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Gottesdienst am 07.02.2021 Leider nicht in Präsenz 
Sexagesimae III Lk 8,4-8.11-15 

 

Orgel 

Einführung mit Wochenspruch 

„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure 

Herzen nicht.“ Hebr 3,15 

 

EG 166,1-3 Tut mir auf die schöne Pforte 

Alternative: „Die Heilige Schrift“ von Albert Frey 

und Andrea Adams Frey 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/HEB.3.15-HEB.3.15
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 119. Psalm Nr. 748: 

Wohl denen, die ohne Tadel leben, 

die im Gesetz des Herrn wandeln ! 

 Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, 

 die ihn von ganzem Herzen suchen, 

die auf seinen Wegen wandeln 

und kein Unrecht tun. 

Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, 

so werde ich nicht zuschanden. 

 Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, 

 dass du mich lehrst die Ordnungen deiner 

 Gerechtigkeit. 

Deine Gebote will ich halten; 

verlass mich nimmermehr ! 

 Öffne mir die Augen; 

 dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. 

Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 

dass ich sie bewahre bis ans Ende. 

 Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 

 ich hoffe auf dein Wort. 

Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort 

und sagen: Wann tröstest du mich ? 

 Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen 

wäre, 

 so wäre ich vergangen in meinem Elend. 
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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege. 

 Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, 

 und lass mich nicht zuschanden werden in 

 meiner Hoffnung. 

Stärke mich, dass ich gerettet werde, 

so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. 

 (Ps 119,1-3.6-8.18.33.81-82.92 105.116-117) 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, danke für dein Wort, 

danke, dass du dich hören lässt. 

Danke für deine Weisungen und Gebote. 

Wir bekennen, dass wir dir nicht immer folgen, 

dass wir eigene Wege gehen. 

Vergib uns und führe uns. 

Öffne unsere Ohren und Herzen, 

damit wir dein Wort aufnehmen und verstehen. 

Lass dein Wort in uns wirken,  

damit wir deinen Weg gehen können. 

Erfülle uns mit deinem Geist und deiner Liebe. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Gem.: Amen. 

 

Lek.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im 

Hebr 4,12-13: 

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und 

schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt 

durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und 

Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des 

Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, 

sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den 

Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Halleluja. 

Gem.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 und an Jesus Christus, 

  seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

 empfangen durch den Heiligen Geist,  

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus,  

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 

 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes  

  des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.          Amen. 

Lied vor der Predigt EG 198, 1-2 Herr, dein Wort die 

edle Gabe 

Alternative: „Dass dein Wort in meinem Herzen“ 

von Jörg Swoboda und Theo Lehmann FJ 1/140 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht  

Lk 8,4-15: 

Als nun eine große Menge beieinander war und sie 

aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein 

Gleichnis: Es ging ein Sämann aus zu säen seinen 

Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg 

und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel 

fraßen’s auf. Und anderes fiel auf den Fels; und als es 

aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 

Und anderes fiel mitten unter die Dornen; und die 

Dornen gingen mit auf und erstickten’s. Und anderes 

fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug 

hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer 

Ohren hat zu hören, der höre! 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Haben sie schon einmal auf diese alte Weise gesät? 

Vielleicht haben sie zumindest die Älteren unter uns 

schon einmal gesehen? Wenn ein Bauer mit einem 

Tuch oder einer Schale um den Bauch über das Feld 

geht und seinen Samen ausstreut. Sicher versucht er 

sein vorbereitetes Feld zu treffen, aber auch jede Ecke 

auszunutzen, so bleibt es nicht aus, dass einiges über 

das Feld hinausfällt, das lässt sich nur schwer 
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vermeiden. Auf dem Weg wird es zertreten oder 

aufgelesen von den Vögeln. Selbst auf den Feldern 

wird eine Menge gefressen. Und auf dem Felsen wird 

es vertrocknen, wo es keine Wurzeln bilden kann. 

Unter den Dornen kann es nicht groß werden. Sie 

nehmen ihm Licht und Nährstoffe. Aber die Masse des 

Saatgutes wird doch aufgehen und Frucht bringen. 

So ganz anders scheint es in unserem Gleichnis zu 

sein. Großzügig sät hier der Sämann aus. Er scheint 

fast keinen Unterschied zu machen zwischen Weg, 

Steinen, Dornen und Feld. So einen Bauern würden 

echte Landwirte wohl belächeln, der so großzügig mit 

seinem Samen umgeht, geradezu mit seinem Saatgut 

um sich wirft, als gelte es gar kein Feld zu bestellen. 

Aber der Sämann unseres Gleichnisses scheint recht 

zu behalten, die Ähren auf dem Feld tragen ein 

Vielfaches des Verlustes, mehr als ein Landwirt auf 

Erden je erwarten dürfte.  

Und trotzdem hat er doch nach unseren Maßstäben 

Samen vergeudet. Er hätte sparen können mit seinem 

Saatgut, übrig gehabt für andere Felder, oder für ein 

gutes Brot. 

Wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt, dann will er auf 

etwas im Reich Gottes aufmerksam machen, was 

versteckt hinter dieser Geschichte liegt. Wir hören, wie 

er sein Gleichnis, bei Lukas ausgelegt hat: 

Lk 8,11-15: Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist 

das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, 
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die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das 

Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und 

selig werden. Die aber auf dem Fels sind die: Wenn 

sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. 

Sie haben aber keine Wurzel; eine Zeit lang glauben 

sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was 

aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und 

gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem 

Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen 

keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land 

sind die, die das Wort hören und behalten in einem 

feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Jesus vergleicht den Sämann mit Gott und den Samen 

mit Gottes Wort. Und schon kann uns deutlich werden, 

wie großzügig Gott ist. Er sät sein Wort großzügig aus 

über alle Menschen. Was uns so paradox erschienen 

war, dass der Sämann geradezu verschwenderisch ist, 

hat hier seinen Grund. Zu jedem soll die frohe 

Botschaft kommen. Jedem gilt die Zusage Gottes, 

seine Nähe, seine Liebe, sein Erbarmen. Da wird kein 

Unterschied gemacht, wie steinig der Acker auch sei, 

wie weit die Menschen von ihm auch entfernt 

scheinen, ob sie ihn aufnehmen wollen oder nicht. Zu 

jedem kommt die gute Gabe Gottes, sein Wort, seine 

Botschaft der Liebe und Versöhnung. Er schenkt allen, 

was er zu geben hat, Vergebung der Sünden, einen 
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Neuanfang in Christus und die Gemeinschaft mit Gott 

im Leben und im Tod, ewiges Leben in Gottes 

Gegenwart. 

Nun hat man lange dieses Gleichnis so ausgelegt, 

dass man danach fragte, wer ist wie der Weg, wer wie 

die Felsen oder wer wie die Dornen und hat Menschen 

abqualifiziert und verurteilt?  

Aber während der Vorbereitung fiel mir auf: Eigentlich 

trifft jeden von uns jeden dieser Bereiche immer 

wieder mal im Leben.  

Wie schnell ist man bei den Dingen des Alltags. Wie 

vielfältig sind heute die Meinungen und Positionen. Wir 

lesen und hören scheinbar ansprechendes als das 

Wort Gottes, in Zeitschriften, im Fernsehen oder im 

Internet. Wir lassen uns Ratschläge erteilen und bilden 

uns Meinungen. Wir handeln nach anderen 

Maßstäben als denen der Heiligen Schrift. Wie oft 

verlassen wir den Weg der Liebe, der Wahrheit und 

des Lebens? Schnell ist Gottes Wort vergessen, wenn 

es um Politik geht oder wenn es um wirtschaftlichen 

Vorteil, beruflichen Chancen, Profit geht. Mancher 

macht das eigene Wohlergehen und die eigenen 

Interessen zum Maßstab des Handelns und vergiss 

dabei die der Mitmenschen. Manches Schlechte wird 

manchmal sogar noch als Gottes Wille dargestellt. Wir 

alle kennen Beispiele aus der Geschichte. Kreuzzüge, 

Apartheit in Südafrika und der Rassismus in Amerika.  



 

10 

Der Teufel kennt schon die Schliche, wie er uns von 

Gott und seinem Wort wegbringt. Wir stehen täglich in 

der Gefahr, nicht mehr nach ihm zu fragen.  

Auf dem Weg des Lebens gibt es nur einen Weg und 

das ist Jesus Christus, allein auf seinem Weg bringt 

das Wort auch Frucht. 

Zum zweiten fällt das Wort auf Felsen und vertrocknet, 

weil es keine Wurzeln hat. Auch diese Christen 

kennen wir. Vielleicht steckt da auch etwas in uns. Aus 

Euphorie und Begeisterung muss der Glaube 

alltagstauglich werden. Wenn Menschen vom 

Kirchentag kommen oder von einer tollen Freizeit und 

gute Erfahrungen mit dem Glauben gemacht haben, 

dann ist die Begeisterung zunächst groß. Gott ist 

super, und toll. Das Leben ist gut und schön, und alles 

so einfach. Dankbar und jubelnd erleben wir sie. Ja, 

sie stecken mit ihrer Freude auch andere an. Da ist 

nichts gegen zu sagen. Aber schnell ist die 

Begeisterung verflogen, wenn der Alltag uns wieder 

einholt und jeder Tag wieder neue Herausforderungen 

bringt. Glaube will gepflegt und erhalten sein. 

Tägliches Bibellesen, Gebete, Kirchgang, die 

Gemeinschaft in der Gemeinde, all das brauchen wir, 

damit die Zusage Gottes nicht verloren geht. Sonst ist 

bald der Glaube vergessen und mancher denkt: Ja, da 

war mal was, aber lange ist es her.  

Ich glaube, Gott kann aber selbst aus dem felsigsten 

Untergrund noch einen Samen wachsen lassen. Ist er 
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nicht der Fels in unserem Leben? Kann er nicht aus 

Steinen Brot machen? Was bei den Menschen 

unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. 

Wie gesagt, Glaube muss alltagstauglich werden, auch 

in den Niederungen tragen, wenn nicht nur eitel 

Sonnenschein ist. Und schon sind wir bei jenen, denen 

die Dornen das Leben erschweren. Wir alle kennen 

Menschen, die harte Schicksalsschläge ertragen und 

erdulden mussten, die ihnen das Glauben schwer 

machten. Oder Menschen, die mit den Belastungen 

des Alltags nur schwer fertig werden. Lasten zu 

tragen, ist ja nicht einfach. Gerade auch in der jetzigen 

Krise ist es schwer, am Glauben festzuhalten. Alles ist 

anders geworden.  

Manche hatten in ihrem schönen Leben ganz 

vergessen, wem sie dieses Leben zu verdanken 

haben. Sie meinten, alles ganz von sich aus erreicht 

zu haben. Gott spielt im Leben keine Rolle mehr. Es 

war alles zu selbstverständlich.  

Ob Positives oder Negatives. Es kann uns wegbringen 

von Gott.  

Aber sagt Jesus nicht zu, dass er unsere Lasten 

tragen will und hat er nicht auch den Reichen sein 

Reich angeboten? Für uns hat er die Dornenkrone 

getragen und damit auch den Dornen die Stirn 

geboten. Allem, was uns von Gott abhalten will, hat er 

sich entgegengestellt. Den Versuchungen, den 

Oberflächlichkeiten, den Belastungen und 
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Überforderungen wie den Freuden und 

Überheblichkeiten des Lebens hat er die Macht 

gebrochen, weil er seine Liebe und Gegenwart 

dagegensetzt. Darum bleibt die Hoffnung, dass das 

Samenkorn aufgehen kann zu seiner Zeit.  

Wir alle tragen Felsen, Weg und Dornen in uns, aber 

auch ein gutes Ackerfeld, auf dem Gottes Wort 

aufgehen kann und Frucht bringt.  

Wir finden diesen vierfachen Acker in uns selbst zu 

unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen 

Aspekten und Intensitäten, Gottes Wort, sein zarter 

Same, findet je nachdem unterschiedlichen Boden, auf 

den er fallen kann.  

Wir entsprechen nie rein einer Sorte Boden, um im 

Bild zu bleiben. Ich will dazu ein Beispiel erzählen.  

Wenn man an einem Feld entlang geht, so findet man 

am Feldrand meist schöne Blumen, und auch manche 

Sorte Gras. Wenn man aber genauer hinsieht, so 

findet man die Ähren des Korns auch im Feldrand 

wachsen und Frucht bringen.  

Und auch in den Felsen der Gebirge, in den Ritzen 

und Spalten finden Pflanzen Nahrung und Halt, in 

manchen Wüsten sammelt sich gerade im Felsen das 

Wasser.  

So wird Gottes Samen auch bei uns immer fruchtbaren 

Boden finden. Vielleicht ist mehr davon in uns, als wir 

ahnen. Vielleicht ist unser eigener Acker so 

durchmischt, dass man fast nicht unterscheiden kann. 
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Gott aber streut weiterhin seinen Samen auf unser 

Feld. Er streut ihn überallhin, damit sich sein Wort 

festsetzen und fruchtbaren Acker finden kann bei 

jedem Menschen. Darum muss er so 

verschwenderisch sein. Denn ein Korn des Samens 

genügt, ein kleines Plätzchen, an dem es wachsen 

kann. Hundertfach trägt die Ähre Frucht, die auf dem 

guten Boden fällt. Sie macht den Ausfall wett, der doch 

scheinbar so vergeblich gestreut war. So wächst auch 

in uns die Saat manchmal lange im Verborgenen und 

bringt doch ihre Frucht. Mancher entdeckt dann den 

kleinen Halm der Hoffnung in seinem Leben. 

Das kann uns trösten und uns Hoffnung machen. Gott 

wird dafür sorgen, dass seine Saat guten Boden findet. 

Jesus sagt am Ende seiner Erklärung: Das aber auf 

dem guten Land sind die, die das Wort hören und 

behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen 

Frucht in Geduld. 

In Geduld bringen die Frucht, die das Wort hören und 

behalten. Geduld ist angebracht, nicht übereilte 

Aktivität, die in blindem Aktionismus endet, nicht 

verzagen, und die Hände in den Schoß legen, sondern 

Geduld. Mit dem Sämann den Samen aussäen, mit 

Herzen, Mund und Händen bekennen, glauben, 

vertrauen und handeln. Die Liebe leben und sie 

weitergeben in Geduld. Das Wort Gottes wird seinen 

Weg finden, wird auch unsere Dornen überwinden, 

unsere Wege begrünen, unsere Felsen überwuchern, 
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weil es Gottes Wort ist, das seinen Weg sucht und 

Raum findet. Bei Jesaja finden wir das Wort (Jes 

55,11: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, 

sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird 

gelingen, wozu ich es sende. Darauf können und 

wollen wir vertrauen durch Jesus Christus unseren 

Herrn. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EG 166,4-6 

Alternative: Kopf und Herz sind wie ein Beet von 

Andreas Malessa 

 

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Herr, unser Gott,  

Du streust dein Wort aus über unser Leben. 

Es fällt nicht immer auf fruchtbaren Boden. 

Manchmal sind wir zu sehr von anderen Meinungen 

und Dingen des Lebens abgelenkt. 

Manches geht nicht auf,  

weil es keinen Platz findet im Alltag unseres Lebens. 

Die Euphorie ist schnell verflogen. 

Der harte Alltag lässt es keinen Halt finden. 

Manchmal sind die Sorgen zu groß  

und ersticken die Hoffnung, die du uns gibst. 

Und doch findet dein Wort auch bei uns guten Boden. 

Es dringt ein, weil du es lebendig machst.  

Aus zartem Anfang kann Großes entstehen. 

Hoffnung, die uns trägt und Mut macht zum Leben. 

Dein Wort wirkt in uns und geht auf zu seiner Zeit. 

Danke, Herr, dass du in verschwenderischer Weise  

dein Wort säst, dass es Platz findet in unserem Leben. 

Lass uns dir antworten mit Herzen, Mund und Händen. 

Lass dein liebevolles, klares Wort wirken 

in dem, was wir fühlen, sagen und tun; 

im Umgang von Männern und Frauen, 

Kindern und Erwachsenen miteinander, 

im Umgang mit Geld und Besitz,  

im Umgang mit dem Wort. 

Wir bitten dich für die Völker und Nationen, 
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dass der Friede mehr gilt als der Stolz, 

und dass alle lernen dem Frieden zu dienen. 

Hilf, dass die Würde aller Menschen geachtet wird. 

Lass junge Menschen erleben und lernen, 

dass dein Wort ihnen Hoffnung und sinnvolle Ziele 

gibt. 

Ermuntere uns, dass wir das Teilen lernen,  

das Teilen des Reichtums und der Arbeit  

und Wege des gerechten Ausgleichs  

zwischen allen Menschen, Völkern und Nationen 

finden. 

 

Wir bitten dich für deine Gemeinde in aller Welt, 

dass dein Wort aus ihrem Zeugnis und Dienst 

zu vielen Menschen spreche und dass es einmütige, 

deutliche und verlässliche Worte seien. 

 

Wir bitten dich für alle, um deren Not wir wissen, 

die Kranken, Sterbenden, Einsamen, Unglücklichen, 

die von Krieg, Gewalt und Hunger Bedrückten. 

Lass das Wort deiner Liebe  

und das Licht deines Lebens 

hell leuchten über deiner ganzen Schöpfung. 

Wir denken auch an ___________,  

die/den wir diese Woche zu Grabe getragen haben. 

Sei ihr/ ihm gnädig und schenke ihr/ ihm,  

was du uns verheißen hast. 

Begleite alle, die um sie/ ihn trauern. 
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Lass sie deine Liebe und Nähe erfahren 

Tröste sie durch dein Wort und schenke ihnen Kraft, 

die Trauer zu überwinden. 

Mache sie und uns alle gewiss,  

dass wir bei dir geborgen sind und bleiben  

bis du uns vollenden wirst in deinem Reich in Ewigkeit. 

 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  

was uns persönlich bewegt. (Stille) 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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 Vater unser im Himmel. 

 Geheiligt werde dein Name. 

 Dein Reich komme, 

 Dein Wille geschehe, 

 wie im Himmel, so auf Erden. 

 Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 Und vergib uns unsere Schuld, 

 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

 Und führe uns nicht in Versuchung,  

 sondern erlöse uns von dem Bösen.  

 Denn dein ist das Reich  

 und die Kraft  

 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 Amen. 

 

EG 157 Lass mich dein sein und bleiben 

Alternative: Über alle Welt FJ2/180 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


