
 

 

 

 

 

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht; deine Wahrheit währet für und für.  
Psalm 119,89-90a 
 
Guten Morgen am Sonntag Sexagesimae, 60 Tage vor Ostern. Sie feiern gemeinsam mit vielen 

Menschen Gottesdienst, obwohl Sie in verschiedenen Wohnungen und Häusern sind. Denn sie sind über 

die Entfernung hinweg verbunden durch Gottes Wort und im Gebet. Ich wünsche Ihnen einen 

gesegneten Gottesdienst.  

Ihr Rüdiger Schulze, Dekan im Kirchenbezirk Emmendingen.  

 
Glockengeläut Nehmen Sie bitte ein Gesangbuch zur Hand. Entzünden Sie eine Kerze. Stille.                                                               
 
Votum 
Gott, du bist da. Und so kommen auch wir zu dir. Wir feiern, dass du uns dienst.  
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied eg 196, 1+2+5: Herr, für dein Wort sei hochgepreist  
1) Herr, für dein Wort sei hoch gepreist; lass uns dabei verbleiben  
und gib uns deinen Heilgen Geist, dass wir dem Worte glauben,  
dasselb annehmen jederzeit mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud als Gottes,  
nicht der Menschen. 
2) Öffn uns die Ohren und das Herz, dass wir das Wort recht fassen, in Lieb und Leid,  
in Freud und Schmerz es aus der Acht nicht lassen; dass wir nicht Hörer nur allein des Wortes,  
sondern Täter sein, Frucht hundertfältig bringen. 
5) Dein Wort, o Herr, lass allweg sein die Leuchte unsern Füßen; erhalt es bei uns klar und rein; 
hilf, dass wir draus genießen Kraft, Rat und Trost in aller Not, dass wir im Leben und im Tod 
beständig darauf trauen. 
 
Gebet 
Jesus Christus, du säst dein Wort als Samen in unsere Welt. 
Du vertraust darauf, dass es Wurzeln schlägt, sprosst und Frucht bringt.  
Wir danken dir. 
Höre nicht auf zu säen, damit unsere Welt durchdrungen wird von deiner Liebe. 
Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
 
Lesung und Predigt: Lukas 4, 4-8 

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem 

Gleichnis: Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg 

und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen’s auf. Und einiges fiel auf den Fels; und als 

es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und 

die Dornen gingen mit auf und erstickten’s. Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug 

hundertfach Frucht.  
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Liebe lesende Gemeinde,  

„Was bist du für ein Ackerfeld?“ (G.Keller, Spielmannslied), klingt die Frage durch die Zeiten hindurch bis 

an unsere Ohren. Es ist nicht von vornherein ausgemacht, dass alle, die die Worte von Jesus hören, auch 

auf ihn hören und sein Wort in ihrem Herzen bewegen und behalten. Und ich selber? Manchmal bin ich 

wie der Weg, auf dem alles schnell vergeht, auf dem alles zertreten wird, was anwachsen will. 

Manchmal bin ich wie der Fels, hart wie Stein und habe es nötig, dass Gott mir das steinerne Herz 

wegnimmt und ein lebendiges Herz schenkt. Manchmal bin ich dornig, stelle meine Stacheln aus und 

wehre Jesus und seine Botschaft vom Gottesreich ab. Vom einzelnen auf die Gemeinde und die Kirche 

übertragen ist Ähnliches zu sagen.  

Diese Erkenntnis mutet uns das Gleichnis zu. Frucht und Ernte brauchen einen Blick darauf, was das 

Wachstum der Frucht behindert. Was alles dabei zu bedenken ist, wissen die Landwirte am besten.  

Das Ziel ist klar: der Boden soll Frucht tragen, das Wort Jesu soll in uns heranwachsen, so dass wir ein 

weites, liebendes Herz bekommen. Das tut uns selber gut und bereitet den Menschen um uns herum 

Freude.  

Dabei steht im Gleichnis nicht die Angst vor dem Versagen im Mittelpunkt. Auf den Sämann mit seiner 

Großzügigkeit, ja geradezu verschwenderischen Großmut richtet sich der Blick. Der tut etwas ganz und 

gar Unvernünftiges: „.. was für ein Bauer ist das, der so unachtsam sät?“ (L.Rinser, Mirjam) Er riskiert, 

dass das meiste von dem, was er als kostbares Saatgut ausbringt, nicht anwächst. Darin unterscheidet 

sich dieser Sämann von jedem „normalen“ Landwirt. Der vermeidet gerade die Verschwendung von 

teurem Saatgut.  

Wir stoßen hier auf den Unterschied zwischen unserer Landwirtschaft und dem Reich Gottes. Gott 

streut reichlich, ja verschwenderisch aus. Sein Saatgut kennt keinen Mangel. Und noch etwas 

unterscheidet seine Vorgehensweise von der Landwirtschaft: Die Saat ist gut. Es gibt keine 

Minderqualität, die die Ernte beeinträchtigen würde. Mein Wort wird nicht wieder leer zu mir 

zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. (Jesaja 

55,11) 

Und deshalb gilt: Du, lieber Leser, liebe Leserin bist so ein Ackerfeld, dem sich Gott reichlich zuwendet. 
Du bist ein Ackerfeld, das aus Gottes fürsorglicher Zuwendung auch dann lebt, wenn das meiste 
verloren geht. Unser Blick wird weg von unserer Schwachheit hin auf die Großzügigkeit des Sämanns 
gelenkt. Das Saatgut Gottes wird also in uns auf fruchtbaren Boden fallen, weil er unser Augenmerk auf 
ihn und seinen Reichtum ausrichtet. Das geschieht oft in den Gleichnissen vom Himmelreich, die Jesus 
erzählt. Deshalb sind sie Evangelium, froh machende Botschaft. Weil sie uns auf die Freude ausrichten, 
die von Jesus ausgeht. Er richtet sein Handeln nach seinem Reichtum aus und nicht nach unserem 
Mangel. Gott hört nicht auf, sich uns mitzuteilen, sich uns zu schenken. Selbst, wenn wir daran zweifeln: 
In jedem von uns wird er ein Stück fruchtbares Land entdecken oder hat es schon längst getan, auf dass 
in uns ein feines, gutes Herz Früchte trägt, wie es später bei Lukas heißt. Dazu braucht es mitunter 
Geduld, womöglich mehr als in der Landwirtschaft.  
Dieses Warten lässt sich besser aushalten in der Gemeinschaft, im Austausch, im wechselseitigen 
Gespräch. Dann fällt es leichter, Geduld und Beharrlichkeit aufzubringen, bis sich Früchte des 
Gotteswortes in uns und in der Gemeinde einstellen. Das Wort Gottes ist nicht den Gesetzen der 
Beschleunigung unterworfen wie so vieles um uns herum. Früchte werden sich mit der Zeit einstellen 
und unser Herz und vielleicht sogar das Herz unserer Mitmenschen erfreuen. Ja, Früchte seines Säens 
sind vielfach schon zu sehen. Schauen Sie sich nur um. Amen. 
 
 
 



Lied EG 610, Herr, wir bitten, komm und segne uns  
Text und Melodie: Peter Strauch (1977) 1979 

 
Kehrvers: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 
1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. 
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, laß uns deine Boten sein. 
2. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, 
der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt.  
3. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. 
Laß uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 
 
Fürbittengebet 
Großer und barmherziger Gott, 
wir hören aus den Worten der Bibel dein Wort. Es macht unser Leben reich.  
Manchmal kommen die Worte nicht bei uns an, bleiben uns fremd. Oder wir stellen uns taub.  
Wir bitten dich: Öffne unsere Herzen und unseren Verstand. Mache uns bereit, mit dir Neues zu 
entdecken.  
Hilf uns, Zeugen deiner lebendigen Gegenwart zu werden. - 
Wir bitten dich für alle, die mutlos und verzagt sind angesichts der Einschränkungen, die noch andauern.  
Stärke ihr Zutrauen zu sich selber und zu ihren Mitmenschen.  
Wir beten für alle, die sich selbst für klein und unbedeutend halten, dass sie ihre Scheu überwinden.  
Wir denken an alle, denen das Evangelium fremd ist. Begeistere sie für dein Wort.  
Sei du bei den Kranken, Sterbenden und Trauernden, stelle achtsame Menschen an ihre Seite.  
Sei du bei den Fröhlichen, dass sie andere mit ihrer Fröhlichkeit anstecken.  
In der Stille vertrauen wir dir an, was uns besonders bewegt. - Stille – Amen. 
 
Vaterunser  
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. 
 
Wochenspruch und Segen 
Der Wochenspruch und Gottes Segen begleite Sie durch die Woche:  
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. (Hebräer 3, 15) 
Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, er wende 
uns sein Angesicht zu und schenke uns und dieser Welt Frieden. Amen.  
 

Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Hausgottesdienst am Sonntag Estomihi, den 14.2.2021. 

 

 


