
      Vorletzter So. im Kirchenjahr, 15. November 2020  

Jesus erzählte seinen Jüngern folgendes Gleichnis:  

»Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn 

betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen 

und stellte ihn zur Rede: 'Was muss ich von dir 

hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht 

länger mein Verwalter sein!' Da sagte sich der 

Mann: 'Was soll ich machen, wenn mein Herr mir 

die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich 

zu schwach, und zu betteln schäme ich mich. Ich 

weiß, was ich tun werde: Ich muss mir Freunde 

verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, 

wenn ich hier entlassen werde.' So rief er 

nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn 

Schulden hatten. Er fragte den Ersten: 'Wie viel 

schuldest du meinem Herrn?' 'Hundert Fässer 

Olivenöl', war die Antwort. Hier ist dein 

Schuldschein', sagte der Verwalter; 'setz dich hin 

und schreib fünfzig!' Einen anderen fragte er: 'Wie 

viel Schulden hast du? ''Hundert Sack Weizen', war 

die Antwort. 'Hier ist dein Schuldschein, schreib 

achtzig!' Der Herr, lobte den betrügerischen 

Verwalter wegen seines klugen Vorgehens.           

Denn in der Tat: Die Menschen dieser Welt sind, 

wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die 

Menschen des Lichtes. »Ich sage euch«, sagte Jesus 

seinen Jüngerinnen und Jüngern, »nutzt das leidige 

Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. 

Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, 

werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre 

Wohnungen aufnehmen.« (Lukas 16,1-9) 

Unmöglich, diese Geschichte. Ich kann Jesus nicht 

verstehen. Wie kann er dieses Schlitzohr loben? Gut 

finden, was der tut, was doch „so gar nicht geht“? 

Am vergangenen Sonntag wars, im „Tatort“: Als  

nach einem Mordversuch Prof. Boerne im Koma 

liegt, und sich zwischen Leben und Tod im Limbus, 

in der „Vorhölle“ befindet. Die ganze Sendung lang 

frage ich mich: wie wird der Verbrecher überführt, 

wie schafft Boerne es wieder zurück ins Leben? Am 

Ende helfen ausgerechnet die, auf die Boerne sonst 

immer verächtlich herabgeschaut hat, Kommissar 

Thiele und „Alberich“, die kleine Assistentin, die 

lassen nicht locker und holen mit Zuwendung, mit 

Liebe Boerne aus dem Koma ins Leben zurück. 

„Liebe, die den Teufelskreis durchbricht…“ 

Eva Zeller bürstet das bekannte Hohelied der Liebe 

von Paulus „gegen den Strich“. Und plötzlich wird es 

nicht mehr bloß dahingegesagt, sondern provoziert. 

Was gehört sich, und was nicht? Wer bestimmt die 

Normen? Ist Geld, Ansehen wirklich das Wichtigste? 

Da wird der Verwalter beim Besitzer angeschwärzt: 

„Der verschleudert alles Geld“. Deshalb fordert der 

Reiche von ihm jetzt Rechenschaft, die Abrechnung.  

Wer hilft dem Verwalter jetzt? Am besten doch die, 

die von seiner Großzügigkeit auch profitiert haben. 

Nun gilt es, ein Netzwerk sich schaffen, mit welchen 

Mitteln auch immer. „Aber das, das geht doch nicht, 

Recht muss doch Recht bleiben!“ regen wir uns auf.    

Was aber, wenn es gar nicht um „Recht“ geht, nicht 

um den „Besitz“? Die Geschichte ist ein Gleichnis, in 

dem Jesus über Gott, den Vater spricht.                      

Ist Gott der Reiche und Jesus der Verwalter?  Der 

Gottes Gaben, seine Liebe verschleudert, an uns, 

die Schuldner? Das klingt merkwürdig. Obwohl:  Wir 

könnten es Gott wohl nie zurückgeben, was Christus 

uns gegeben hat. Wenn der Vater nun vom Sohn 

Rechenschaft fordert, begibt sich der Sohn in die 

Hände von uns. Und sagt: „schreib weniger, den 

Rest nehme ich auf mich!“ Unser Rechtsempfinden 

soll wohl beruhigt werden, dass Recht auch Recht 

bleibt, doch Gottes Prinzip „Gnade vor Recht“ gilt.  

Im November, am Ende des Kirchenjahres gehen 

unsere Gedanken immer wieder weiter: zum Ende 

von uns und unserer Welt. Und dann?  „Wir müssen 

alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi“, 

schreibt Paulus. Doch dieses Gericht sieht wohl 

anders aus, als wir es uns vorstellen. Seitdem uns 

Christus allzeits mit seiner Liebe umgibt und mit 

dem Einsatz seines Lebens unsere offene Rechnung 

bei Gott begleicht, sodass alles „passt“, und bei 

Gott auch nichts mehr „offen“ ist, seitdem eröffnet 

sich für uns der Horizont, haben wir Zukunft.  

  Bürsten wir die Geschichte „gegen den Strich“, dann   

bekommt sie plötzlich Sinn; dann „passt“ sie. Und 

wir merken erstaunt: Gott ist doch ganz anders, als 

wir es uns sonst immer denken. Gott sei Dank! 



15. November: Vorletzter So. im Kirchenjahr 

Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.             

Die Liebe aber ist die größte unter ihnen.                              

Paulus (Erster Brief nach Korinth, Kapitel 13,13)  

Nun aber bleibt/Glaube Liebe Hoffnung/diese drei/         

Aber die Liebe/ist das schwächste/Glied in der Kette/        

die Stelle/an welcher/der Teufelskreis/bricht                            

Eva Zeller (Evang. Gesangbuch S. 1193) 
======================================================== 

Wowidilo 213 Wenn Glaube bei uns einzieht                

1. Wenn Glaube bei uns einzieht,                                   

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben,                                    

weil der Himmel bei uns wohnt.                                 

Wenn Glaube bei uns einzieht,                                           

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben,          

weil der Himmel bei uns wohnt.  

2. Wenn Liebe bei uns einzieht,                                             

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben,                                 

weil der Himmel bei uns wohnt.                                 

Wenn Liebe bei uns einzieht,                                           

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben,          

weil der Himmel bei uns wohnt.  

3. Wenn Hoffnung bei uns einzieht,                                  

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben,                                 

weil der Himmel bei uns wohnt.                                 

Wenn Hoffnung bei uns einzieht,                                           

öffnet sich der Horizont. Wir fangen an zu leben,          

weil der Himmel bei uns wohnt.  

Text. Martin a Wittkowski 2004                                                               

Melodie Ralf Grössler,2004    

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

EG 733 = (Psalm 73,23-26.28)  

Dennoch bleibe ich stets an dir;                                                        

denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat                                                      

und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe,                                                                                 

so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, 

Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn,                           

dass ich verkündige all dein Tun.                

Wochenspruch: 

Wir müssen alle offenbar werden                                              

vor dem Richterstuhl Christ.         2. Korinther 5,10a 
======================================================== 

In Fachsenfeld predigt am 15. November 2020 im Gottesdienst                

um 9.30 Uhr Dekan i.R. Erich Haller über Psalm 73 

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.  

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

„So ein Grabstein, so ein Epitaph, da gleicht doch einer dem anderen..!?“                                                       

Nein! Beim genaueren Hinschauen sind eben doch Unterschiede sichtbar. 

In Neubronn geht der Blick des Freiherrn Wilhelm VI Adelmann von 

Adelmannsfelden nach oben ins Unbestimmte. In Fachsenfeld richtet sich 

der Blick von Hans Sigmund von Woellwarth direkt zum Gekreuzigten. 

Nicht immer gleich denken: „das kenne ich schon“, sondern ganz genau 

hinschauen, infrage stellen, von einer ganz anderen Sicht aus, lohnt sich 

immer beim Vergleich von Ähnlichem: bei Texten, Melodien, Bildern.  

Unser neues Buch „Die Epitaphien der Freiherren von Woellwarth“ bietet 

dazu ausgiebig Gelegenheit. Sie bekommen es für 20 Euro im Pfarramt.  

Es eignet sich auch gut als Weihnachtsgeschenk für Interessierte!     

 

 

 

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

