
Letzter Sonntag nach Epiphanias,  31. Januar 2021 

Es war in der Grundschule. Ich hatte in der zweiten 

Klasse im Religionsunterricht  von Abraham und Sara 

erzählt, wie sie ins fremde Land gezogen waren. Am 

Ende der Stunde stand sie plötzlich neben dem Pult 

und fragte: „Du, hast Du Dir die Geschichten alle selbst 

ausgedacht?“ „Du meinst die von Abraham und seiner 

Frau?“ „Ja, gibt’s den echt, oder erzählst Du das bloß 

so?“ „Nein, den Abraham gab es wirklich!“ „Und woher 

weißt Du das?“ „Weil es so in der Bibel steht!“ „In der 

Bibel…? Dann ist es ja gut!“ Damit war sie zufrieden.    

In diesem Alter stimmt das noch, was in diesem Buch 

drinsteht. Erst später, im Konfirmandenalter kommen 

die Fragen: wie kann das sein? Das geht doch gar nicht!  

Eigentlich schon schräg, was Christen so glauben, wenn 

ein vernünftig denkender Mensch die Welt betrachtet: 

Dass dieser Gott, auf den alles zurückgeht, der alles 

gemacht hat, dass der nicht bloß den Überblick hat, 

sondern sich um jedes Detail annimmt, dass dieser 

Gott sich so klein, so abhängig macht, dass der sich in 

seine Schöpfung hineinbegibt, ein Teil von ihr wird, 

mitleidet, als Mensch, und am Ende sich von ihr 

hinausdrängen und umbringen lässt, versteht keiner. 

Dass der einzige Grund dafür „Liebe“ ist, Gottes Liebe 

zur Welt, leuchtet wenig ein. Wie kann ein Gott diese 

Welt lieben, in der so viel Dunkel herrscht, so viel Hass, 

Neid und Bosheit? Unverständlich! Und dass dieser 

menschgewordene Sohn Gottes wiederkommen soll, 

ganz am Ende von allem, ist am unverständlichsten.  

„Das habt Ihr Euch doch bloß ausgedacht! Jesus 

Christus kommt nicht wieder. Wir müssen selber 

zusehen, wie wir in den Himmel kommen, wie wir uns 

von der Welt fernhalten und zur Erleuchtung 

kommen...!“  Bereits nach wenigen Generationen in 

der alten Kirche gab es unter manchen christlichen 

Gruppierungen solche Ansichten. Wer hat nun Recht? 

Für einfache Gemeindeglieder war es schwer: wem soll 

man denn jetzt glauben? Ist das, was man gelernt hat, 

jetzt einfach veraltet? Sollen wir den „moderneren 

Theorien“ folgen? Es hört sich alles so eingängig an. 

Andere Christen merkten: diese „modernen Theorien“ 

führen uns in die Irre! Das ist nicht mehr das, was die 

Apostel uns von Jesus Christus erzählt haben. Das hört 

sich nach „Fake News“ an. Wenn jetzt doch bloß einer 

der alten Apostel noch da wäre. Was könnten die alles 

erzählen! Die Apostel haben Briefe an die Gemeinden 

geschrieben und ihnen gesagt, was richtig ist. Machen 

wir es doch wie sie, lassen wir Petrus zu Wort kommen. 

Und so schrieben sie einen Brief in seinem Sinn:        

Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir 

euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen 

unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine 

Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, 

dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu 

ihm kam von der großen Herrlichkeit: „Dies ist mein 

lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!“ Und diese 

Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir 

mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester 

haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut 

daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da 

scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und 

der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das 

sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der 

Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist 

noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen 

hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem 

Heiligen Geist haben Menschen im Auftrag Gottes 

geredet. (2. Petrus 1,16-21) 

Das muss man selbst erlebt haben, wenn es einen 

packt und man plötzlich die Einsicht bekommt, wie 

alles zusammenhängt. Petrus, Johannes, Jakobus 

erlebten es auf dem Berg, kurz vor dem Gang nach 

Jerusalem. Mit dieser Offenbarung war für sie so vieles 

anders geworden. Aber das merkten sie erst später. 

Nachdem sie alles infrage gestellt hatten, als Jesus 

verhaftet wurde, und sie nur noch fliehen konnten. 

War das mit Jesus wirklich der richtige Weg gewesen? 

War das wahr oder doch bloß Einbildung? Als aber die 

Frauen am Ostermorgen erzählten, dass Jesus nicht 

unter den Toten war, als andere erzählten, wie sie erst 

beim Abendmahl merkten, dass Jesus ja die ganze Zeit 

dabei gewesen war auf ihrem Weg, da fügte sich wie 

bei einem Puzzle Teil an Teil, und alles passte zuletzt 

zusammen und ergab einen Sinn: Nein: es sind keine 

Märchen, es ist nichts Ausgedachtes! Das Licht Gottes, 

das Licht Jesu Christi scheint wie am Beginn eines 

neuen Tages in die Welt, der Morgenstern, er verheißt 

die neue Welt. Auch uns heute, in „Corona-Zeiten“!      
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EG 67 Herr Christ, der einig Gotts Sohn                           

1. Herr Christ, der einig Gotts Sohn,                                    

Vaters in Ewigkeit,                                                            

aus seim Herzen entsprossen,                                    

gleichwie geschrieben steht,                                            

er ist der Morgensterne,                                                

sein Glänzen streckt er ferne                                          

vor andern Sternen klar; 

2. für uns ein Mensch geboren im letzten Teil der Zeit,                                                  

dass wir nicht wärn verloren vor Gott in Ewigkeit,                                                         

den Tod für uns zerbrochen,                                            

den Himmel aufgeschlossen,                                          

das Leben wiederbracht: 

3. lass uns in deiner Liebe und Kenntnis nehmen zu,                                              

dass wir am Glauben bleiben, dir dienen im Geist so,                                                    

dass wir hier mögen schmecken                                   

dein Süßigkeit im Herzen                                                

und dürsten stets nach dir. 

4. Du Schöpfer aller Dinge, du väterliche Kraft,                                                    

regierst von End zu Ende kräftig aus eigner Macht.                                                 

Das Herz uns zu dir wende                                             

und kehr ab unsre Sinne,                                                

dass sie nicht irrn von dir. 

5. Ertöt uns durch dein Güte,                                        

erweck uns durch dein Gnad.                                         

Den alten Menschen kränke,                                         

dass der neu’ leben mag                                                  

und hier auf dieser Erden                                                

den Sinn und alls Begehren                                            

und G’danken hab zu dir. 

Text: Elisabeth Cruciger 1524                                                                 

Melodie: 15. Jh.; geistlich Erfurt 1524  

Nicht nur große Männer haben die Reformation durchgeführt und 

weitergebracht. Auch kluge, starke Frauen trugen ihren Anteil zum 

Gelingen der Reformation bei. Elisabeth Cruciger gehört dazu.       

Ihr Lied ist das älteste Lied einer Frau im Gesangbuch.                        

Geboren in Meseritz in Ostpommern lernte sie im Kloster durch 

Johannes Bugenhagen die Reformation kennen. Ihr Lied fasst ihre 

Überzeugung in Worte: Die Strophen 1+2 sind ein kurz gefasstes 

Glaubensbekenntnis, die Strophen 3-5 sind ein im evangelischen 

Geist formuliertes persönliches Gebet zu Gott.   

 

Wochenspruch:                               

Über dir geht auf der HERR und seine Herrlichkeit 

erscheint über dir. Jesaja 60,2                                                   

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

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Sonntag, 31. Januar 2021:                                                         

9.30 Uhr Gottesdienst in der evang. Kirche Fachsenfeld            

(Pfr. Jan Langfeldt)                                                                                  

11.00 Uhr Gottesdienste evang. Gemeindehaus Dewangen 

(Pfr. Jan Langfeldt)  

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

Taufen werden im Extragottesdienst durchgeführt.  

Beerdigungen auf dem Evangelischen Friedhof sind nur mit 

30 Personen möglich. 

Seniorengeburtstagsbesuche derzeit leider nur per Telefon. 

Veränderungen im Pfarrhaus                                                                                     

Zum 31. März 2021 geht Pfarrer Gokenbach in Ruhestand. Er 

wird am 28. März 2021 im Gottesdienst verabschiedet. Der 

Oberkirchenrat hat im Dezember 2020 entschieden, dass ab 

1. März 2021 Herr Pfarrer z.A. Kevin Stier-Simon mit der 

Versehung der Pfarrstelle Fachsenfeld beauftragt wird.                      

Vor seinem Einzug wird das Pfarrhaus grundlegend 

renoviert. Deshalb sind Herr und Frau Gokenbach am 11./12. 

Januar 2021 in ihre Ruhestandswohnung umgezogen.  

Pfarrer Gokenbach ist noch bis 21. 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. Seine „Sonntagsgedanken“ mit 

einer kurzen Betrachtung zum Predigttext, Liedern und 

Gebeten finden Sie als Brief in der Klarsichtbox an der Lampe 

vor dem Kircheneingang, ebenso in Dewangen am 

Schaukasten und im Internet  

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 

 


