
      21. So. n. Trinitatis, 1. November 2020  

Es geschah fast 600 Jahre vor Christi Geburt: Dass 

Feinde, die Babylonier, Krieg ins Land brachten, 

alles zerstörten, selbst die Hauptstadt Jerusalem 

und den Tempel, Gottes Haus auf Erden. War jetzt 

alles aus, war Gottes Schutz nicht stark genug? 

Jeremia, hatte schon lange immer wieder gewarnt. 

Doch jetzt heißt es: Was nun, Jeremia? (Jeremia 29)  

Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet 

Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der 

Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und 

Propheten und an das ganze Volk, das Nebukad- 

nezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte 

So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels, zu 

den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach 

Babel habe wegführen lassen: Baut Häuser und 

wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; 

nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, 

nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter 

Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; 

mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. 

Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe 

wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; 

denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's auch euch 

wohl. Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will 

ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort 

an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort 

bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 

über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 

das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich 

anrufen und hingehen und mich bitten und ich will 

euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden; 

denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen 

werdet, so will ich mich von euch finden lassen, 

spricht der HERR, und will eure Gefangenschaft 

wenden und euch sammeln aus allen Völkern und 

von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, 

spricht der HERR, und will euch wieder an diesen Ort 

bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen.   

Ein noch größerer Gegensatz ist kaum denkbar: 

Psalm 46, der vor der Zerstörung Jerusalems ent-

stand und vollmundig mit Gottes Hilfe rechnet, fest 

auf Gott vertraut, auch wenn es eng werden mag.              

Wie anders dagegen Jeremia, der den Verbannten 

nach Babylon schreibt: Seht der Realität ins Auge!                        

Sein Brief: ein Schock! Der Albtraum geht nicht so 

schnell vorüber. Ihr könnt das nicht aussitzen und 

hoffen, dass es ganz bald wieder so wird, wie es 

vorher war. Stellt euch auf die „neue Normalität“ 

ein! Da, wo ihr jetzt seid, gelten andere Beding- 

ungen! Löst euch von der Idee, dass Gott nur in 

Jerusalem, am Tempel angebetet werden kann. 

Gott ist anders, viel größer. Er lässt euch nicht im 

Stich. Auch nicht in der Fremde. Deshalb: Nutzt die 

Gaben, die ihr habt! Bringt euch in die Gesellschaft 

ein! Gestaltet sie mit! Lebt in keiner Parallelwelt! 

Zeigt, dass Gott und seinen Geboten zu folgen auch 

in der Fremde Positives bewirken kann.  

Jeremia schreibt gegen die Depression. Wie lange 

soll das alles gehen? Die Ungewissheit zerrt an den 

Nerven, auch bei uns heute. „Die damals hatten es 

gut“, denken wir: Jeremia gab ihnen eine Zeit vor.   

70 Jahre.  Aber: das ist ja länger, als es ein Mensch 

überblicken kann. Nach 70 Jahren ist nichts mehr 

so, wie es vorher einmal war. Leider. Bedauerlich? 

Im Rückblick sehen wir heute, dass diese 70 Jahre 

der Verbannung, der Diaspora jüdisches Denken 

stärker beeinflusst und geprägt haben als alle Zeit 

davor und danach. Krisenzeiten sind kein Zeichen, 

dass Gott ferne wäre, sondern fordern uns auf, 

unseren Standpunkt, unsere althergebrachten 

Gewohnheiten des Lebensstils zu überdenken.     

Auch die derzeitige Pandemie, die alle bedrückend 

empfinden, weil keiner sagen kann, wie lange sie 

noch dauert, ist nicht bloß Belastung, sondern auch 

eine eindringliche Aufforderung, zu versuchen, mit 

den Einschränkungen fertig zu werden. Vielleicht 

sollten wir unser Zusammenleben ganz anders, ganz 

neu denken und gestalten. Die Zeit wäre jetzt reif!                                          

„Covid 19“ wird nicht mit einem Mal verschwinden. 

Wir müssen im Alltag damit leben, es bei unseren 

Rituale beachten, beim Händewaschen, ein Gespür 

entwickeln für den notwendigen Abstand, die 

Alltagsmaske konsequent verwenden. Am Ende 

sogar den Baustil unserer Häuser ändern, so, dass 

mehr Luft in die Räume kommt, und wir gesund 

atmen können. Wenn die Pandemie einmal vorbei 

ist, dann ist vieles anders. Doch Gott, der bleibt da!  



1.November: Allerheiligen, Reformationsfest 

Tagesspruch: 

Einen anderen Grund kann niemand legen außer 

dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.           

1. Korinther 3,11 

Am 1. November ist jedes Jahr Allerheiligen. Vor 503 Jahren war 

dies Anlass für Martin Luther, am Vorabend seine „95 Thesen 

wider den Ablass“ an die Türe der Wittenberger Schlosskirche  

anzuschlagen.  Was als Wunsch nach „Reform der Kirche“ 

begann, wuchs sich zur“ Reformation“ aus. So begehen 

Evangelische alljährlich den 31. Oktober als „Reformationstag“. 

In Fachsenfeld feiern wir am 1. November 2020 um 9.30 Uhr mit 

Dekan Erich Haller das Reformationsfest mit Psalm 46   

Wegen der hohen „Corona-Fallzahlen“ gilt für den Gottesdienst: 

2 Meter Abstand einhalten, Mund-Nasen-Schutz tragen.             

Die Gemeinde darf (leider) nicht singen.  

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

EG  725 = Psalm 46 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke,                                             

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 

und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte                                              

und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren 

Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben;                  

Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen,            

das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Kommt her und schauet die Werke des Herrn,                                         

der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 

der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, 

Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will der Höchste 

sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Psalm 46,2-12 

21. So. n. Trin., 1. November 2020  

Wochenspruch:                                                            

Lass Dich nicht vom Bösen überwinden,            

sondern überwinde das Böse mit Gutem                           

Römer 12,21 

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

EG  659 Die Erde ist des Herrn 

1. Die Erde ist des Herrn.           

Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben.               

Drum sei zum Dienst bereit,                                

gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. 

2. Gebrauche deine Kraft.                                             

Denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen.                                                

Vertraue auf den Geist,                                                     

der in die Zukunft weist. Gott hält sie offen. 

3. Geh auf den andern zu.                                               

Zum Ich gehört ein Du, um Wir zu sagen.                     

Leg deine Rüstung ab.                                                      

Weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen. 

4. Verlier nicht die Geduld.                                      

Inmitten aller Schuld ist Gott am Werke.                  

Denn der in Jesus Christ                                                   

ein Mensch geworden ist, bleibt unsre Stärke. 

Text: Jochen Rieß 1985                                                             

Melodie: Matthias Nagel 1985EG  

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

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Pandemie sind viele Veranstaltungen abgesagt  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

 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
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