
      Drittletzter So. im Kirchenjahr, 8. November 2020  

Im November, wenn die Tage kürzer werden, und 

der Nebel oft das Licht fast verschluckt, kommen sie 

wie von selbst, die Gedanken von Sterben und Tod. 

Und dieses Jahr, mit der zwangsweisen Schließung 

bei allen kulturellen Veranstaltungen wegen Corona 

noch verstärkt. Die Gottesdienste im November 

greifen diese nachdenkliche Stimmung auch auf. 

Wie ist das, wenn alles einmal zu Ende sein wird? 

Auch die ersten Christen machten sich dazu ihre 

Gedanken. In Thessaloniki waren in der Gemeinde 

einige Mitglieder gestorben. Deshalb schrieben sie 

an Paulus, wie das denn sein kann, dass die sterben, 

bevor Jesus Christus wiederkommt. Haben sie sich 

alle verrechnet? Deshalb denkt Paulus in seiner 

Antwort, dem ersten Thessalonicherbrief, laut über 

das Weltende und das Kommen Jesu Christi nach:  

Über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder 

und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es 

eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu 

schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag 

des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb 

in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden: 

»Alles ist ruhig und sicher«, wird plötzlich Gottes 

vernichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen, 

so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da 

gibt es kein Entrinnen. Ihr aber lebt ja nicht in der 

Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der 

Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr 

alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem 

Tag gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und 

der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht 

schlafen wie die anderen, sondern wach und 

nüchtern sein 1. Thess. 5,1-6 (Gute Nachricht) 

Noch immer ist die Wahl in den USA weltweit das 

Thema, das alle bewegt. Bei uns hatte wohl keiner 

damit gerechnet, dass es so knapp werden könnte. 

Wahlanalysten versuchen zu erklären, warum so 

viele Trump ihre Stimme gaben. Eine Erklärung 

lautet: er hat die „niederen Instinkte“ der Wähler 

bedient. Der spricht aus, was viele innerlich oft 

denken, sich aber bisher nicht zu sagen getraut 

haben. Wenn aber der Herr Präsident den Hass, den 

Kampf mit den Ellenbogen vertritt, brauche ich mich 

auch nicht zu genieren, es ihm gleich zu tun. Jeder 

muss sehen, wo er bleibt. Das Gegenteil? Das wäre 

Anstand, Fairness, alle zu Wort kommen lassen, den 

Ausgleich suchen. Aber, so sagen sich viele: So 

reden und denken kann nur der, der auf der Leiter 

des Erfolgs oben steht, der es sich leisten kann, ein 

tugendhaftes Leben zu führen. So gut haben es die 

meisten aber nicht. Weil wir keine Heiligen sind, 

versucht doch jeder, mit allen ihm zur Verfügung 

stehenden Mitteln seinen Vorteil zu bekommen, 

egal, ob das moralisch richtig oder nicht.     

Ist das nur ein Problem von heute? „Trumpismus“ 

nur ein Problem der USA?  Mitnichten. Die Christen, 

denen Paulus schreibt, erleben, wie die Römer auch 

in Griechenland mit Bestechung, Vetternwirtschaft,  

mit juristischen Tricks und der Macht des Militärs 

arbeiten. Soll man sich auf diese Ebene einlassen, 

und mitmachen und dabei auch schuldig werden, 

oder sich heraushalten, damit man in nichts 

hineinkommt? Aber das wäre dann ja wieder diese 

abgehobene, elitäre Sichtweise, die Distanz zu 

denen da unten schafft.  

Paulus redet anders: Er rechnet mit dem Tag des 

Herrn: Der kommt gewiss, aber nicht so, dass man 

es voraussehen kann. Der kommt, und dann wird 

alles anders. Wer um diese Perspektive weiß, lebt 

anders:  nicht so, dass ich hier alles erreichen muss, 

dass ich immerzu meinen Vorteil habe, dass ich mir 

einen großen Namen mache. Sondern Gott macht 

aus den Bruchstücken meines Lebens, aus den 

Siegen und den Niederlagen, aus dem Triumph und 

dem Scheitern am Ende ein Ganzes, Vollkommenes.  

Das ist keine Aufforderung, die Hände in den Schoß 

zu legen und nun alles Gott zu überlassen. Wir sind 

Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören. Die 

bei Tageslicht aktiv werden, das Licht des Tages 

ausnutzen und die Werke der Nächstenliebe, der 

Hilfe, der Unterstützung auch tun, ohne groß 

anderen lautstark darüber Rechenschaft zu geben.  

Es gilt, wach zu sein, um im entscheidenden  

Augenblick auch die richtigen Schlüsse zu ziehen 

und so mitzuhelfen, dass Gottes Friedensreich 

weiter ausgebreitet wird,. Ohne große Worte, 

sondern mit der Tat. Das ist dann allemal besser so.  



8. November: Drittletzter So. im Kirchenjahr 

Wowidilo 30 Durch das Dunkel hindurch 

1. Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. 

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. 

So hell soll auch die Erde sein,                                            

steht auf, steht auf, steht auf,                                                       

so hell soll auch die Erde sein, steht auf!  

2. Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort, 

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort.   

Das Wort wird uns zur Zuversicht                                     

steht auf, steht auf, steht auf,                                                       

das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf!  

3. Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg 

Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg.      

Der Weg wird unsere Zukunft sein,                                      

steht auf, steht auf, steht auf,                                                       

der Weg wird unsre Zukunft sein, steht auf!  

4. Durch das Dunkel stärkt ein Bissen Brot.                                 

Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen Brot.    

Das Brot soll unser Zeichen sein,                                 

steht auf, steht auf, steht auf,                                                       

das Brot soll unser Zeichen sein, steht auf!    

Text: Hans Jürgen Netz                                                           

Melodie: Christoph Lehmann  

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

EG 425 Gib uns Frieden jeden Tag  

1. Gib uns Frieden jeden Tag! Lass uns nicht allein.                               

Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein.                                    

Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott,                    

hast die Menschen in der Hand. Lass uns nicht allein. 

2. Gib uns Freiheit jeden Tag! Lass uns nicht allein.                    

Lass für Frieden uns und Freiheit immer tätig sein.                  

Denn durch dich, unsern Gott, denn durch dich, unsern 

Gott, sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht allein. 

3. Gib uns Freude jeden Tag! Lass uns nicht allein.                       

Für die kleinsten Freundlichkeiten lass uns dankbar sein.       

Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott,                            

hast uns alle in der Hand. Lass uns nicht allein. 

Text: Str. 1 und Melodie: Rüdeger Lüders 1963,                             

Text: Str. 2-3: Kurt Rommel 1963 

 

Wochenspruch: 

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden 

Gottes Kinder heißen. Matthäus 5,9 

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

Wochenpsalm: Wowidilo 909.2 = Psalm 85 II 

Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. 

Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 

dass sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen die ihn fürchten,          

dass in unserem Lande Ehre wohne,  

dass Güte und Freude einander begegnen,                      

Gerechtigkeit und Friede sich küssen, 

dass Treue auf der Erde wachse,          

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;  

dass uns auch der Herr Gutes tue                                           

und unser Land seine Frucht gebe. 

Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe                                     

und seinen Schritten folge. 

Psalm 85,9-14 

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

In Fachsenfeld feiern wir am 8. November 2020 Gottesdienst                

um 9.30 Uhr mit Prädikant Dr. Schöppach 

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

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

Die Gemeinde darf (leider) nicht singen.  

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Pandemie sind alle Veranstaltungen abgesagt  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

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

