
      18. So. nach Trinitatis, 11. Oktober 2020  

Am Ende der fünf Mosebücher wird erzählt, wie die 

Israeliten nach ihrer vierzigjährigen Wanderung 

durch die Wüste endlich soweit sind, ins verheißene 

Land Kanaan einzuziehen. Mose weiß, dass er da 

nicht mitgehen kann. Deshalb sagt er ihnen zum 

Abschied noch, was Gott ihnen einschärfen will:  

Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu 

hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass 

du sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel 

fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun? 

Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen 

müsstest: Wer will für uns über das Meer fahren und 

es uns holen, dass wir's hören und tun? Denn es ist 

das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in 

deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich habe dir 

heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod 

und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des 

HERRN, deines Gottes, so wirst du leben und dich 

mehren, und der HERR, dein Gott, wird dich segnen 

in dem Lande. Wendet sich aber dein Herz und du 

gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass 

du andere Götter anbetest und ihnen dienst, so 

verkünde ich euch heute, dass ihr umkommen und 

nicht lange in dem Lande bleiben werdet. Ich nehme 

Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen: Ich 

habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch 

vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am 

Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr 

den HERRN, euren Gott, liebt und seiner Stimme 

gehorcht und ihm anhangt.  5. Mose 30,11-20 

„Wenn ich das, was ich heute weiß, schon damals 

gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden!“ 

Ein Stoßseufzer, den wir von vielen kennen. Otto 

Hahn etwa, der die Atomspaltung entdeckte, war 

entsetzt über deren Folgen: Atombomben, Tod von 

Hunderttausenden. Und heute beschäftigt uns nach 

50 Jahren des Betriebs von Atomkraftwerken die 

Suche nach dem Endlager für eine Million Jahre! 

Einfach alles vergessen machen. Alles von vorne 

beginnen. Beim Computer gibt es die „Reset-Taste“.  

Wenn es so was im Leben doch auch geben würde. 

So lange probieren, falsch gehen und neustarten, 

bis es passt. Das wäre es! Doch so funktioniert das 

Leben nicht. Egal, was wir tun, es hat immer Folgen.  

Diese Abschiedsrede des Mose scheint ja ein großer 

Augenblick der Menschheitsgeschichte zu sein. Wie 

geschaffen für eine Konfirmation, wenn aus Kindern 

bald junge Erwachsene werden, die beim Fest mit 

hehren Worten dazu aufgerufen werden, beim 

Schritt ins Leben den richtigen Weg einzuschlagen. 

Aber: Woher weiß bei der Konfirmation der Pfarrer, 

was auf die Konfirmanden zukommt, woher weiß 

ein Mose, was alles auf die Israeliten zukommen 

wird? Kann der Pfarrer, kann ein Mose hellsehen?  

Die Bibelforschung hat längst herausgefunden, dass 

Mose so nicht gesprochen haben kann. Zu eindeutig 

ist beschrieben, was erst Jahrhunderte später den 

Israeliten in ihrem Land widerfährt, wenn ihre 

Könige eine Schaukelpolitik zwischen den beiden 

Großmächten Ägypten und Babylonien betreiben, 

und am Ende ganz untergehen: Macht weg, Land 

weg, alles zerstört und die Israeliten in Verbannung. 

Wie konnte das geschehen? So machen sie sich in 

Babylon ihre Gedanken. Und da kommt ihnen die 

Einsicht: Gottes Gebot, ihn über alles zu lieben, und 

den Nächsten genauso, das hätten wir tun sollen. 

Eigentlich was ganz Einfaches! Wir brauchen dazu  

keine exotischen religiösen Praktiken vom Ende der 

Welt. Es liegt doch auf der Hand: „Liebe“ leben, tun 

und üben. Doch damit ihre Nachkommen es wirklich 

ernst nehmen, wird diese Einsicht dem Mose in den 

Mund gelegt. „Vaticinium ex eventu“ nennt man 

dieses zeitliche Zurückverlagern. So was kennen wir 

auch, wenn nach einem Unglück ein Neunmalkluger 

meint: „das habe ich doch gleich gesagt!“ Das nervt!  

Doch hier geht es um was anderes: Wie beim 

Autofahren soll dieses Mose-Wort kein statisches 

Warnschild auf unserer Lebensautobahn sein,         

an dem wir achtlos vorbeirasen, sondern ein 

Warndreieck, aufgestellt von anderen vor uns, die 

uns aufmerksam machen wollen, dass es jetzt um 

das richtige Leben geht, das Leben bei Gott!  Amen. 

 



Achtzehnter So. n. Trin., 11. Oktober 2020 

EG 658 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn 

Kehrvers: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn.                         

Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 

1. Dein Reich in Klarheit und Frieden,                               

Leben in Wahrheit und Recht.                                              

Dein Reich komme, Herr,                                                       

dein Reich komme. (Kehrvers) 

2. Dein Reich des Lichts und der Liebe                                    

lebt und geschieht unter uns.                                                         

Dein Reich komme, Herr,                                                       

dein Reich komme. (Kehrvers) 

3. Wege durch Leid und Entbehrung                                             

führen zu dir in dein Reich.                                                        

Dein Reich komme, Herr,                                                                  

dein Reich komme. (Kehrvers) 

4. Sehn wir in uns einen Anfang,                                                  

endlos vollende dein Reich.                                                                    

Dein Reich komme, Herr,                                                                

dein Reich komme. (Kehrvers) 

Text: Diethard Zils, Christoph Lehmann 1983                                   

nach dem spanischen »Anunciaremos tu reino, Señor«                        

von Maria Pilar Figuera López 1965                                             

Melodie: Cristóbal Halffter Jiménez 1965 

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

EG 702 Psalm 1 

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen                    

noch tritt auf den Weg der Sünder                                                          

noch sitzt, wo die Spötter sitzen, 

sondern hat Lust am Gesetz des Herrn                                                        

und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 

Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen,                    

der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 

und seine Blätter verwelken nicht.                                                             

Und was er macht, das gerät wohl. 

Aber so sind die Gottlosen nicht,                                                            

sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 

Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht                                           

noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 

Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten,                                       

aber der Gottlosen Weg vergeht. 

Wochenspruch:                                                                        

Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott 

liebt, dass der auch seinen Bruder und seine 

Schwester liebe.                      1. Johannes 4,21                      

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

Am achtzehnten Sonntag nach Trinitatis ist um 9.30 Uhr 

Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand (Pfarrerin Schütz)  

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 oder sonntags in Fachsenfeld. 

Die Konfirmation feiern wir am 18. Oktober 2020 unter 

„Corona-Bedingungen“ mit beschränktem Platzangebot in der 

Evangelischen Kirche Fachsenfeld mit Pfr. Jan Langfeldt  

Um  9.00 Uhr:  Alexandra Schwarz, Tim Sorg, Celine Starz, 

Um 11.00 Uhr: Samuel Dänzer, Niklas Leis, Ronny Maier, 

Um 14.00 Uhr: Laura Krenz, Tim Krenz,                                               

Jannik Schnell, David Schreiter. 

Wir wünschen den Konfirmandinnen und Konfirmanden 

allezeit Gottes guten Segen und Geleit auf ihrem Lebensweg! 

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

Der KGR Fachsenfeld hat im Juli und September beschlossen: 

„Für das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das Olga-

von-Koenig-Gemeindehaus gelten „Corona-Bedingungen“. 

 „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

