
     Erster Advent, 29. November 2020  

„Drei-drei-drei, bei Issos Keilerei“ So lernt man es in 

der Schule in „Geschichte“. Von Mazedonien bei 

Griechenland machte sich Alexander der Große auf, 

im Sturm die Welt zu erobern. Seine Soldaten 

besiegten in der heutigen Türkei die Großmacht der 

Perser, überrannten entlang des Mittelmeeres alle 

Länder bis nach Ägypten, zogen dann nach Osten, 

quer durch Irak, Iran, Afghanistan nach Pakistan bis 

ins heutige Indien. Ein riesiges Reich entstand. Und 

Griechisch wurde zur Weltsprache.  Wie aber erging 

es denen, die da überrannt wurden, die sich plötzlich 

auf griechisches Denken einstellen mussten? Viele 

hofften, dass der Spuk bald ein Ende hat, und sie alle 

danach wieder so leben könnten, wie vorher. Bei den 

Juden war die Hoffnung groß: Gott wird sein Volk 

nicht im Stich lassen, wird helfen, ganz bald. Worte 

voll Mut und Zuspruch in unruhigen Zeiten fand auch 

Sacharia, ein Prophet damals in Jerusalem:   

Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter 

Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf 

einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.                   

Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und 

die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll 

zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten 

den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von 

einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an 

die Enden der Erde.   (Sacharia 9 Vers 9+10) 

Breit fließt die Zeit dahin, Jahr um Jahr. Doch immer 

wieder ragen einzelne markante Stellen aus diesem 

Fluss heraus, die sich im Gedächtnis einprägen. Dass 

Einzelne die Erde überrennen, und eine Spur der 

Verwüstung hinterlassen. „09-11“ ist so ein Datum. 

Dieser 11. September 2001 hat die Welt verändert: 

Die Hoffnung auf den Weltfrieden, seit dem Fall der 

Mauer 1989 da, war jetzt plötzlich weg, und auch 

die Unbefangenheit, überall frei sich bewegen zu 

können. Nun ist der Terrorismus in der Welt, wittert 

man Gefahren von allen Seiten. Auch die derzeitige 

„Corona-Pandemie“ verändert unsere Weltsicht: 

Später wird es mal heißen, 2020 lernte man, Maske 

zu tragen, Abstand zu halten, sich nicht zu nahe zu 

kommen, weil es vernünftig ist. Doch die Hoffnung 

bleibt: dass es einmal anders wird, dass das „Angst 

haben voreinander“ aufhören wird, dass Frieden 

und Nähe endlich selbstverständlich werden, weil 

Gott doch die Welt nicht sich selbst überlassen will.   

Auch Sacharia hegt diese Hoffnung und malt sie in 

wunderbaren Kontrastfarben. Frieden kommt dann,  

wenn kein Alexander mehr mit seiner Reiterei alles 

zerstört. Gottes Friedensreich ist das Gegenbild zu 

Alexander: Gottes König kommt nicht hoch zu Ross, 

sondern auf einem Esel, dem Lasttier der armen 

Leute. Noch krasser: Auf einem Jungtier gar, das zu 

gar keinem Machteinsatz taugt. Wenn auch sonst 

immer alle von oben kommen – der König, den Gott 

schickt, der kommt von unten. Ein Bild der Hoffnung 

auf Veränderung, dass nichts so bleibt, wie es ist.  

Immer und immer wieder in der Geschichte Israels 

wird dieses Bild beschworen. Auch als die Römer  

mit ihren Streitrossen ein Weltreich beherrschten. 

Jedes Jahr am Passahfest, dem Befreiungsfest in 

Israel keimte diese Hoffnung auf Veränderung auf. 

Und manch einer setzt sich dann auf einen Esel, als 

Protest gegen die Römer. Nichts ungewöhnliches 

damals, auch im Jahre 33, als Jesus mit seinen 

Jüngern nach Jerusalem zum Passafest kommt. 

Jesus auf dem Esel: eine spontane Demonstration, 

mehr war es wohl nicht, wie die folgenden Tage 

zeigen. Denn die Römer machen mit Jesus kurzen 

Prozess und kreuzigen ihn vor der Stadt. 

Aus der Traum! Wirklich? Drei Tage später, an 

Ostern zeigt sich, dass Gott Wort hält. Dass Jesus 

wirklich Gottes Sohn ist, der Christus, der Gesalbte, 

den der Vater zum neuen Leben beruft. Davon 

erzählen die Jüngerinnen und Jünger, und ihre 

Berichte werden jedesmal länger, ausladender.   

Und die Musik tut noch ein Übriges: Manche der 

Lieder, die den Einzug Jesu besingen, klingen heute 

wie ein Triumphmarsch des großen Alexander.                 

Doch halt: wir haben Advent, nicht Weihnachten! 

Dieser Advent 2020 wird anders: stiller, ruhiger. Wir 

sitzen noch im Dunkeln, in der Abgeschiedenheit 

der Pandemie. Noch ist das Friedensreich nicht da. 

Nur die Hoffnung glimmt in uns auf, dass es anders 

wird, wenn wir durchhalten. Wenn Gott kommt: 

egal, ob an Weihnachten dieses Jahr oder später.  



29. November 2020: Erster Advent 

Wochenspruch                                                                 

Siehe, deine König kommt zu dir,                             

ein Gerechter und ein Helfer  (Sacharia 9,9a)             

-------------------------------------------------------------------- 

EG 712 Psalm 24                                                     

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt 

hoch, dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr,                  

stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt 

hoch, dass der König der Ehre einziehe! 

Wer ist der König der Ehre?                                            

Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Am ersten Advent ist in Fachsenfeld um 9.30 Uhr „Gottesdienst 

im Grünen“ draußen vor der Kirche mit Pfr. Jan Langfeldt 

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

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

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 13 Tochter Zion, freue dich 

1. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!            

Sieh, dein König kommt zu dir,                                                                       

ja er kommt, der Friedefürst.                                                                         

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 

Text: Friedrich Heinrich Ranke (um 1820) 1826                              

Melodie und Satz: Georg Friedrich Händel 1747 

EG 1 Macht hoch die Tür 

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;                          

es kommt der Herr der Herrlichkeit,                                             

ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt;                                     

derhalben jauchzt, mit Freuden singt:                                             

Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. 

4. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,                       

eu’r Herz zum Tempel zubereit’.                                            

Die Zweiglein der Gottseligkeit                                         

steckt auf mit Andacht, Lust und Freud;                               

so kommt der König auch zu euch,                                        

ja, Heil und Leben mit zugleich.                                               

Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. 

Text: Georg Weissel (1623) 1642                                             

Melodie:  Halle 1704                                 

------------------------------------------------------------------------------ 

Wowidilo 107 An dunklen kalten Tagen 

1. An dunklen kalten Tagen beschleicht uns banges 

Fragen: was wird wohl morgen sein? Gott kommt und 

schafft die Wende, macht Angst und Furcht ein Ende                                                  

und lässt uns Menschen nicht allein. 

2. Voll Sorgen sind die Zeiten, voll Krieg, Gewalt und 

Streiten, wer weiß was kommen mag? Gott kommt, 

verscheucht die Schatten, die uns geängstet hatten.           

Sein Licht geht auf zum neuen Tag.   

3. Getrieben und in Eile fliehn wir der Langeweile               

in atemloser Hast. Gott kommt mit seinem Segen uns auf 

dem Weg entgegen, schenkt ruhelosen Seelen Rast. 

4. Was wir zutiefst ersehen, dass Menschen sich 

versöhnen scheint unerreichbar fern. Gott kommt,            

will Frieden schenken, die Welt zum Guten lenken,                    

und dann bricht an das Reich des Herrn.  

5. Wenn nun die Kerzen glänzen auf unseren 

Tannenkränzen so leuchtend hell und schön, Gott kommt 

auf diese Erde, dass wahrer Friede werde,                                      

der nie mehr wird zu Ende gehn. 

6. Ein Kind wird uns gegeben, als Hoffnung für das Leben: 

in ihm bricht Zukunft an. Gott kommt, für uns geboren, er 

gibt uns nicht verloren. Was Gott tut, da ist wohlgetan.   

Text: Claus Clausen                                                                          

Melodie: vgl. EG 521 „O Welt ich muss dich lassen“ 
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