
Sonntag Invokavit, 21. Februar 2021 

Jetzt wird es ernst. Die Passionszeit hat begonnen. 

Sieben Wochen ohne… Aber Mitleiden, verzichten, sich 

einschränken, wer mag es dieses Jahr wirklich tun? Wir 

haben doch schon genug Verbote. Auf noch mehr 

verzichten? Darauf können wir gerne verzichten! Der 

erste Sonntag der Passionszeit, der „Landesbußtag“ 

will uns wachrütteln. Wie ist es um uns bestellt? 

Ungewohnte Passagen aus dem württembergischen 

Sonntags-Predigttext zeigen da besondere Seiten:  

Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu 

sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, 

dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst 

dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu 

ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in 

den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir: 

Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal 

geleugnet hast, dass du mich kennst. (Lukas 22,31-34) 

Das erste Mal… Erinnern Sie sich noch daran? Das erste 

Mal im Gebirge bewusst den Sonnenaufgang erleben, 

eine riesige Kirche betreten, bei einem Konzert „in 

echt“ dabeisein. Da erschauert man doch, wird still, 

und fühlt mit allen Fasern den fast „heiligen Moment“.  

Lukas berichtet vom Heiligen Abendmahl, das Jesus mit 

seinen Jüngern an Gründonnerstag feiert. Doch was 

danach kommt, verstört: Die Jünger spüren keinen 

heiligen Schauer, sondern sie streiten sich, wer von 

ihnen der Größte unter ihnen ist. Als ob das jetzt das 

Wichtigste wäre. Merken die Jünger gar nicht, bei 

welch bedeutendem Augenblick sie gerade dabei sind? 

Sie verharren in ihrem „Klein-Klein“. Dass Jesus vor 

dem letzten, entscheidenden Schritt steht, die Welt mit 

ihrer Verlogenheit, Sündhaftigkeit und Falschheit durch 

seinen Tod am Kreuz zu retten: das sieht keiner, merkt 

keiner, versteht keiner.   

„Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben 

wie den Weizen“, sagt Jesus. Wo so viel Licht ist, ist das 

Dunkel auch nicht weit. Endet die Geschichte Gottes 

mit der Welt als Drama, als Tragödie oder als Liebes- 

geschichte? Bis zuletzt bleibt das im Lukas-Evangelium 

offen. Wie leicht kann auch ein Simon, der als „Petrus“, 

als „Fels“ in der Brandung bezeichnet wird, vom Weg 

abkommen, und ganz menschlich sein eigensüchtiges 

Süppchen kochen. Auch wenn er großspurig sagt, er 

wolle bei Jesus bleiben, egal was kommt. Doch die 

Erfahrung lehrt: Worte sind „Schall und Rauch“ und 

wie schnell sind alle guten Vorsätze vergessen. 

Als Lukas für sein Evangelium recherchiert, stößt er 

immer wieder darauf, dass auch Petrus „umgefallen“ 

war. Bei Jesu Verhaftung sagte er dreimal, er kenne 

Jesus nicht. Und später, als Paulus die Frohe Botschaft 

den Heiden erzählte, kam es zum Streit zwischen 

Paulus und Petrus, weil Petrus meinte, das Rad der 

Geschichte wieder zurückdrehen zu müssen, weil ihm 

ehemalige Juden einredeten, mit ehemaligen Heiden 

dürfte man doch nichts zu tun haben. 

Es braucht immer wieder die Fürsprache Jesu Christi, 

sein Gebet, dass unser Glaube nicht aufhöre. Wie bei 

Petrus. Lukas schreibt 40 Jahre später die Geschichte 

Jesu Christi der Reihe nach auf. Und aus der zeitlichen 

Distanz heraus überblickt er, was im Augenblick nicht 

erkennbar ist. Lukas entdeckt im Nachhinein Linien und 

beschreibt, was den Zeitgenossen Jesu nicht auffiel.  

Auch wir Heutigen müssen ständig „auf Sicht“ fahren, 

nicht bloß in der Bewältigung der Pandemie, sondern 

auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Wie 

sich alles weiter entwickeln wird, ob es etwas Gutes 

wird oder ob es schlecht ausgeht, können wir im 

Augenblick nicht eindeutig sagen. Die Maßstäbe, die 

uns Jesus Christus an die Hand gibt, dass wir mit Liebe 

die Welt und unsere Mitmenschen betrachten, mit 

Liebe nach dem Fortkommen aller und nicht bloß nach 

unserem eigenen Wohlergehen sehen sollen, können 

Regeln sein. Aber sie dann im richtigen Augenblick 

auch in die Tat umzusetzen, ist eben oft sehr schwer.  

Was da weiterhilft? Vielleicht Reinhard Niebuhrs Gebet: 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich 

nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 

kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu 

unterscheiden. Einen Tag nach dem anderen zu leben, einen 

Moment nach dem anderen zu genießen. Entbehrung als 

einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Diese sündige Welt 

anzunehmen wie Jesus es tat, und nicht so, wie ich sie gern 

hätte. Zu vertrauen, dass Du alles richtig machen wirst, wenn 

ich mich Deinem Willen hingebe, sodass ich in diesem Leben 

ziemlich glücklich sein möge und im nächsten für immer 

überglücklich. Amen.  



Sonntag Invokavit, 21. Februar 2021  

Wochenspruch:                                                                 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,                                    

dass er die Werke des Teufels zerstöre.  1. Johannes 3,8b     

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

EG G 347 Ach bleib mit deiner Gnade                                      

1. Ach bleib mit deiner Gnade                                          

bei uns, Herr Jesu Christ,                                                   

dass uns hinfort nicht schade                                          

des bösen Feindes List. 

2. Ach bleib mit deinem Worte                                          

bei uns, Erlöser wert,                                                         

dass uns sei hier und dorte                                                

dein Güt und Heil beschert. 

3. Ach bleib mit deinem Glanze                                         

bei uns, du wertes Licht;                                                  

dein Wahrheit uns umschanze,                                                 

damit wir irren nicht. 

4. Ach bleib mit deinem Segen                                                       

bei uns, du reicher Herr;                                                 

dein Gnad und alls Vermögen                                                   

in uns reichlich vermehr. 

5. Ach bleib mit deinem Schutze                                                  

bei uns, du starker Held,                                                                

dass uns der Feind nicht trutze                                                  

noch fäll die böse Welt. 

6. Ach bleib mit deiner Treue                                            

bei uns, mein Herr und Gott;                                          

Beständigkeit verleihe,                                                       

hilf uns aus aller Not. 

Text: Josua Stegmann 1627                                                          

Melodie: Christus, der ist mein Leben (Nr. 516)                                     

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

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Sonntag ,21. Februar 2021:                                                         

9.30 Uhr Gottesdienst in der evang. Kirche Fachsenfeld 

(Pfarrerin i.R. Ursula Schütz)                                                           

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

Taufen werden im Extragottesdienst durchgeführt.              

Beerdigungen auf Ev. Friedhof mit höchstens 30 Besuchern.  

Mit dieser Ausgabe enden die „Sonntagsgedanken“.               

Durch die unterschiedlichsten Aspekte eines ganzen 

Kirchenjahres hindurch versuchte ich in den Zeiten des 

„Home-Office“ jeden Sonntag die Fragen und Probleme, 

Sehnsüchte und Hoffnungen, die die Pandemie so mit sich 

bringt, in Beziehung zur biblischen Botschaft zu setzen.                                                                   

Nach unserem Umzug nach Dewangen habe ich jetzt noch 

Urlaub, bevor ich am 28. März 2021 von Dekan Drescher in 

den Ruhestand verabschiedet werde.                                       

Ich danke Ihnen, den treuen Leserinnen und Lesern für Ihr 

stetiges Interesse an den „Sonntagsgedanken“  und für die 

vielen und  freundlichen Rückmeldungen.                                                    

Es freut mich, dass die Pfarrstelle Fachsenfeld nun so schnell 

wieder versorgt wird. Meinem Nachfolger, Kevin Stier-Simon 

wünsche ich einen guten Start in Fachsenfeld, Gottes guten 

Geist bei der Leitung der Kirchengemeinde und stets Gottes                                             

Führung und Geleit und vor allem beste Gesundheit. 

Pfarrer z.A. Kevin Stier-Simon versieht ab 1. März 2021 die 

Pfarrstelle Fachsenfeld. Damit er dann auch bald einziehen 

kann, wird derzeit das Fachsenfelder Pfarrhaus renoviert. 

Ich wünsche Ihnen allen stets gute Gesundheit, Gottes 

Beistand und Nähe und bitte für uns alle um Gottes Segen. 

Herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer Wolfgang Gokenbach              

email:  W.Gokenbach@web.de                                                      

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

EG 258 Zieht in Frieden eure Pfade                                    

Zieht in Frieden eure Pfade.                                             

Mit euch des großen Gottes Gnade                                          

und seiner heilgen Engel Wacht!                                             

Wenn euch Jesu Hände schirmen,                                       

geht’s unter Sonnenschein und Stürmen                               

getrost und froh bei Tag und Nacht.                              

Lebt wohl, lebt wohl im Herrn!                                           

Er sei euch nimmer fern                                                  

spät und frühe.                                                          

Vergesst uns nicht in seinem Licht,                                           

und wenn ihr sucht sein Angesicht. 

Text: Gustav Knak 1843                                                                           
Melodie: Wachet auf, ruft uns die Stimme (Nr. 147)                             

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

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. 
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