
     Ewigkeitssonntag, 22. November 2020  

Dass man sich nicht mehr frei bewegen kann, weil  

andere einem das Leben einschränken, Isolation gar 

auferlegen, diese Erfahrung haben viele in diesem 

Jahr 2020 gemacht. Und können nachfühlen, wie es 

dem Johannes, dem Gemeindeleiter erging, den die 

Römer auf die Mittelmeerinsel Patmos verbannt 

hatten. Das türkische Festland in Sichtweite, doch 

unerreichbar weit weg dort die Gemeinden, für die 

er sich verantwortlich fühlte. Was kann er noch 

tun? Nur warten, hoffen, und beten. Dass alles bald 

vorbei geht, dass alles anders, besser wird. Immer 

wieder hat er Träume, Visionen, die er aufschreibt:  

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 

Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind 

vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich 

sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott 

aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 

geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte 

eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und 

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk 

sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 

und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 

Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid 

noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 

das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, 

sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: 

Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und 

gewiss! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich 

bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich 

will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der 

wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein 

und er wird mein Sohn sein. (Offenbarung 21,1-7) 

Wie lange, wie lange dauert das denn noch? Wenn 

man das nur wüsste. Für Johannes sah ein Tag wie 

der andere aus. Nichts deutete darauf hin, dass die 

Römer eine andere Meinung, eine neue Einstellung 

zum Thema „Christen“ hatten. Johannes hoffte, 

dass die Gemeinden trotz allem. standhaft blieben. 

Wie lange dauert das mit Corona? Am Anfang 

dieses Jahres sah ebenfalls ein Tag wie der andere 

aus, und nichts deutete darauf hin, dass sich etwas 

ändert. Erst jetzt am Jahresende macht die Bundes-

Regierung den zaghaften Versuch, genauere Zeiten 

anzugeben, auch auf die Gefahr hin, dass am Ende 

alles doch noch viel länger dauert und dauern wird.  

Dass wir das aushalten, durchhalten, dazu braucht 

es eine Hoffnung, ein Ziel, etwas, auf das man sich 

freuen kann. Licht am Ende des Tunnels, Freude 

nach aller Trauer, Lachen nach all dem Weinen. 

„Offenbarung“ heißt das biblische Buch, das ganz 

am Ende der Bibel steht. Und es enthält die Träume, 

die Visionen, die Johannes aufgeschrieben hat. 

Johannes plagen immer wieder bedrückende 

Erlebnisse von Tod und Verderben, ihm kommen 

Bilder, die von der Realität ausgehen und in seiner 

Phantasie weitermachen und das Schlimmste sich 

ausmalen. Aber dann geht sein Blick noch weiter.  

Denn er bleibt beim Dunkel, beim Schrecken nicht 

stehen. Am Ende, ganz an Ende, wird alles gut 

werden, so seine Überzeugung. Am Ende kommt 

das neue Jerusalem, ganz anders, als alles bisher 

Dagewesene, ganz anders, als wir es gewohnt sind, 

als wir es uns vorstellen können.  

Wo und wie das sein wird?  Bestimmt nicht so, wie 

man es sich früher so vorgestellt hat, vor 300, 400 

Jahren, wie wir es auf alten Bildern sehen. Das 

„Neue Jerusalem“, das ist kein Ort, sondern eher ein 

Zustand, eine Empfindung, bei der wir aus allen 

Dimensionen von „Raum“ oder „Zeit“ genommen 

sind. In diesem „neuen Jerusalem“ sind wir bei Gott, 

sind wir in ewiger Einheit mit ihm, denn er hat doch 

sein Zelt unter uns Menschen aufgeschlagen, als 

Zeichen, dass er immer dabei ist, wo wir auch sind.  

Hört sich so unkonkret, so unpräzise an. Wir hätten 

es gerne genauer. Wir wüssten gerne, wieviel Zeit 

noch bleibt. Dann könnten wir uns darauf einstellen 

dann wüssten wir, was wir noch unbedingt tun 

müssten, bevor es so weit ist, auch mit uns. Aber: 

warum alles immer verschieben“. Warum nicht jetzt 

damit anfangen, uns vorzubereiten, auf den „Tag 

des Herrn“? Denn der kommt. Und dann wird alles 

anders. Da ist Gott wirklich mitten unter uns, bleibt 

bei uns. Alle Tage, bis an der Welt Ende. Amen. 



22. November 2020: Letzter So. im Kirchenjahr 

Wochenspruch zum Ewigkeitssonntag: 

Lasst Eure Lenden umgürtet sein                                 

und eure Lichter brennen         Lukas 12,35  

 

Am Ende des Kirchenjahres gedenken wir an die aus unserer 

Kirchengemeinde im Kirchenjahr 2019/2020 Verstorbenen 

24.12.2019  Helmuth Zekel                                                   

30.12.2019  Heinz Kaczmarek                                                     

07.03.2020  Walter Schultheis                                               

10.03.3030  Hedwig Mathilde Weller, geb. Sanwald                    

11.03.2020  Ida Rutzka, geb. Schnaible                                         

14.03.2020  Bärbel Ursula Wagenblast, geb. Weller                  

01.04.2020  Renate Kucharz, geb. Helmig                          

02.04.2020  Erna Schöttle, geb. Heizelmann                      

14.05.2020  Ingeborg Gisela Biermann, geb. Pfeiffer            

17.05.2020  Inge Elisabeth Hedwig Wendt, geb. Kruthof   

12.06.2020  Joachim Wagner                                                

08.07.2020  Lieselotte Vogel, geb. Scharf                                 

14.07.2020  Michael Schauermann                                      

31.07.2020  Alfred Kircheis                                                     

17.08.2020  Karl, Hans-Jörg Baßler                                            

01.09.2020  Reinhold Emil Rossa                                          

31.10.2020  Christa Hasenberger, geb. Ober 

 

In Fachsenfeld gibt es am 22. November 2020 um 9.30 Uhr einen 

Abendmahlsgottesdienst mit Prädikantin Christine Krauth. 

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. 

 

EG 153 Der Himmel, der ist 

1. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, 

wenn einst Himmel und Erde vergehen. 

2. Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, 

wenn die Herren der Erde gegangen. 

3. Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid,  

wo Gewalttat und Elend besiegt sind. 

4. Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt  

und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. 

5. Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, 

wenn die Liebe das Leben verändert. 

Text: Kurt Marti 1971                                                                  

Melodie: Winfried Heurich 1980 

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

EG  750 = Psalm 126 

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird,                         

so werden wir sein wie die Träumenden.                                         

Dann wird unser Mund voll Lachens                                                 

und unsre Zunge voll Rühmens sein.                                               

Dann wird man sagen unter den Heiden:                                                 

Der Herr hat Großes an ihnen getan!                                                

Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich.                  

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen,                                               

wie du die Bäche wiederbringst im Südland.                                    

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.                           

Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen                     

und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. 

 

Das himmlische Jerusalem 

nach Offenbarung 21 

(Darstellung um 1600 auf 

dem Epitaph von  Hans 

Sigmund von Woellwarth,  

evangelische Kirche 

Fachsenfeld) 
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