
      19. So. nach Trinitatis, 18. Oktober 2020  

Es hat jetzt doch länger gedauert. Fünf Monate 

mehr, als ursprünglich geplant. Und wir hoffen bloß, 

dass es an diesem Sonntag „gerade noch“ reicht, 

bevor die Zahlen wieder ansteigen. „Corona“ bringt 

so vieles durcheinander, Wer so lange warten muss,  

fragt sich im Stillen: gilt das überhaupt noch,  was 

ich gelernt habe, was mir gesagt wurde?                   

Das sind nicht bloß Fragen von heute, sondern so 

fragten sich viele von Anfang an. Die Massentaufen 

waren vorüber, Paulus war weitergezogen und der 

Alltag kehrte in Ephesus wieder ein. Wie lebt man 

als Christ? Keiner wusste so recht, was geht und 

was nicht mehr. Nach einiger Zeit kam Desinteresse, 

„alter Schlendrian“ wieder auf. Freunde von Paulus 

bekamen das außerhalb voll Sorge mit. Was sollten 

sie tun?  Sie schrieben einen Brief in dem Stil, wie 

ihn wohl Paulus geschrieben hätte, wäre er noch da.      

Legt eure frühere Lebensweise ab! Ja, legt den 

ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden 

folgt! Die betrügen ihn nur und führen ihn ins 

Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern 

durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den 

neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild 

geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus 

der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. 

Legt das Lügen ab und sagt zueinander die 

Wahrheit; denn wir alle sind Glieder am Leib von 

Christus. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn 

geratet! Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne 

nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem 

Versucher keine Chance! Wer vom Diebstahl gelebt 

hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen 

Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und 

zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen 

übrig hat. Lasst ja kein giftiges Wort über eure 

Lippen kommen! Seht lieber zu, dass ihr für die 

anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das 

weiterhilft und denen wohl tut, die es hören. 

Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen 

Geist! Er ist wie ein Siegel, das Gott euch 

aufgedrückt hat, und er verbürgt euch die 

endgültige Erlösung. Weg also mit aller 

Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art 

von Beleidigung! Schreit einander nicht an! Legt 

jede feindselige Gesinnung ab! Seid freundlich und 

hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, 

was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch 

durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan 

habt. (Epheser 4,22-32, Gute Nachricht) 

Hört sich ganz nach Konfirmationspredigt an. Oder 

nach der Ansprache, die der Pate beim Mittagessen 

vorliest. Viel mit „erhobenem Zeigefinger“, könnte 

man meinen. Muss man das so oft wieder betonen?   

In Ephesus wurden die Täuflinge als Erwachsene 

getauft. Ganz ins Brunnenwasser untergetaucht. 

Und beim Herauskommen in ein weißes Kleid 

gehüllt. „Weiß“ heißt: ganz rein, ganz sauber, alles 

Alte, Dreckige wie weg. Doch wenn sie dieses Kleid 

ein paar Tage anbehielten, wurde das weiße Kleid 

dreckig. Durch Staub, durch alltägliche Routine.  

Und so, wie außen der Dreck sichtbar war, war auch 

innerlich wieder vieles nicht mehr so, wie es sein 

sollte: Denn Dreck, alte, schlechte Gewohnheiten, 

die sich eingeschlichen hatten, konnten nicht so 

schnell abgelegt werden. „Das schaffen wir nie!“ 

lautete der Stoßseufzer von vielen. Aber da ist der 

Brief ganz ehrlich, wenn da steht: Heilige braucht 

ihr keine zu werden. Das wäre eine Überforderung. 

Aber: versuchen könnt Ihr es wenigstens. Und 

merkt Euch: wenn Ihr Euch aufregt, übertreibt es 

nicht: Ärger soll nicht weiter und weiter aufgestaut 

werden, sondern setzt euch lieber selbst einen 

Punkt. Am Abend, bevor Ihr schlafen geht, sollte 

alles bereinigt sein. Ihr seid getauft, und damit habt 

ihr das sprichwörtliche weiße Hemd an. Das zeigt 

Euch: Ihr könnt auch anders, weil Jesus Christus das 

für uns vorgemacht hat. Der ist den Menschen in 

Liebe begegnet, hat sie mit Liebe überwältigt, dass 

sie friedlich und ganz anders geworden sind. Nicht 

mehr rechthaberisch, nicht mehr geldgierig, nicht 

auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern so, dass 

alle zum Leben hatten, mehr als genug.                       

Wir sind alle auf Jesus Christus getauft, und haben 

seinen heiligen Geist bekommen. Daran erinnert an 

der Konfirmation der Segen, den jeder Konfirmand  

und jede Konfirmandin zugesprochen bekommt. 

Gute Erfahrungen mit Gottes Segen wünscht ihnen 

allen                               Pfarrer Wolfgang Gokenbach 



Neunzehnter So. n. Trin., 18. Oktober 2020  

Tagesspruch zur Konfirmation:                                                                        

Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater 

erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen.                              

1. Johannes 3,1             

 

Schloss Schwanberg, Geistliches Zentrum, Rödelsee, (Unterfranken)         
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Wowidilo 116 Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

(Kehrvers)                                                                                                         

Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir,                          

dich zu sehn, dir nah zu sein.                                                                  

Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück,                                                                                                   

nach Liebe, wie nur du sie gibst.  

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.                          

In Sorge, in Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott.  (Kehrvers) 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir.                            

In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. (Kehrvers)  

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir.                           

In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. (Kehrvers) 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir.                          

Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. (Kehrvers)   

Titel:  There is a longing, Text und Melodie Anne Quigley 1973             

Deutsch: Eugen Eckert 1986 

Am neunzehnten Sonntag nach Trinitatis                          

feiern wir die Konfirmation in drei 

Gottesdiensten mit Pfr. Jan Langfeldt/AA 

  9 Uhr:   Alexandra Schwarz, Tim Sorg, Celine Starz            

11 Uhr:  Samuel Feuchter, Niklas Leis, Ronny Maier              

14 Uhr:  Laura + Tim Krenz, Jannik Schnell, David Schreiter 

Zum Gottesdienst sind nur Familienangehörige zugelassen. 

An diesem Festtag sagen die Jungen und Mädchen „Ja“ zu 

ihrer Taufe, „Ja“ zum Glauben und bekommen Gottes Segen.                                            

Freude, Erwartung, und auch etwas Unsicherheit bestimmt 

sie an diesem Tag. Das „volle Leben“ erwartet sie draußen, 

vor der Türe: Sonne, Wärme, Blüte in voller Pracht.                           

So viele Erwartungen kommen auf sie zu. Ob sie denen allen 

standhalten können, wenn die gewohnten Wege aufhören, 

wenn sie selbst schauen müssen, wie es für sie weitergeht? 

Konfirmation heißt: Am Ende des Gangs steht die Türe offen. 

Was aber beruhigend ist: Sie gehen diesen Weg nicht allein. 

Jesus Christus geht mit, wie auf dem Bild nebenan zu sehen.           

So wünschen wir den Konfirmandinnen und Konfirmanden 

allezeit Gottes guten Segen und Geleit auf ihrem Lebensweg! 

Diese heutige Leseandacht steht so 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. 

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

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

