
Vierter Advent, 20. Dezember 2020                           

Das Wunderbarste am Leben ist das Leben selbst.  

Dass alles wächst und gedeiht, ständig, jeden Tag, 

immerzu. Eigentlich zum Staunen. Und doch halten 

wir es für das Normalste, Selbstverständlichste, dass 

alles weitergeht. Aus Kindern werden Eltern, die 

wieder Kinder haben. Ein ewiger Kreislauf der Natur.  

Was aber, wenn dieses Normale nicht eintritt? Wenn 

das Ehepaar nicht Eltern wird, der Kinderwunsch sich 

nicht erfüllt? Bricht dann nicht alles ab? „Leutarm ist 

auch arm...“ sagte mir einst resigniert eine Seniorin.  

Von Anfang an erzählen Familiengeschichten der 

Bibel neben dem Kindersegen immer wieder auch 

vom Ringen um Nachkommen und von der Angst um 

das Fortbestehen des „Namens“ in der Zukunft.                

Sara und Abraham, Rahel und Jakob, Hannah und 

Elkana, Noemi und Ruth, Elisabeth und Zacharias: sie 

alle eint die bange Frage: gibt es Kinder, Nachwuchs? 

Abraham war aus seiner Heimat weggezogen, da Gott 

ihm Land, Ruhm und Nachkommen verheißen hatte. 

Doch letzteres ließ auf sich warten, erfüllte sich nicht. 

War alles umsonst? Aus der Traum? Die Bibel erzählt: 

 Der HERR erschien Abraham im Hain Mamre, 

während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag 

am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und 

sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als 

er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines 

Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu 

ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen 

im Zelt.  Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen 

übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen 

Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür 

des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sara, 

alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging 

nach der Frauen Weise. Darum lachte sie bei sich 

selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch der 

Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt! Da sprach 

der HERR zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht: 

Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären 

werde, die ich doch alt bin? Sollte dem HERRN etwas 

unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir 

kommen übers Jahr; dann soll Sara einen Sohn haben. 

Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht, 

denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, 

du hast gelacht. 1. Mose 18 

„Bei Gott ist kein Ding unmöglich“ bekommt Maria 

vom Engel Gabriel gesagt, als sie nachfragt, wie sie 

denn schwanger würde, wo sie doch „von keinem 

Manne weiß“. Immer gibt’s den Hinweis auf Gottes 

Allmacht, die so ganz anders ist als menschliches 

Überlegen , wenn wir nach dem Möglichen oder 

Unmöglichen im Leben fragen. Sara merkt, sie 

bekommt es mit Gott zu tun, und erschrickt. Sie will 

ihren Unglauben vor ihm verbergen. Hannah geht 

getröstet nach Hause, als ihr Eli, der Priester am 

Tempel, Gottes Hilfe zusagt. Zacharias im Tempel 

hingegen kann und will es nicht glauben, und muss 

deshalb verstummen, bis Johannes, der verheißene  

Sohn auf die Welt kommt. Maria zuletzt schickt sich 

in das Unabänderliche und sagt: „siehe, ich bin des 

Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast!“  

Besondere Umstände bei und vor der Geburt deuten 

schon darauf, dass da ein besonderes Kind ins Leben 

kommt: Isaak als Stammvater des jüdischen Volkes, 

Samuel als größter Prophet und Königsmacher, 

Johannes der Täufer als Vorläufer von Jesus. Und von 

Mal zu Mal steigert es sich: bei Isaak die alten Eltern, 

bei Johannes die alten Eltern aus einer Priesterfamilie 

Kann man das noch steigern? Die „Jungfrauengeburt“ 

ist für Lukas die logische Folge. Und macht damit klar, 

dass Jesus, dieses Kind im Stall tatsächlich noch etwas 

ganz anderes ist, als es je ein Mensch sein kann.  

„Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?“ Dieser Satz 

lässt aufhorchen. Auch in diesem so besonderen Jahr, 

das uns so viel an Ausdauer und Geduld, an Einsicht 

und vernünftig uns verhalten abverlangt, dass wir uns 

da klarmachen, dass wir unseren Weg nicht alleine 

gehen, sondern dass Gott da ist und mit uns geht.  

Von spektakulären Wundern erzählen die biblischen 

Geschichten und wollen uns zum Staunen bringen. 

Sie zielen darauf ab, dass wir den Glauben an Gott 

nicht verlieren, sondern dranbleiben. Manchmal tun 

sie für unsere Begriffe fast zu viel des Guten.          

Was hindert uns, dass wir kleiner damit anfangen, die 

alltäglichen Wunder am Weg sehen, Halt machen und 

nachsinnen, was Gott da geschaffen hat?                

Daher: in all unserem Planen und Überlegen, allem 

Warten und Harren, manchmal Verzweifeln und doch 

uns Freuen sollten wir ihn nicht vergessen, der ganz 

menschlich uns nahekommt.  Gott sei Dank. Amen.  



20. Dezember 2020:     Vierter Advent 

Wochenspruch                                                                 

Freuet in dem Herren allewege, und abermals sage 

ich: freuet euch! Der Herr ist nahe! Phillipper 4,4         

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

Wowidilo 162 Mit dir, Maria, singen wir                                        

Kehrvers: Mit dir, Maria singen wir         

von Gottes Heil in unsrer Zeit.              

Uns trägt die Hoffnung, die du trugst,             

es kommt der Tag, der uns befreit.              

1. Hell strahlt dein Lied durch jede Nacht:             

“Ich preise Gott, Magnificat.                    

Himmel und Erd hat er gemacht          

mein Gott, der mich erhoben hat!“                

Kehrvers    

2. Du weißt um Tränen, Kreuz und Leid,             

du weißt, was Menschen beugt und biegt.                     

Doch du besingst den, der befreit,                                  

weißt, dass das Leben letztlich siegt.                      

Kehrvers 

3. Dein Jubel steckt auch heute an,                 

österlich klingt er, Ton um Ton:                                               

Großes hat Gott an dir getan                                          

Großes wirkt unter uns dein Sohn.                       

Kehrvers 

4. Hell strahlt dein Lied durch jede Nacht,                       

pflanzt fort die Lebensmelodie.             

Es kommt, der satt und fröhlich macht           

der deinem Lied den Glanz verlieh.                         

Kehrvers        

Text (nach dem franz. Original aus Chartres): Eugen Eckert 1992, 

französisch Danielle Guerrier Koegler 2017,                            

Melodie Jean-Claude Gianadda                                                               

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

EG 19 O komm, o komm du Morgenstern            

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                     

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

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

Gottesdient mit Dekan i.R. Erich Haller  

Wegen den hohen „Corona-Fallzahlen“ gilt für die Gottesdienste  

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

Singen mit Mund-Nasen-Maske ist nur im Freien gestattet.  

Diese Leseandacht steht auch im Internet          

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                        -

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

23. Dezember, 19 Uhr Adventsandacht vor der Kirche 

Unsere Weihnachtsgottesdienste: 

Heiligabend, 24. Dezember 2020 (für Hl. Abend ist telefonische 

Anmeldung bis 20.12.2020 im Pfarramt - Tel. 6305 erforderlich)   

16.00 Uhr Kirche im Freien, Fachsenfeld, zwischen Kirche und 

OvK-Haus, Pfarrerin Claudia Fischer (mit Voranmeldung)         

17.30 Uhr Kirche im Freien, Dewangen im Garten des evang. 

Gemeindehauses, Pfr. Jan Langfeldt (mit Voranmeldung)             

21.30 Uhr Christmette, evang. Kirche Fachsenfeld                      

(Team) (sehr begrenzter Platz, mit Voranmelddung) 

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2020                           

9.30 Uhr Evang. Kirche Fachsenfeld, Prädikant Heider  

Erster Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember 2020                

9.30 Uhr, Evang, Kirche Fachsenfeld, Prädikant Litzelmann            

Altjahrabend, Silvester, 31. Dezember 2020              

17.00 Uhr Evang. Gemeindehaus Dewangen (Präd. Litzelmann) 

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    (Hier telefonische  Voranmeldung )                                                                               

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de

