
    Zweiter Advent, 6. Dezember 2020  

„Advent“ heißt „Ankunft“. Heute schon zum zweiten 

Mal. Braucht es das? Immer wieder einen neuen 

Anlauf, so wie im Theater, wenn es nach der Pause 

erst beim „Dritten Läuten“ weitergeht? Advent: „Er 

kommt!“ Vielleicht meint „Zweiter Advent“ aber: „Er 

kommt noch einmal, zum zweiten Mal, er kommt 

wieder!“ Aber dann nicht mehr als das kleine Kind im 

Stall, sondern als Herrscher der Welt, als Überwinder 

des Unheils der Welt. Jesus Christus kommt wieder. 

Aber wann kommt er, wann ist das „Ende der Zeit“? 

Nach der Auferstehung Jesu Christi an Ostern, nach 

Himmelfahrt und Pfingsten warteten Christen darauf, 

dass Jesus Christus wiederkommt, „ganz bald“. Eine 

unbändige Naherwartung machte sich breit. Gut zu 

verstehen, wenn die Umwelt sie ablehnte, wenn die 

Römer sie belächelten oder gar verfolgten. Wann 

kommt das ganz Andere? Wann kommt das „Licht am 

Horizont“? Wann hören die ganzen Einschränkungen 

endlich auf? Darüber schreibt Jakobus in einem Brief:  

Seid geduldig, liebe Brüder und Schwestern, bis zum 

Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die 

kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis 

sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid 

auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen; denn das 

Kommen des Herrn ist nahe! (Jakobusbrief 5,7-8) 

Manche Monatszeitschriften kommen immer früher. 

Vor 10, oder 20 Jahren war der erste oder zweite Tag 

eines Monats der Erscheinungstag, dann gab es eine 

zeitlang  das Heft bereits Mitte des Vormonats und 

heute liegt das neue Januar-Heft jetzt schon am 4. 

Dezember im Briefkasten. Als ob man es nicht mehr 

erwarten könnte. Die Zeitspirale dreht sich schnell, 

zum Jahresende offensichtlich immer noch schneller. 

Da soll das Bedürfnis offensichtlich gestillt werden, 

noch bevor man danach überhaupt Hunger hat.  

Würde uns also „Entschleunigung“ guttun? Warten 

können - Warten müssen?! „Nein Danke“ sagen viele. 

Die Erfahrungen vom ersten „Lockdown“ sind uns zu 

noch geläufig. Was kann man denn schon tun, wenn 

man nichts tun darf? Das möchten wir bitte nicht 

noch einmal erleben. „Warten“, ohne zu wissen, wie 

lange. Das zermürbt, macht ungeduldig, ärgerlich. 

Wenn wir merken, bei der Post geht es immer 

langsamer: Waren früher Briefe einen Tag unterwegs, 

so sind es heute zwei oder drei. Man muss warten 

und warten und warten. Das schränkt ein.  

Doch Jakobus fordert zur Geduld auf. Der Landwirt   

in Israel weiß ja auch, dass er nichts beschleunigen 

kann. Die Frucht braucht Regen im Herbst und im 

Frühjahr, sonst wird es nichts. Vorher gibt es keine 

Ernte. Was aber sicher ist: die Ernte kommt!  

Lasst Euch das gesagt sein! Auch wenn Christen jetzt 

gerade meinen, es geht nicht mehr, sie schaffen das 

nicht mehr, es ist zu viel verlangt: Wie soll man an 

Jesus Christus glauben, wie seinem Vorbild folgen 

und Nächstenliebe üben gegenüber jedermann, wenn 

alle anderen immer bloß an sich denken, und gar 

nicht an den Nächsten? Wird man da mit seinem 

„Gutmenschentum“ nicht ausgelacht, ausgenützt von 

allen, und am Ende hat man das Nachsehen?  

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure 

Erlösung naht!“ So berichtet schon Lukas von Jesus, 

der seinen zweifelnden Jüngern auch diesen langen 

Atem ans Herz gelegt hat. Die Dunkelheit, die Zeit  

der Trübsal hat ein Ende. Darauf verlasst Euch darauf!  

Auch wir hoffen auf das Ende der Pandemie, das 

Ende der Einschränkungen. Viele hoffen, „dass alles 

wieder so wird wie vorher.“ Aber ist das realistisch? 

Jakobus spricht ja nicht von der Wiederkehr des alten 

Zustands, sondern von etwas ganz Anderem, etwas 

ganz Neuen. Wird es bei uns „nach Corona“ nicht 

auch zu etwas ganz Anderem kommen? 

Wir begehen den zweiten Advent und gehen 

vordergründig auf das Weihnachtsfest zu, so, wie 

„alle Jahre wieder“. Mit der „Mittelstation“ des 

heutigen Nikolaustages, dem Tag des Kinderfreundes 

und Weggefährten des Christkindes, wie viele 

meinen. Doch insgeheim wissen wir alle: nach dem 

Ende dieser Welt, dieser Zeit mit all ihren Problemen 

gehen wir auf eine ganz andere Zeit, eine ganz 

andere Ebene zu. Dass wir dann dank Jesu Christi bei 

Gott sind, in seiner ewigen Herrlichkeit, darauf hoffen 

wir alle. So freuen wir uns: „Advent“, ja er kommt, Er, 

der Verheißene.                                                       

Herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach                        



6. Dezember 2020: Zweiter Advent 

Wochenspruch                                                                 

Seht auf und erhebt eure Häupter,                                 

weil sich eure Erlösung naht. Lukas 21,28                   

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

Wowidilo 908 = Psalm 80 

Du Hirte Israels, höre, / 

der du Josef hütest wie Schafe! 

Erscheine, der du thronst über den Cherubim, 

Erwecke deine Kraft 

und komm uns zu Hilfe! 

HERR, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen beim 

Gebet deines Volkes?  

Du speisest sie mit Tränenbrot 

und tränkest sie mit einem großen Krug voll 

Tränen. 

Gott Zebaoth, wende dich doch! / 

Schaue vom Himmel und sieh darein, 

nimm dich dieses Weinstocks an! 

Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, 

den Sohn, den du dir großgezogen hast! 

So wollen wir nicht von dir weichen. 

Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. 

Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder; 

lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. 

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

Am zweiten Advent ist in Fachsenfeld um 9.30 Uhr in der Kirche 

Gottesdient mit Dekan i.R. Haller  

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 19 O komm, o komm, du Morgenstern                            

1.  O komm, o komm, du Morgenstern,                              

lass uns dich schauen, unsern Herrn.                           

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht                                    

durch deines klaren Lichtes Pracht.                                           

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.                                          

Freut euch und singt Halleluja. 

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm,                               

du Friedensbringer, Osterlamm.                                           

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei                                         

und von des Bösen Tyrannei.                                                        

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.                                            

Freut euch und singt Halleluja. 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End,                                                      

bis dass uns nichts mehr von dir trennt,                               

bis dich, wie es dein Wort verheißt,                                                

der Freien Lied ohn Ende preist.                                                 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.                                      

Freut euch und singt Halleluja. 

Text: Otmar Schulz 1975 nach dem englischen                                

»O come, o come Emmanuel« von John Mason Neale 1851/1861 

(Str. 1-2) und Henry Sloane Coffin 1916 (Str. 3) 

Melodie: Frankreich 15. Jh., bei Thomas Helmore 1856                   

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

Wowidilo 37 Es kommt die Zeit                                               

1. Es kommt die Zeit in der die Träume sich erfüllen,              

wenn Friede und Freude und Gerechtigkeit                             

die Kreatur erlöst,                                                                        

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand,                                

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  

2. Es kommt die Zeit, in der die Völker sich versöhnen, 

wenn alle befreit sind und zusammenstehn                          

in einem Haus der Welt.                                                                 

Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand,                                

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  

3. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen 

mit Wasser, Luft Feuer, wenn der Menschen Geist                              

des Schöpfers Plan bewahrt.                                              

Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand,                                

dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  

Text: Gerhard Schnath, Rudolf Otto Wiemer                            

Melodie:  Peter Janssens                                 
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