
Dritter Advent, 13. Dezember 2020  

Was werden sie wohl in 50, 70 Jahren noch wissen 

von diesem “Corona-Jahr“ 2020? Wann genau welche 

Einschränkung kam, wie lange sie gedauert hat? Wen 

interessiert es? Wie es uns erging, mit der Ungewiss-

heit, ob wir uns anstecken oder verschont bleiben, da 

wird jeder seine eigene Geschichte erzählen können. 

Ob das die Nachfolgenden wissen wollen? Vielleicht 

gehen sie doch gleich zum Feiern über, wie damals, 

als der württembergische König nach der Hungersnot 

1818 das Cannstatter Volksfest ausrief, als Erntedank 

gedacht, dass „Gott sei Dank!“ alles überstanden war.  

Wie sich erinnern? Lukas will einige Jahrzehnte nach 

Jesus „der Reihe nach“ aufschreiben, wie das war, mit 

Jesus. Und kommt dabei an Johannes dem Täufer 

nicht vorbei. Johannes: ein Besonderer. Ein Prophet? 

Schon seine Geburt war außergewöhnlich: Die Eltern 

hochbetagt, wie Abraham und Sarah einst, und doch 

ohne Kinder. Da hat Zacharias bei seinem Dienst als 

Priester im Tempel eine Erscheinung. Gottes Engel 

tritt zu ihm, und verheißt ihm einen Sohn. Zacharias 

will es nicht glauben. Deshalb muss er verstummen. 

Und erst nach der Geburt, bei der Namensgebung 

löst sich bei ihm die Sprachlosigkeit. Und das Erste, 

was Zacharias sagt, ist ein Lied, ein Lob auf Gott:  

Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte 

und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn 

er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns 

aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines 

Dieners David – wie er vorzeiten geredet hat durch 

den Mund seiner heiligen Propheten –, dass er uns 

errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, 

die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unsern 

Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an 

den Eid, den er geschworen hat unserm Vater 

Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand 

unsrer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben 

lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 

Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten 

heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass 

du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils 

gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, 

durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 

durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht 

aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in 

Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere 

Füße auf den Weg des Friedens. (Lukas 1,67-79) 

Lieder haben ihre eigene Faszination. Auch wenn wir 

ihre Texte oft wegen der poetischen Sprache nicht 

verstehen, regen sie uns an, lassen in uns unbekannte 

Saiten zum Schwingen bringen, drücken aus, wie es 

uns geht: mal traurig, niedergeschlagen, mutlos und 

dann wieder voller Elan, Kraft und Zuversicht; vieles 

können Lieder in uns bewirken. Lukas spürt dem 

Sehnen der Menschen nach, wenn er ein Lied der 

Zeitgenossen Jesu dem Zacharias in den Mund legt.  

Diese hegten damals diese große Hoffnung, dass es 

endlich anders wird auf der Welt, so, wie es die 

Propheten schon vorhergesagt haben:  Gott kommt 

und wird sein Volk erlösen aus der Macht der Feinde, 

er sendet seinen Retter, den Messias. Und dann wird 

die Dunkelheit der Unterdrückung ein Ende haben. Es 

wird Licht am Ende des Tunnels sein und sie können. 

auf Friedenswegen unter Gottes Licht gehen  

Schön und geheimnisvoll klingt, was Zacharias singt, 

dieses „Benedictus“, wie es seit Jahrhunderten jeden 

Morgen in den Klöstern gesungen wird: Auch bei 

Evangelischen ist es in Gebrauch und hilft mit, dem 

Tag eine Struktur zu geben. Dass wir uns erinnern 

und dies nicht vergessen: Gott steht am Anfang und 

Gott geht mit, durch den Tag, durch die Zeit. 

Zacharias hatte lange Zeiten des Schweigen-Müssens 

ertragen, Tage, in denen er nicht das tun konnte, was 

er gerne getan hätte. Tage, an denen er nachdachte, 

über Gott, über die Welt. Tage, an denen er mit Gott 

im Ringen war, warum? Zacharias hoffte und wartete 

auf das Wunder der Geburt, wartete, dass sich was 

tut, was verändert. Ohne zu wissen, ob es wahr wird.  

Wir warten heute auch auf das Ende der Pandemie, 

auf die Wiederkehr des „normalen Lebens“. Aber: 

wird es wieder so, wie es vorher war? Kommt nicht 

etwas ganz Neues, Anderes? Als Johannes auf der 

Welt war, und die Menschen zur Umkehr rief, kam es 

zu einer Veränderung, aber nochmals ganz anders als 

gedacht, weil Gott sich selbst einmischte, in seinem 

Sohn und mit Liebe die Welt durchtränkte. Dass wir 

dies auch dieses Jahr spüren, hoffen wir. Amen. 



13. Dezember 2020:       Dritter Advent 

Wochenspruch                                                                 

Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr 

kommt gewaltig    Jesaja 40,3,10                                   
------------------------------------------------------------------------------------ 

EG 20 Das Volk, das noch im Finstern wandelt        

1. Das Volk, das noch im Finstern wandelt -            

bald sieht es Licht, ein großes Licht.                         

Heb in den Himmel dein Gesicht                              

und steh und lausche, weil Gott handelt. 

2. Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen,                  

wo Tod den schwarzen Schatten wirft:                

Schon hört ihr Gottes Schritt, ihr dürft                   

euch jetzt nicht mehr verlassen wähnen. 

3. Er kommt mit Frieden. Nie mehr Klagen,             

nie Krieg, Verrat und bittre Zeit!                             

Kein Kind, das nachts erschrocken schreit,               

weil Stiefel auf das Pflaster schlagen. 

4. Die Liebe geht nicht mehr verloren.                    

Das Unrecht stürzt in vollem Lauf.                            

Der Tod ist tot. Das Volk jauchzt auf                         

und ruft: »Uns ist ein Kind geboren!« 

5. Man singt: »Ein Sohn ist uns gegeben,              

Sohn Gottes, der das Zepter hält,                              

der gute Hirt, das Licht der Welt,                               

der Weg, die Wahrheit und das Leben.« 

6. Noch andre Namen wird er führen:                          

Er heißt Gottheld und Wunderrat                              

und Vater aller Ewigkeit.                                             

Der Friedefürst wird uns regieren! 

7. Dann wird die arme Erde allen                                     

ein Land voll Milch und Honig sein.                                        

Das Kind zieht als ein König ein,                                

und Davids Thron wird niemals fallen. 

8. Dann stehen Mensch und Mensch zusammen            

vor eines Herren Angesicht,                                        

und alle, alle schaun ins Licht,                                        

und er kennt jedermann mit Namen. 

Text: Jürgen Henkys 1981 nach dem niederländischen »Het volk 

dat wandelt in het duister« von Jan Willem Schulte Nordholt 

1959,    Melodie: Frits Mehrtens 1959- 

EG 12 Gott sei Dank durch alle Welt                                        

1. Gott sei Dank durch alle Welt,                                          

der sein Wort beständig hält                                                     

und der Sünder Trost und Rat                                                  

zu uns hergesendet hat. 

2. Was der alten Väter Schar                                                    

höchster Wunsch und Sehnen war                                                        

und was sie geprophezeit,                                                                           

ist erfüllt in Herrlichkeit. 

3. Zions Hilf und Abrams Lohn,                                                          

Jakobs Heil, der Jungfrau Sohn,                                                 

der wohl zweigestammte Held                                                              

hat sich treulich eingestellt. 

4. Sei willkommen, o mein Heil!                                                    

Dir Hosianna, o mein Teil!                                                                  

Richte du auch eine Bahn                                                                       

dir in meinem Herzen an. 

Text: Heinrich Held 1658                                                             

Melodie: Frankfurt/Main 1659, Halle 1704, bei Johann Georg 

Stötzel 1744 

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

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

Gottesdient mit Prädikant Bernd Heider 

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

• 2 Meter Abstand einhalten,    

• Mund-Nasen-Schutz tragen.    

• 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@elkw.de 

 

http://www.fachseneld-evangelisch.de/
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