
      20. So. nach Trinitatis, 25. Oktober 2020  

An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine 

Jünger fingen unterwegs an, Ähren abzureißen und 

die Körner zu essen. Die Pharisäer sagten zu Jesus: 

»Da sieh dir an, was sie tun! Das ist nach dem 

Gesetz am Sabbat verboten!« Jesus antwortete 

ihnen: »Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er 

und seine Männer hungrig waren und etwas zu 

essen brauchten? Er ging in das Haus Gottes und aß 

von den geweihten Broten, damals, als Abjatar 

Oberster Priester war. Nach dem Gesetz dürfen doch 

nur die Priester dieses Brot essen – und trotzdem aß 

David davon und gab es auch seinen Begleitern!« 

Jesus fügte hinzu: »Gott hat den Sabbat für den 

Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den 

Sabbat. Also ist der Menschen-sohn Herr auch über 

den Sabbat; er hat zu bestimmen, was an diesem 

Tag getan werden darf.                                             

Markus 2,23-28 (Gute Nachricht)   

Es war vor drei Jahren. Bei einer Tour durch die 

Fjorde Norwegens befanden wir uns unter vielen 

japanischen und chinesischen Touristen auf dem 

Schiff. Wir sahen verwundert, halb belustigt: viele 

von ihnen hatten Mundschutz an. Wozu das denn? 

Heute finden wir so etwas gar nicht mehr lächerlich, 

sondern zutiefst sinnvoll. Die Zeiten haben sich 

geändert, die Umstände auch. Man kann sich daran 

gewöhnen, wenn es anfänglich auch schwierig war. 

Aber man nimmt es auf sich, nachdem es ja dem 

Schutz dient. Für andere, und für einen selbst auch.  

Was vor kurzem noch undenkbar war, das wird zum 

Alltag. Gehört einfach dazu. Und wer weiß: später 

einmal fragt man sich vielleicht im Rückblick, wie es 

früher ohne diese Vorsorge überhaupt gegangen ist.  

Die Pestepidemien vor vier oder fünf Jahrhunderte 

wurden erst überwunden, als die sanitären 

Zustände in den Städten grundlegend verbessert 

wurden, die großen Infektionskrankheiten im 

letzten Jahrhundert kamen erst durch die 

Einführung strenger Hygiene und die Entwicklung 

neuer Medikamente zum Stillstand. Und die vor 40 

Jahren aufgetretene AIDS-Krankheit wurde erst 

zurückgedämmt, als Kondome als sinnvoller Schutz 

von der Allgemeinheit akzeptiert wurden. 

Alles Errungenschaften, die einleuchtend und 

sinnvoll sind, und heute von den Wenigsten in Frage 

gestellt werden. Wenn es dazu Bestimmungen und 

Gesetze gibt, stehen die Meisten auch dahinter. 

Irgendwann aber kann es sein, dass die einst 

sinnvollen Gesetze nicht mehr passen, weil sie den 

Alltag nicht mehr abbilden. „Du sollst den Feiertag 

heiligen“, lautet das dritte Gebot. „Sabbat“: das ist 

dieser Feiertag, gedacht für uns Menschen, weil 

Gott doch auch nach sechs Tagen der Schöpfung am 

siebten Tag geruht hat. Und was Gott guttut, ist 

doch auch sinnvoll und erholsam für uns! Eigentlich 

zielt das auf unseren gesunden Menschenverstand. 

Nur für Uneinsichtige wurden später extra Regeln 

ausgedacht und aufgestellt, was denn am Sabbat 

jetzt genau noch machbar ist und was nicht mehr.  

Auf solche Regeln weisen die Pharisäer Jesus hin. 

Ähren abzupfen und essen, das ist Arbeit. Und das 

geht nicht. Denn das ist verboten, am Sabbat.          

Jesus weist die anderen zurecht: es geht nicht um 

das pure Gesetz, nicht um den genauen Wortlaut 

der Bestimmungen. Viel wichtiger ist, das Gesetz zu 

verstehen, die positiven Chancen erkennen, mal frei 

zu sein von allen Zwängen, es mit Leben zu füllen. 

Und wenn heutige, die im Dienstleistungsbereich 

arbeiten, das auch am Sonntag tun, tun müssen, 

bleibt trotzdem die Aufforderung, die Ermutigung, 

nach Tagen der Arbeit auch die Ruhe, das „zur Ruhe 

kommen“ nicht zu vergessen und sich diese Ruhe 

auch ohne schlechtes Gewissen zu gönnen, auch 

mitten in der Woche. Denn: „der Mensch ist nicht 

für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den 

Menschen“.  Jesus befreit uns auch von falschen 

Vorstellungen, was sich gehört und was nicht.          

Und gibt uns Freiheit mit seinen Geboten, dass wir 

merken, es sind Angebote zum Leben, zum richtig 

leben. Doch was das genau heißt, ist von Mensch zu 

Mensch verschieden. Die Japaner in Norwegen, die 

fühlten sich damals nur mit Mundschutz sicher und 

wohl. Wir kommen erst jetzt darauf, dass solche 

Hilfsmittel sinnvoll sind, und uns es erleichtern 

können, das manchmal so anstrengende Leben 

doch gut zu leben. Er helfe uns dazu allezeit. Amen. 



Zwanzigster So. nach Trin., 25. Oktober 2020  

Wochenspruch:                                                            

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist                     

und was der Herr von dir fordert:                                        

nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben                  

und demütig sein vor deinem Gott.                           

Micha 6,8 

Wowidilo 93 Wo Menschen sich vergessen 

Wo Menschen sich vergessen,                                                                     

die Wege verlassen,                                                                

und neu beginnen, ganz neu,                                                                   

da berühren sich Himmel und Erde,                                                          

dass Frieden werde unter uns,                                                                     

da berühren sich Himmel und Erde,                                                                   

dass Frieden werde unter uns.  

Wo Menschen sich verschenken,                                                                 

die Liebe bedenken,                                                                               

und neu beginnen, ganz neu,                                                            

da berühren sich Himmel und Erde,                                                          

dass Frieden werde unter uns,                                                                     

da berühren sich Himmel und Erde,                                                                   

dass Frieden werde unter uns.  

Wo Menschen sich verbünden,                                                        

den Hass überwinden,                                                             

und neu beginnen, ganz neu,                                                           

da berühren sich Himmel und Erde,                                                          

dass Frieden werde unter uns,                                                                     

da berühren sich Himmel und Erde,                                                                   

dass Frieden werde unter uns.  

Text: Thomas Laubach                                                                

Melodie Christoph Lehmann, 2015 

 

Am zwanzigsten Sonntag nach Trinitatis beginnt die Normalzeit! 

Wir feiern Gottesdienst um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche 

mit 2-m -Abstand (Prädikantin Hiesinger)  

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Im Gottesdienst darf mit 2 Meter Abstand und Mund-

Nasenschutzmaske gesungen werden (je nach Corona-Lage kann 

dies u.U. aber auch kurzfristig untersagt werden)   

Derzeit sind 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 Konfirmandenunterricht für 8 Jungen und Mädchen aus 

Fachsenfeld und Dewangen hat begonnen. Sie werden am 2. 

Mai 2021 durch Pfarrer Jan Langfeldt konfirmiert werden.  Sie 

werden im Gemeindegottesdienst am 1. Advent vorgestellt. 

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

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

Buchpräsentation: Die Epitaphe der Freiherrn von Woellwarth 

Vier Jahre lang haben sich Siegfried Leidenberger, Torsten 

Krannich, Gabi und Wolfgang Gokenbach auf die Suche gemacht 

und 115 Epitaphe, Stiftersteine und Grabplatten im Gebiet 

zwischen Heilbronn und Memmingen, Ingolstadt und Rastatt, alle 

mit dem roten Halbmond, dem Wappen der Freiherrn von 

Woellwarth erfasst, fotografiert und beschrieben. Daraus ist ein 

reich bebildertes Buch mit über 200 Seiten entstanden, das am 

Sonntag, 1. November 2020 um 17 Uhr in der Klosterkirche 

Lorch, der Grablege der ersten Woellwarths, vorgestellt wird. 

Eine telefonische Anmeldung im Kloster Lorch unter Telefon 

07172-928497 ist notwendig.                                                                             

Das Buch ist ab November im Pfarramt für 20 Euro erhältlich.   

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

