
      16. So. n. Trinitatis, 27. September 2020  

Am Anfang des 2. Timotheusbriefes wird berichtet:   

Paulus sitzt im Gefängnis und denkt an Timotheus. 

Er freut sich, dass Timotheus einen festen Glauben 

hat, wie seine Mutter und Großmutter. Paulus hatte 

ihn unter Handauflegung zu seinem Nachfolger 

bestimmt. Und dazuhin soll Timotheus auch wissen:  

 „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des 

Zeugnisses von unserm Herrn noch meiner, der ich 

sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das 

Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig 

gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht 

nach unsern Werken, sondern nach seinem 

Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist 

in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber 

offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands 

Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen 

und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans 

Licht gebracht hat durch das Evangelium.                    

(2. Timotheus 1,7-10)  

„Ob uns das alles wirklich mehr zusammenbringt, 

da habe ich meine Zweifel“ meinte neulich meine 

Kollegin: „dafür dauert die Pandemie jetzt einfach 

schon zu lange. Vor ½ Jahr, als alles angefangen hat, 

war dieses „das schaffen wir gemeinsam“-Gefühl in 

aller Munde. Abends Singen und Klatschen für die 

„Helden des Alltags“: eine Zeit lang ging das, aber 

jetzt? Jetzt haben alle genug, wollen endlich wieder 

leben wie vorher. Rücksicht auf die Schwachen? Für 

sie den Mund-Nasen-Schutz richtig anlegen? Man 

wird doch belächelt. Viele haben gedacht, nach den 

Sommerferien ist alles vorbei. Doch jetzt steigen die 

Corona-Zahlen wieder. Warum? Viele wollen nicht 

mehr mitmachen, ihnen fehlt die Geduld, der lange 

Atem, das konsequente sich an die Regeln halten…“  

Was sagen wir als „Kirche“ dazu? Sollen wir auf 

Paulus verweisen, der in seinem Brief an Timotheus 

so etwas wie sein „Testament“ schreibt. Immerhin 

sei es der letzte Brief, den er geschrieben hat, kurz 

vor seinem Tod, so heißt es. „Gott hat uns nicht den 

Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der 

Liebe und der Besonnenheit“. Darum soll er sich 

auch nicht genieren, allen das Evangelium Gottes 

weiterzusagen. Auch wenn das unangenehm wird, 

und Nachteile, Verfolgung nach sich ziehen kann.   

 „Timotheus“ heißt zwar  “Fürchtegott“, doch legte 

Paulus mit dem Lob auf die Mutter und Großmutter 

dem jungen Timotheus eine Bürde an Erwartungen 

auf, denen der eigentlich gar nicht gewachsen war. 

Aber die Sache Jesu Christi sollte doch weitergehen. 

Und dazu brauchte es nun einmal Menschen wie 

Timotheus, die mit Tatkraft, mit Liebe und mit 

Besonnenheit das Evangelium weitertragen.              

Nicht aus Furcht vor dem was kommt, erstarren und 

gar nichts mehr tun, nicht in hysterische Hektik 

ausbrechen, und viel zu viel tun, nicht die Gefahr 

herunterspielen und denken „das ist alles doch nur 

Scherz“, sondern den Tatsachen mit wachem Auge 

entgegensehen und dann das Richtige tun.   

Der Brief an Timotheus erzählt vom Ende des Todes, 

von der Auferweckung, vom Leben und unvergäng- 

lichen Wesen. Das klingt nach „Ostern“! Und sowas 

jetzt, im Herbst, ein halbes Jahr später als gewohnt, 

wo wir doch das „richtige Ostern“ nicht feiern 

konnten, wegen der Pandemie. Passt das jetzt? 

Warum nicht? Für Christen ist jeder Sonntag eine 

Erinnerung an die Auferstehung Jesu Christi! 

Der Brief des Paulus an Timotheus sollte diesem 

Kraft und Schwung geben, die Aufgaben, die vor 

ihm lagen, mit Mut und Gelassenheit geduldig 

anzugehen, und sich nicht beirren zu lassen, wenn 

andere ihn wegen seines Glaubens belächelten. 

Immerhin hatte er einen wichtigen geistigen 

Verbündeten, der ihm dieses Amt zutraute und ihn 

in seiner Arbeit auch Rückenstärkung gab: Paulus.   

Auf Paulus, diesen großen Missionar sich berufen 

können, und dies auch schriftlich haben, das 

machte auch bei späteren Generationen Eindruck.              

Und so verfassten diese den 2. Timotheus-Brief, 

ganz im Sprach- und Schreibstil des Paulus.           

Und wozu? Um andere, die keinen Mut mehr 

haben, zu bestärken, dran zu bleiben, am 

Evangelium, mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. 



Sechzehnter So. n. Trin., 27. September 2020 

Wowidilo Nr. 222 Wort, das die Seele speist 

Wort, das die Seele speist, in uns wirkt Gottes Geist, 

lebendig, kräftig und schärfer.                                     

Wort, das die Richtung weist, in uns wirkt Gottes Geist 

lebendig, kräftig und schärfer. 

Lied, das von Hoffnung singt, weil es uns Frieden bringt 

lebendig, kräftig und schärfer.                  

Lied, das von Liebe schwingt, weil es uns Frieden bringt: 

lebendig, kräftig und schärfer 

Lied, das die Herzen kennt und in uns allen brennt. 

Lebendig, kräftig und schärfer.                                           

Ruf, der beim Namen nennt und in uns allen brennt: 

lebendig, kräftig und schärfer. 

Text: Eckardt Bücken                                                

Melodie: Reinhard Horn 

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

Wowidilo 906   =  Psalm 68 (Wochenpsalm) 

Die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott 

und freuen sich von Herzen.  

Singet Gott, lobsinget seinem Namen!                      

Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt;                  

er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! 

Ein Vater der Weisheit und ein Helfer der Waisen        

ist Gott in seiner heiligen Wohnung, 

ein Gott der ein Einsamen nach Hause bringt,              

der die Gefangenen herausführt,                                   

dass es ihnen wohlgehe,                                                  

aber die Abtrünnigen bleiben in diesem Lande. 

Gelobt sei der HERR täglich.                                               

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.  

Wir haben einen Gott, der da hilft,                                    

und den HERRN, einen Herrn, der vom Tode errettet.  

Gebt Gott die Macht! Seine Herrlichkeit ist über Israel 

und seine Macht in den Wolken. 

Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum.                

Er ist Israels Gott. 

Er wird dem Volk Macht und Kraft geben.                  

Gelobt sei Gott 

Wochenspruch:                                                                        

Christus Jesus hat dem Tode die Macht 

genommen und das Leben und ein 

unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch 

das Evangelium. 2. Timotheus 1,10                      

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

Am sechzehnten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand (Präd. Anderson)  

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Im Gottesdienst darf mit 2 Meter Abstand und Mund-

Nasenschutzmaske 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. 

Taufen feiern wir samstags in Fachsenfeld. 

Das Erntedankfest feiern wir am 4. Oktober 2020 um 10.00 

Uhr als „Kirche im Grünen“ um das Olga-von-Koenig-Haus. 

Wir bitten um Gaben für den Erntedankaltar. Bitte am 

Freitag, 2. Oktober nachmittags oder am Samstag, 3. Oktober 

vormittags in der Kirche abgeben. Die Erntedankgaben stellen 

wir am Montag der Samariterstiftung Aalen zur Verfügung  

Die Konfirmation findet am 18. Oktober 2020 in drei 

Gottesdiensten um 9.00 Uhr, 11.00 Uhr und 14.00 Uhr statt   

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

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“. 

Da Pfarrer Wolfgang Gokenbach zur „Risikogruppe“ gehört, 

muss er 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  

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

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

