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Gottesdienst für den 7. Februar 2021 (Sexagesimae) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Wir sind in der Vorfastenzeit. So heißen die Sonntage vor der Passionszeit bei uns in der Kirche. 

Am Sonntag Sexagesimae, grob gerechnet sechzig Tage vor dem Osterfest, geht es um das Wort 

Gottes. Darum geht es eigentlich in jedem Gottesdienst. Aber heute geht es im Speziellen 

darum, wie Gottes Wort gesät wird und wie es Frucht bringt – oder eben auch nicht.  

Gottes Wort hat die Kraft, in uns und durch uns zu wirken, wenn wir uns öffnen und uns darauf 

einlassen. Davon erzählt Jesus in einem Gleichnis.  

Und auch der Wochenspruch legt uns das Wort Gottes ans Herz. Im Brief an die Hebräer (3,15) 

steht: „Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht.“ 

So wollen wir’s halten: Unsere Herzen nicht verschließen, sondern offen sein für Gottes Wort, 

so dass es auch durch uns Frucht bringen kann. 

 

Psalm 119 (EG 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. 

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. 

 

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 

 

Gebet:  

Herr, unser Gott, wir kommen zur Zeit nicht als Gemeinde in unserer Kirche zusammen.  

Und doch feiern wir jetzt Gottesdienst in deinem Namen.  

Wir sitzen an verschiedensten Orten, jede und jeder woanders.  

Und doch sind wir eine Gemeinschaft. 

Wo wir gerade auch sind: Wir suchen Stärkung bei dir, wir suchen deine Nähe und die 

Gewissheit, dass du unsere Schritte begleitest und dein Wort uns den Weg weist.  

Dein Wort haben wir so nötig wie das tägliche Brot. Gib uns gute Worte und Gedanken, dass 

wir in Liebe mit dir und den Menschen leben.  
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Höre, was ich dir jetzt im Stillen anvertraue …  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Lesung Lukas 8,4-8 „Das Gleichnis vom Sämann“ 
4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er 
durch ein Gleichnis: 
5 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. 6 Und anderes fiel auf den Fels; 
und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 7 Und anderes fiel mitten 
unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. 8 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! 
 
 
Lied EG 197,1+2 „Herr, öffne mir die Herzenstür“ 
EG 197 Herr, öffne mir die Herzenstür - YouTube 

1. Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir,  

lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. 

2. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund,  

dein Wort ist’s, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. 

Text: Johann Olearius 1671; Melodie: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Nr. 155) 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

das Gleichnis vom Sämann, habe ich letzten Mittwoch mit den Konfirmandinnen und 

Konfirmanden näher angeschaut. Wir sind aber nicht beim eigentlichen Inhalt des Gleichnisses 

eingestiegen, sondern mit dem Satz, mit dem Jesus das Gleichnis beendet: „Wer Ohren hat zu 

hören, der höre.“ 

Gut zuhören, wie geht das eigentlich?  

 

Wir haben dazu eine kleine Übung gemacht.  

Ich habe die Konfirmanden in Zweiergruppen eingeteilt. Da der Unterricht zur Zeit online 

stattfindet, machten wir das in sogenannten „Breakout-Rooms“, also virtuellen 

Gruppenräumen. Da haben sich zwei Konfirmanden dann ein Erlebnis aus den letzten Tagen 

erzählt. Das war bei den meisten irgendetwas, das mit der Schule zu tun hat, denn mehr 

Erlebnisbereiche außer Schule und Familie gibt es ja momentan nicht für sie. Danach sollte der 

Zuhörende dann erzählen, was er gehört hatte, indem er das Gehörte nacherzählte.  

Ist das Gehörte angekommen? Wenn nicht, woran lag es? 

 

Dieselbe Übung könnte ich jetzt mit Ihnen machen: Sie lesen diese Predigt – und nachher 

erzählen sie mir, was Sie gehört haben. Da käme sicherlich ein bunter Strauß an verschiedenen 

Aussagen zusammen, wenn das mehrere Menschen machen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lopv8tQHCis
https://www.youtube.com/watch?v=lopv8tQHCis
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Die Rückmeldung der Konfirmanden zu der kleinen Übung: Das Gehörte kam dann nicht an, 

wenn es zu kompliziert war oder den Hörenden nicht so richtig interessierte. Eltern mit Kindern 

in der Pubertät kennen das Phänomen. Vielleicht aber auch so manche Eheleute… 

 

Was hilft, wenn das gehörte nicht richtig ankommt oder nicht richtig verstanden wird? Eine 

Konfirmandin meinte, ihr helfe dann nachfragen. Gute Idee. Denn so beginnt Verstehen. 

 

Die Jünger Jesu haben das auch so gemacht, nachdem Jesus das Gleichnis vom Sämann erzählt 

hatte. Unmittelbar nach dem Gleichnis steht im Evangelium des Lukas: „Da fragten ihn seine 

Jünger: Was bedeutet dieses Gleichnis?“ 

Und Jesus erklärt es ihnen: Die Saat ist das Wort Gottes. Nicht bei allen Menschen fällt es auf 

guten Boden. Der Sämann weiß das, trotzdem spart er diese Bereiche, an denen viel vom 

Saatgut verloren geht, nicht aus. Denn lieber fällt das Wort Gottes auch auf schlechten Grund, 

als dass guter Boden ohne Saat bleibt. 

 

„Was bedeutet dieses Gleichnis?“ Jesus hat die Frage der Jünger ernst genommen und ihnen 

ausführlich geantwortet. Er hat nicht nur flapsig gesagt: „Hättet ihr halt aufgepasst, dann 

wüsstet ihr das jetzt.“ Deshalb haben wir uns im Konfirmandenunterricht getraut, eigene 

Fragen an Jesus zu stellen. Weil er auch uns mit unseren Fragen ernst nimmt: 

 

Ist alles richtig, was in der Bibel steht? 

Jesus, warum zeigst du dich nicht mal? 

Ist die Welt noch zu retten? 

Wieso kannst du Menschen heilen? 

 

Solche und andere Fragen haben die Jugendlichen an Jesus gestellt. Wir haben dann 

gemeinsam überlegt, was Jesus wohl antworten würde. Das sind für mich immer tolle 

Gespräche über den Glauben. 

 

Ich stelle mir übrigens bei jedem Konfirmandenjahrgang immer diese Frage: Was wird aufgehen 

von der Saat, die wir aussäen? Fällt etwas davon auf fruchtbaren Boden? Oder vertrocknet die 

Saat, erstickt sie, wird sie zertreten? Vielleicht geht sie auch später auf als gedacht? 

 

Selbstverständlich fällt bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden die christliche Botschaft 

nicht nur auf fruchtbaren Boden, genau wie im Gleichnis. Aber manchmal bin ich überrascht, 

wer bei uns nach dem Konfirmandenunterricht in der Gemeinde oder im CVJM „hängenbleibt“. 

Da geht die Saat bei welchen auf, bei denen ich das nicht gedacht hätte. Bei anderen geht sie 

überraschenderweise nicht auf. 

 

Ich freu mich dann aber über die 3 oder 4 Konfirmanden, die nach der Konfirmation aktiv in der 

Gemeinde oder dem CVJM mitmachen. Bei den anderen hoffe ich, dass sie eine gute Zeit 

hatten, bin aber nicht persönlich beleidigt, wenn sie erst Mal ihre Ruhe von der Kirche haben 

wollen.  

 

Der Sämann im Gleichnis nimmt es in Kauf, dass es nicht überall optimale 

Wachstumsbedingungen gibt und deshalb manche Samenkörner nicht aufgehen werden. Er 

verlässt sich darauf, dass die Ernte trotzdem groß genug sein wird. 
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Das ist die eigentliche Pointe im Gleichnis: Es ist nicht notwendig, vorher genau zu schauen, an 

welchen Stellen der Boden nicht ideal ist. Vielleicht geht manches Korn verloren. Entscheidend 

ist, dass der ganze gute Boden bedeckt wird. Und kann man denn überhaupt unterscheiden, wo 

die Grenzen genau verlaufen zwischen dem guten und dem schwierigen Boden? 

 

Das Saatgut vergleicht Jesus mit dem Wort Gottes. Wenn es ausgesät wird, ist mit einer großen 

Ernte zu rechnen. Ein Blick in unsere Gemeinde genügt, um zu sehen: ja, das stimmt. Es gibt bei 

uns viele Menschen, die engagiert sind. Und die zur Zeit nur darauf warten, dass sie bald wieder 

säen und ernten können: In den Gottesdiensten, im CVJM, in der Kinderkirche, den 

Seniorenkreisen, den Erwachsenengruppen, in den Chören und bei vielen Gemeindeaktivitäten.  

 

Wenn die Saat der von Menschen ausgestreuten Liebe Gottes aufgeht, kann sie hundertfach 

Frucht bringen. Wer behauptet, das tut sie doch gar nicht, der schaut vielleicht auf die falschen 

Teile des Ackers. Dorthin, wo nichts aufgeht, während nebenan alles ganz wunderbar wächst. 

Manchmal nehmen wir eben nur das wahr, was nicht klappt, und nicht das, was gelingt.  

 

Ich freue mich, wenn Sie zu denen gehören, bei denen das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden 

fällt. Diese Menschen, so sagt Jesus, hören das Wort Gottes mit offenem und bereitwilligem 

Herzen. Sie bewahren es und halten durch – und bringen reichlich Frucht. 

Amen 

 

 

Lied NL 147 „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ (Kanon) 

https://www.youtube.com/watch?v=-g6iXPv8dgc 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-g6iXPv8dgc
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Fürbittengebet: 

Ewiger Gott, 

mach uns zu guten Sämännern und Säfrauen, 

damit wir mit deinem Wort diese Welt besser machen. 

 

Gib den Einflussreichen wache Ohren, 

damit sie dein Wort hören und dem Frieden dienen. 

Gib den Mächtigen gute Herzen, 

damit sie dein Wort tun und die Last der Schwachen mittragen. 

Gib den Klugen barmherzige Hände, 

damit sie deine Liebe weitergeben und die Kranken heilen. 

 

Ewiger Gott, 

mach uns zu einem guten Land, auf dem die Frucht wächst,  

damit wir einander beistehen, 

damit die Trauernden getröstet werden, 

damit die Sterbenden geborgen sind, 

damit die Verzweifelten aufatmen, 

damit die Geknechteten freikommen. 

damit die Kinder und Jugendlichen eine gute Zukunft haben. 

 

Ewiger Gott, 

mach uns zu gutem Land durch Jesus Christus. Auf ihn wollen wir hören. 

Ihm vertrauen wir - heute und alle Tage. Amen. 

 

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. 
 

Lied NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

