
Erster Sonntag nach Epiphanias,  10. Januar 2021  

Ich ermuntere euch nun, liebe Brüder und Schwestern, 

durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib 

hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott 

wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. 

Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 

euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 

könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 

Wohlgefällige und Vollkommene.                                               

Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, 

jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, 

als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll 

von sich halte, ein jeder, wie Gott einem jeden zugeteilt 

hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib 

viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe 

Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in 

Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. 

Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die 

uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede 

gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat 

jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand 

Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe, zu ermahnen 

und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, 

gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. 

Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freuden.            

(Römer 12,1-8) 

Ganz kurz nur stand es im Internet: Als in Griechenland 

wie in der ganzen EU die Covid-19-Schutzimpfungen 

begannen, wurden zuerst die Senioren in den Heimen 

geimpft, bis plötzlich hochrangige Politiker vorgezogen 

wurden, die vor allen anderen geimpft werden sollten. 

Sind vor dem Gesetz alle gleich? Wohl doch nicht… 

Solche Menschen mit dem Lebensmotto „Hauptsache 

Ich!“ hatte Paulus vor Augen, als er seinen Brief nach 

Rom schrieb. Hauptsache ICH! Menschen im römischen 

Reich kannten nichts anderes von „denen da oben“ als 

diese Einstellung. Umso verwunderlicher fanden viele 

die Ideen des Paulus, einem angesehenen Handwerker,  

der sogar römischer Bürger war: „Niemand halte mehr 

von sich, als es sich gebührt!“- Solch ein Aufruf zur 

Demut fällt auf, denn für viele ist er zu unverständlich.  

Paulus hatte elf lange Kapitel über seine Sicht auf das 

Christusgeschehen nachgedacht und es den Christen in 

Rom zu Papier gebracht. Als sein Programm, sein Ver-

mächtnis. Die Christen in Rom, am „Nabel der Welt“ 

hatten Kontakte in alle Himmelsrichtungen. Deren 

Unterstützung suchte er, wo er doch die ganze Welt für 

Christus gewinnen wollte, bevor dieser wieder auf 

Erden zurückkam. Und deshalb sandte er seinen Brief, 

als Empfehlung für sich schon einmal vornedraus.  

Christus hat für mich schon alles getan. Hat sein Leben 

hingegeben, und hat damit die Schuld, die ich durch 

meine sündigen Taten begangen habe, in seinem Tod 

weggenommen und gesühnt. Ich brauche mich bloß 

noch auf diese Liebestat einzulassen, sie annehmen, an 

sie glauben und mich darüber freuen. So die Theorie. 

Doch das hat nun auch Folgen. Durch die Taufe gehöre 

ich zu Jesus Christus. Und bin im Dunstkreis seiner 

Liebe eingebettet. Ich brauche mich also nicht mehr 

selbst zu beweisen, und darauf zu spekulieren, dass 

andere mich für etwas Besonderes ansehen. Nicht so 

sehr bloß im sonntäglichen Gottesdienst ist meine 

Zugehörigkeit zu Christus gefragt, sondern vor allem 

danach: im Alltag, daheim, da kommt es darauf an, wie 

ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Die Gaben, die 

Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, soll ich einset- 

zen, mit ganzer Kraft, mit Freude, mit Begeisterung. 

Dass ich das werktags tue, dass ich mich da im Sinne 

Christi verhalte, das nennt Paulus „einen vernünftigen 

Gottesdienst“ feiern. Mich eben nicht „dieser Welt 

gleichstellen“, nicht immer „Ich, ich, ich“ stets denken, 

sondern auch die anderen neben mir sehen, auf sie 

Acht haben und für sie mich einsetzen.  

Rücksicht nehmen, auf die Schwächsten achten, nicht 

alles, was denkbar und zulässig ist, auch ausprobieren 

und machen: was Paulus da schreibt, könnte so etwas 

wie ein Kommentar zum derzeitigen Shutdown sein, 

wo auch immer wieder Einzelne auf ihr Recht pochen 

und sich nichts sagen lassen wollen „Ich bin doch 

selber groß“ sagen sie… Habt Geduld, so die Aussage 

der Wissenschaft und der Politiker, habt Geduld, und 

fordert nicht das Unmögliche! Nur gemeinsam schaffen 

wir das, die Pandemie und die Krise zu überwinden.  

Vielleicht braucht es wirklich immer wieder solch eine 

Ermahnung eines Paulus. Wer glaubt: „Hauptsache 

getauft, der Rest gibt sich!“, der denkt zu kurz:  Aus der 

Taufe was machen, es umsetzen, darauf kommt es an!  
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„Taufe Jesu“ 

Wochenspruch:                               

Welche der Geist Gottes treibt,                                      

die sind Gottes Kinder.                                                             

Römer 8, 14  

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

EG 410 Christus, das Licht der Welt                                  

1. Christus, das Licht der Welt.                                  

Welch ein Grund zur Freude!                                            

In unser Dunkel                                                                  

kam er als ein Bruder.                                                      

Wer ihm begegnet,                                                                           

der sieht auch den Vater.                                                          

Ehre sei Gott, dem Herrn! 

2. Christus, das Heil der Welt.                                                     

Welch ein Grund zur Freude!                                                             

Weil er uns lieb hat,                                                                     

lieben wir einander.                                                             

Er schenkt Gemeinschaft                                                               

zwischen Gott und Menschen.                                                             

Ehre sei Gott, dem Herrn! 

3. Christus, der Herr der Welt.                                                      

Welch ein Grund zur Freude!                                                                      

Von uns verraten,                                                                         

starb er ganz verlassen.                                                                 

Doch er vergab uns,                                                                             

und wir sind die Seinen.                                                                

Ehre sei Gott, dem Herrn! 

4. Gebt Gott die Ehre.                                                                                 

Hier ist Grund zur Freude!                                                                                

Freut euch am Vater.                                                                      

Freuet euch am Sohne.                                                                      

Freut euch am Geiste:                                                                       

denn wir sind gerettet.                                                                           

Ehre sei Gott, dem Herrn! 

Text: Sabine Leonhardt/Otmar Schulz 1972 nach dem englischen 

»Christ is the world’s light« von Frederick Pratt Green 1968 

Melodie: Paris 1681                                                                                      

 

„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 Fachsenfeld 

abgesagt. 

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Nachbarschaftstreffen                                                                           

Das diesjährige Nachbarschaftstreffen wurde wegen Corona 

abgesagt. Nächstes Jahr findet es in Adelmannsfelden am 

31.01.2022 statt. Dazu wird heute schon eingeladen! 

Taufen werden im Extragottesdienst durchgeführt.  

Beerdigungen auf dem Evangelischen Friedhof sind nur mit 

30 Personen möglich. 

Seniorengeburtstagsbesuche bei gibt es derzeit leider nur 

per Telefon. 

Veränderungen im Pfarrhaus                                                                

Zum 31. März 2021 geht Pfarrer Gokenbach in Ruhestand.                      

Da sich für die ausgeschriebene Pfarrstelle im Herbst kein 

Bewerber gefunden hat, hat der Oberkirchenrat im 

Dezember 2020 entschieden, dass ab 1. März 2021 Herr 

Pfarrvikar Kevin Stier-Simon mit der Versehung der 

Pfarrstelle Fachsenfeld beauftragt wird.                      

Da vor seinem Einzug das Pfarrhaus grundlegend renoviert 

werden soll, haben sich Herr und Frau Gokenbach kurzfristig 

bereiterklärt, bereits jetzt am 11. Januar 2021 in ihre 

Ruhestandswohnung nach Dewangen umzuziehen.  

Pfarrer Gokenbach ist noch bis 28. Februar 2021 im Dienst. 

Er arbeitet wegen seiner Zugehörigkeit zur „Risikogruppe“ 

auf Anordnung des Oberkirchenrates weiter im „Home-

Office“, ist aber als Ansprechpartner jederzeit für Sie da,   

per Brief, email, oder Telefon.  

Die Verabschiedung von Pfr. Gokenbach in den Ruhestand 

findet am 28. März 2021 im Gottesdienst statt.  

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

Pfarramt Fachsenfeld,  Waibingerstraße 15,                                   

73434 Aalen-Fachsenfeld,                                                                               

Telefon 07366 - 6305                                                                                 

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de  

Öffentliche Sprechzeiten der Sekretärin:                                    

mittwochs 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

 


