
Silvester 2020/Neujahr 2021                            

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“. Markus 9,24  

So hieß es am Anfang des Jahres als Motto für 2020. 

Und wir „fremdelten“ mit diesem Satz, fingen nicht viel 

damit an, auch wenn drohend dunkle Wolken einer 

unbekannten Krankheit am Horizont standen. Dass es 

Gott gibt, dass sein Sohn Jesus Christus bei uns auf der 

Welt war, sein Leben für uns ließ und uns den Zugang 

zu Gottes Reich verschaffte, das wussten wir doch alle. 

Doch dann, vor über einem Dreiviertel Jahr war alles 

auf einmal ganz anders: Am Freitag, 13. März wurde 

der „Lockdown“ verhängt: Alles wurde eingestellt: 

Geschäfte, Schule, alles öffentliche Leben. Zuhause 

bleiben, niemanden treffen hieß es jetzt. Einsamkeit 

machte sich breit. Soll das jetzt unsere Zukunft sein? 

Zweifel machten sich breit. Ist Gott wirklich da? Hilft er 

uns wirklich? Plötzlich galt dieses: Wir hoffen es, 

versuchen es: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“  

Und nun, am Ende des Jahres sehen wir, es gab Phasen 

da ging dieses Glauben leichter, und Zeiten, wo es uns 

wieder schwerfallen will. Wenn jetzt auch die Hoffnung 

auf die Impfung groß ist, dass es im Neuen Jahr besser, 

viel besser wird. Derzeit bitten uns Wissenschaftler 

und die Politiker: Haltet durch! Noch wenige Wochen! 

Doch kommt es uns wie auf dem Bahnhof vor, wenn 

die Abfahrtstafel anzeigt: „10 Minuten Verspätung“ 

und am Ende werden es dann doch 15 Minuten. Wann 

ist es wirklich soweit? Geht am Ende wirklich alles gut?   

Die Hoffnung, die Zusage, dass Gott da ist, geht nicht 

verloren, auch der Predigttext zu Silvester betont dies:  

Die Israeliten zogen nach der wunderbaren Errettung 

am Schilfmeer vor den Ägyptern von Sukkot aus und 

lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der 

HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, 

um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in 

einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag 

und Nacht wandern konnten. Niemals wich die 

Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die 

Feuersäule bei Nacht. (2. Mose 13,20-22) 

Wo genau Sukkot liegt, wo Etam sich befindet, kein 

Mensch weiß es heute mehr. Ist auch nicht so wichtig. 

Nur die Erfahrung, die sie alle prägte: wir gehen diesen 

Weg ins Unbekannte, ins Neue nicht allein, sondern 

Gott ist dabei, der bemüht sich um uns, Tag und Nacht, 

der lässt uns nicht im Stich. Auf ihn ist Verlass.  

Wenn alles mal überstanden ist, kommt diese Einsicht 

schnell, aber in Notzeiten kommt dieses Bekenntnis 

nur schwer über die Lippen. Da finden nur Wenige 

solche Worte: Dietrich Bonhoeffer etwa, der im 

Sicherheitsgefängnis  der Gestapo am Jahreswechsel 

1944/45 mit dem Tod rechnen musste und trotzdem 

sein Gedicht „von guten Mächten“ formulierte. Für ihn 

war klar, dass Gott auch aus dem Schlimmsten, dem 

Bösesten Gutes entstehen lassen kann und wird.       

Doch heute erklingen diese Zeilen bei fast jeder 

Beerdigung dank der fröhlichen Melodie von Siegfried 

Fietz und lassen ganz vergessen, dass Gottes Ja zu uns 

und zur Welt ganz und gar nicht selbstverständlich ist, 

sondern immer wieder auch Widerhall bei uns und in 

unserem Leben finden soll. Dazu ruft uns nun die neue 

Jahreslosung 2021 auf: 

 „Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist“. Lukas 6,36 

Ein Satz aus der „Bergpredigt“, aber in der Version, wie 

sie Lukas aufgeschrieben hat. Obwohl es besser heißt: 

„Seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist!“ 

Nicht Gott nacheifern wollen, so werden wie er, ist 

gefragt, sondern weil er zu uns Menschen steht, von 

Anfang an, egal, wie schlecht und verdorben wir auch 

sind, er lässt die Welt nicht fallen, zu Zeiten eines Noah 

nicht, wie auch heute, wenn wir uns gegenseitig und 

der Schöpfung das Leben schwer machen. Trotzdem: 

Gott erbarmt sich über uns, ihm tut es im Herzen, also 

„in der Seele weh“, wenn wir vom Weg abkommen. 

Weil er sich über uns erbarmt, soll es auch uns in der 

„Seele weh tun“, wenn andere Not leiden, nicht leben 

können, oder am Lebensglück nicht teilhaben dürfen. 

Seid barmherzig: wie der barmherzige Samariter, der 

half, ohne groß nachzudenken, ob das korrekt ist oder 

nicht, wie die vielen, die sich für das Lebensrecht aller 

einsetzen, egal, ob es ihnen selber hilft oder nicht. 

Seid barmherzig! Auch mit denen, die jetzt vor 

Ungeduld nicht mehr warten können oder wollen, 

wann es endlich soweit ist, wieder „normal“ leben zu 

können, ohne „Corona“, ohne Beschränkungen. Seid 

barmherzig. Wahrlich ein gewichtiger Aufruf für 2021!   



Wowidilo 93 Wo Menschen sich vergessen                              

1. Wo Menschen sich vergessen,                                                                               

die Wege verlassen,                                                                   

und neu beginnen, ganz neu,                                                       

da berühren sich Himmel  und Erde,                                                          

dass Friede werde unter uns,                                                                           

da berühren sich Himmel und Erde,                                                                                     

dass Friede werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken,                  

die Liebe bedenken,                                                                   

und neu beginnen, ganz neu,                                                     

da berühren sich Himmel  und Erde, …                                                          

3. Wo Menschen sich verbinden,                                           

den Hass überwinden                                                                                            

und neu beginnen, ganz neu,                                                              

da berühren sich Himmel  und Erde,…                                    
Text: Thomas Laubach, 2015                                                                         

Melodie:    Christoph Lehmann                                                                    

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

Wowidilo 8 Bist zu uns wie ein Vater (Unser Vater)         

1.Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.          

Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist.           

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.                 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.  

2. Deine Herrschaft soll kommen, das was du willst, 

geschehn. Auf der Erde im Himmel, sollen alle es sehn. 

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.                 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser Brot: 

Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. 

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.                 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 

4. Lehre uns, zu vergeben, so wie du uns vergibst.             

Lass uns treu zu dir stehen, so wie duz immer liebst.     

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.                 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 

5. Nimm Gedanken des Zweifels, und der Anfechtung fort. 

Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. 

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.                 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.  

6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf.           

Bist ein herrlicher Herrscher, und dein Reich hört nie auf. 

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen.                 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen.                 
Text: Christoph Zehendner                                   

Melodie: Hans-Werner Scharnowski 1994   

EG 65 Von guten Mächten treu und still umgeben                

1. Von guten Mächten treu und still umgeben,                       

behütet und getröstet wunderbar,                                            

so will ich diese Tage mit euch leben                                            

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen,                                

noch drückt uns böser Tage schwere Last.                            

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen                                 

das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern                   

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,                          

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern                                      

aus deiner guten und geliebten Hand. 

4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken             

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,                                          

dann wolln wir des Vergangenen gedenken,                       

und dann gehört dir unser Leben ganz. 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,                       

die du in unsre Dunkelheit gebracht,                                     

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.                          

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,                                

so lass uns hören jenen vollen Klang                                               

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,                                        

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7. Von guten Mächten wunderbar geborgen,                                    

erwarten wir getrost, was kommen mag.                                     

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen                            

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.                                   
Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951                                             

Melodie und Satz: Otto Abel 1959                                                                                                     

andere Melodie: Siegfried Fietz 1970 (EG 541)                                                              

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

„Covid-19-Pandemie“: Wegen der hohen Inzidenzrate und dem 

angeordneten Lockdown sind vom 26. 12.2020 bis 10.01.2021    

alle Gottesdienste in der Kirchengemeinde abgesagt. 

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

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 


