
Sonntag Estomihi, 14. Februar 2021 

„Narri, narro, des isch halt so…“ In diesem Jahr spürt 

wohl jeder den traurigen Unterton des Fachsenfelder 

Narrenrufes. In der „fünften Jahreszeit“ ausgelassen 

feiern und fröhlich sein geht diesmal nicht. „Corona“ 

zwingt uns zum Fasten, lange schon vor der 40-tägigen 

Passionszeit. Auf alles verzichten wir: Einkaufsbummel, 

Ausgehen, Reisen, Bildung, Kultur, Wellness und Sport. 

Es ist ein einziges großes Verzichten. Wie lange noch? 

Und: hat es einen Wert? So fragt man sich. Ungeduldig, 

ärgerlich, je länger, je mehr. Corona soll endlich 

aufhören, unser Leben soll wieder normal werden...!          

Woran liegt es, wenn es nicht den erhofften Erfolg hat? 

Wie schaffen wir es, dass Gott uns dabei weiterhilft? 

Vor zweieinhalb tausend Jahren plagten sich Menschen 

mit solch einer Frage. Sie kannten die Geschichten der 

Vorfahren, wie Jerusalem erobert, der Tempel zerstört 

und die Oberschicht weggeführt worden war. Viel 

später erst gelang die Rückkehr in die Heimat. So etwas 

wollten sie nie wieder nochmals erleben. Und deshalb 

wollten sie alles dafür tun, dass Gott bei ihnen ist. 

Voller Optimismus starteten sie. Doch dann zog sich 

alles in die Länge, die Erfolge blieben aus. Und die 

Hoffnung auf den Gott Israels kam ins Stocken. Wir 

haben uns doch so angestrengt, wir fasten, wir plagen 

uns, warum hilft uns Gott dann nicht? So fragten sie 

den Propheten. Doch Gottes Antwort, die Jesaja ihnen 

gab, klang anders, als sie es sich gedacht hatten:  

Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme 

wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine 

Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie 

suchen mich täglich und begehren meine Wege zu 

wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit 

schon getan und das Recht seines Gottes nicht 

verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie 

begehren, dass Gott sich nahe. »Warum fasten wir und 

du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib 

und du willst's nicht wissen?« Siehe, an dem Tag, da ihr 

fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und 

bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, 

hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust 

drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn 

eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das 

ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an 

dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf 

hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich 

bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, 

an dem der HERR Wohlgefallen hat? Das aber ist ein 

Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit 

Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch 

gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch 

weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend 

ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 

nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 

deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht 

hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung 

wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit 

wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN 

wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und 

der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er 

sagen: Siehe, hier bin ich. (Jesaja 58,1-9a) 

Bloß etwas tun, weil es die Pflicht so fordert, hilft nicht 

weiter. Glaube und Leben muss zusammenpassen, sagt 

Jesaja. Nur augenzwinkernd zum Karnevalsschlager zu 

schunkeln „Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, 

weil wir so brav sind…“ und dann im normalen Leben 

trotzdem weiter die Ellenbogen benutzen, das passt 

nicht zusammen. Wer sind wir denn, dass wir mit Gott 

handeln, mit ihm rechten könnten? Warum wollen wir, 

dass es bei der Impfung für uns Sonderrechte gibt, 

warum denken wir, dass wir die Corona-Bestimmungen 

nicht so genau nehmen müssen?  

Jesaja mahnt eine andere Sichtweise, eine andere 

Haltung an. Was würde er uns heute sagen? Schaut 

nicht auf das, was euch fehlt, beklagt nicht, was Euch 

widerstrebt, weil es nicht geht oder verboten ist. 

Sondern bemerkt doch, was alles geht und möglich ist, 

an Mitmenschlichkeit, an Hilfe, an Freundlichkeit und 

Beistand. Beklagt den Lockdown nicht, sondern helft  

mit, mit Abstand-Halten, mit Disziplin, mit Maske 

Tragen, das Virus einzudämmen. Handeln wir nicht aus 

Angst vor Strafe, sondern tun wir es freiwillig, aus  

Überzeugung, aus Liebe zum Nächsten heraus, die Gott 

ja in uns angezündet hat. Handeln wir so, dass wir uns 

vernünftig, einsichtig und umsichtig verhalten. Und 

gemeinsam auf das Ende der Pandemie warten, das 

kommen wird, früher oder später. Und vertrauen wir 

darauf, dass Gott uns auch in allem Warten mit 

Glauben, Hoffnung und Liebe stets nahe ist. Amen  
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Wochenspruch:  

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem,                                  

und es wird alles vollendet werden,                                                     

was geschrieben ist durch die Propheten                                                

von dem Menschensohn.                                                               

Lukas 18,31                               

Wowidilo 217  Wir gehen hinauf nach Jerusalem 

1. Wir gehn hinauf nach Jerusalem                                   

in leidender Liebe Zeiten                                                     

und sehen, wie einer für alle stirbt,                                                              

um uns einen Platz zu bereiten. 

2. Wir gehn hinauf nach Jerusalem.                               

Wer will bei dem Herren bleiben                                              

und kosten von einem so bittern Kelch?                                         

Die Angst soll uns nicht von ihm treiben.                                    

3. Wir gehn hinauf nach Jerusalem,                                

das Opfer der Welt zusehen,                                             

zu spüren, wie unsere Not vergeht,                                   

und unter dem Kreuz e zu stehen.                                    

4. Wir gehn hinauf nach Jerusalem,                                

zur Stätte der ewige Klarheit.                                           

Wo Leiden und Ohnmacht in unsrer Welt,                     

da finden wir Christus in Wahrheit.                                     

Text: Aus dem Schwedischen frei übertragen                                     

nach Paul Nilsson(1906) von Karl Ludwig Voss 1970                                 

Melodie: Alte nordische Volksweise, Arrebos Psalter 1627 

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

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Sonntag, 14. Februar 2021:                                                         

9.30 Uhr Gottesdienst in der evang. Kirche Fachsenfeld            

(Prädikant Dr. Armin Schöppach) 

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

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                                                                                     

Herr und Frau Gokenbach am sind am 11./12. Januar 2021   

in ihre Ruhestandswohnung umgezogen.                          

Pfarrer Gokenbach wird am 28. März 2021                              

im Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.                                                                               

Ab 1. März 2021 wird Herr Pfarrer z.A. Kevin Stier-Simon die 

Pfarrstelle Fachsenfeld versehen. Vor seinem Einzug wird 

das Pfarrhaus jetzt grundlegend renoviert. Von den 

Umbauarbeiten ist auch das Pfarrbüro betroffen.            

Zeitweise ist das Telefon außer Betrieb.                                

Über email sind wir aber erreichbar. 

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 

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

EG 401 Liebe, die du mich zum Bilde 

1. Liebe, die du mich zum Bilde                                             

deiner Gottheit hast gemacht,                                                              

Liebe, die du mich so milde                                                      

nach dem Fall hast wiederbracht:                                        

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

2. Liebe, die du mich erkoren,                                                     

eh ich noch geschaffen war,                                                             

Liebe, die du Mensch geboren                                                    

und mir gleich wardst ganz und gar:                                   

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

3. Liebe, die für mich gelitten                                                

und gestorben in der Zeit,                                             

Liebe, die mir hat erstritten                                              

ewge Lust und Seligkeit:                                               

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

4. Liebe, die du Kraft und Leben,                                   

Licht und Wahrheit, Geist und Wort,                          

Liebe, die mich ganz ergeben                                           

mir zum Heil und Seelehort.                                                                 

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

Text: Johann Scheffler 1657; Str. 4 Frankfurt/Main 1695        

Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens (Nr. 134 


