                         

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!             

Laudato si,… 

4. Sei gepriesen für deine hohen Berge!                          

Sei gepriesen für Feld und Wald und Täler!                    

Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten!                      

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!            

Laudato si,… 

6. Sei gepriesen, denn du, Herr, schufst den Menschen! 

Sei gepriesen, er ist dein Bild der Liebe!                          

Sei gepriesen für jedes Volk der Erde!                             

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!      

Laudato si,… 

7. Sei gepriesen, du selbst bist Mensch geworden!        

Sei gepriesen für Jesus, unsern Bruder!                           

Sei gepriesen, wir tragen seinen Namen!                        

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!              

Laudato si,… 

8. Sei gepriesen, er hat zu uns gesprochen!                    

Sei gepriesen, er ist für uns gestorben!                           

Sei gepriesen, er ist vom Tod erstanden!                        

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!             

Laudato si,… 

9. Sei gepriesen, o Herr, für Tod und Leben!                        

Sei gepriesen, du öffnest uns die Zukunft!                      

Sei gepriesen, in Ewigkeit gepriesen!                              

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore, 

laudato si, o mi signore, laudato si, o mi signore. Amen. 

Nach dem ital. Sonnengesang des Franz von Assissi 

Wochenspruch:                                                                        

Lobe den Herr, meine Seele, und vergiss nicht, 

was er dir Gutes getan hat.      Psalm 103,2                      

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

Am fünfzehnten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.00 Uhr 

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

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 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  

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

Menschen mit dunkler Hautfarbe kommen in Schöpfungserzählungen 

oft schlecht weg. Aber auch sie wissen sich zu wehren.                        

Ein unbekannter Verfasser schreibt unter der Überschrift „Farben“ 

Wenn ich zur Welt komme, bin ich schwarz;                                              

wenn ich aufwache, bin ich schwarz;                                                                

wenn ich krank bin, bin ich schwarz,                                                            

wenn ich friere, bin ich schwarz.;                                                                

wenn ich sterbe, bin ich schwarz.                                                                    

Aber Du!                                                                                                               

Wenn Du zur Welt kommst, bist du rosa;                                                       

wenn du aufwachst, bist du weiß;                                                              

wenn du krank bist, bist du grün;                                                               

wenn du in die Sonne gehst, bist du rot;                                                           

wenn du frierst, bist du grau,                                                                 

wenn du stirbst, bist du blau.                                                                           

Und du wagst es, verdammt noch mal, ausgerechnet mich                    

einen Farbigen zu nennen? 
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