
den Herzen der Menschen hindern können. Und trotzdem: Er gibt, er teilt aus.
Jesus hat doch dieses helfende und heilende Wort. Das Wort das zurechtbringt.
Und ich bin op mis sch. Es wird Frucht genug geben. Es wird Frucht geben, denn
vieles  fällt  auf  fruchtbares  Land.  Nur  können  wir  gar  nicht  entscheiden,  was
fruchtbares Land ist. Wir können hoffen und vertrauen, dass Jesu Wort tut, was es
verspricht. Wir hören und vertrauen. Amen

„Herr, für dein Wort sei hoch gepreist“ (Evang. Gesangbuch Nr. 196,4.5)
4. Ach hilf, Herr, dass wir werden gleich dem guten, fruchtbarn Lande und sein
an guten Werken reich in unserm Amt und Stande, viel Früchte bringen in Ge-
duld, bewahren deine Lehr und Huld in feinem, gutem Herzen.
5. Dein Wort, o Herr, lass allweg sein die Leuchte unsern Füßen; erhalt es bei uns
klar und rein; hilf, dass wir draus genießen Kra , Rat und Trost in aller Not, dass
wir im Leben und im Tod beständig darauf trauen.

Fürbi engebet und Vaterunser
Herr Jesus, du Wort des Vaters, du rufst alles, was ist, ins Dasein. Du rufst auch
uns durch dein heilsames Wort. Wir bi en dich: Sprich zu uns heute, dass uns
deine S mme im Alltag begleitet, dass sie uns mahnt und tröstet, leitet und be-
freit. Sprich zu allen Menschen, die nach dir fragen, die dich suchen, die dich ver-
missen, die sich verhärtet haben, die abgelenkt sind, dass sie von deinem Evan-
gelium hören. Sprich zu allen, die in Not sind, in den Krisen- und Kriegsgebieten
dieser Welt, zu den Soldaten und Zivilisten, zu den Verfolgten und ihren Verfol-
gern, dass sie von deiner Versöhnung hören. Sprich zu allen, die Verantwortung
tragen, in den Kirchen und in der Poli k,  in  der Gesellscha  und in der Wirt-
scha , dass sie auf deine Weisungen hören. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf unserem Wege.

In der S lle bringen wir vor Dich, was uns jetzt bewegt. (S lle)

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 Kra  und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen
Go  segne uns und behüte uns! Go  lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig! Go  erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frie-
den Amen.

S lle - Kerze auspusten Zusammengestellt von Lektor Lothar Bienst.

Sonntagsgo esdienst im Haus – Zeit des Innehaltens und des Gebets
07. Februar 2021 – Sonntag Sexagesimae

Wochenspruch: "Heute, wenn ihr seine S mme hört,
so verstockt eure Herzen nicht." Hebräerbrief 3,15

Glockengeläut (Das Geläut verbindet uns in den Orten um 10:00 Uhr)
Kerze anzünden – kurze S lle

Besinnung und Beginn
Kann ich gut zuhören? Manchmal ist das gar nicht so leicht zu beantworten.
Ein paar leichte Übungen helfen, sich selbst zu überprüfen oder das Zuhören
zu schärfen. Eine solche Übung kann ganz im S llen geschehen: Nach einem
Gespräch frage ich mich  selbst:  Was  habe ich  gehört? Weiß  ich  noch alle
Themen, die in diesem Gespräch angesprochen wurden oder habe ich schon
etwas vergessen? Wie wirkte mein Gegenüber? Oder man macht daraus eine
Partnerübung: Jeder der beiden Partner darf sieben Minuten lang erzählen.
Und der/die andere wiederholt hinterher, was er/sie gehört hat. Das ist o
sehr erhellend. Um das Hören geht es auch im Gebet.  Zum einen,  weil  es
unter der Verheißung steht, dass Go  das, was wir ihm anvertrauen hört –
zum anderen, weil das Gebet dazu führt, immer besser auf Go es Wort zu
hören.

Gebet
Go , ich bin hier allein und doch sind wir durch Deinen Geist alle miteinander
verbunden. Und so feiere ich, in Deinem Namen Go esdienst. Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

„Wach auf, mein Herz, und singe“ (Evang. Gesangbuch Nr. 446,1.4)
1. Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller
Güter, dem frommen Menschenhüter.
4. Dein Wort, das ist geschehen: Ich kann das Licht noch sehen, von Not bin
ich befreiet, dein Schutz hat mich erneuet.

Eins mmung auf den 2. Sonntag vor der Passionszeit - Sexagesimae
„Was  ich  nicht  höre,  das  wurde  nicht  gesagt.“  Kinder  können  das
hervorragend: Ohren zu und auf Durchzug gestellt. Aber auch uns fällt  das
Zuhören o  schwer. Wie viel schwerer noch, wenn es um Go es Wort geht.
Und dann tri  es wieder plötzlich, unvermi elt, mi en ins Herz. Das Wort
Go es  und seine  Wirkung  stehen  im Zentrum  des Sonntags  Sexagesimae.
Manchmal  ist  es scharf,  schmerzha  und trennend wie ein  Schwert,  dann



wieder scheint es nicht zu wirken, setzt sich aber fest und wächst im S llen.
Go  streut  die  Botscha  seiner  Liebe  großzügig  aus.  Auch  wenn  wir  sie
ignorieren: Sie gilt uns. Es liegt an uns, damit ernst zu machen. Doch eins ist
sicher: Ohne Wirkung bleibt die gute Nachricht nicht. Wie bei Lydia, die, von
Go es Wort angefacht, zur ersten Chris n Europas wurde.

Der Wochenpsalm – Psalm 119,89-92.103-105.115
HERR, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht; deine Wahrheit
währet  für  und  für.  Du  hast  die  Erde  fest  gegründet,  und  sie  bleibt  ste-
hen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; denn es muss dir alles
dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich ver-
gangen in meinem Elend. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein
Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege.  Dein Wort ist
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Weichet von mir, ihr
Übeltäter! Ich will halten die Gebote meines Go es.

Lied „Go  hat das erste Wort“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 199,1.5)
1. Go  hat das erste Wort. Es schuf aus Nichts die Welten und wird allmäch-

g gelten und gehn von Ort zu Ort.
5. Go  steht am Anbeginn, und er wird alles enden. In seinen starken Händen
liegt Ursprung, Ziel und Sinn.

Gebet
Rede zu uns, Herr, wir möchten hören. Menschen können wohl Worte ma-
chen,  du aber erfüllst  sie  mit Geist.  Menschen lehren den Buchstaben,  du
aber öffnest den Sinn. Menschen zeigen den Weg, du aber gibst die Kra , ihn
zu gehen. Lass nicht zu, dass uns dein Wort dadurch zum Gericht wird, dass
wir es hören, aber nicht tun; dass wir es kennen, aber nicht lieben; dass wir
es glauben, aber ihm nicht gehorchen. Darum rede, Herr, wir möchten hören.
Du hast Worte des ewigen Lebens. Tröste und richte uns auf. Erneure unser
ganzes Leben dir zur ewigen Ehre. Amen.

Lesung: Lukas 8,4-8 (Übersetzung: Lutherbibel 2017)
Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm
eilten,  sprach  Jesus  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  Feuch gkeit
ha e. Und anderes fiel mi en unter die Dornen; und die Dornen gingen mit
auf und ers ckten’s. Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und

trug hunder ach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der
höre!

S lle (Gib Dir etwas Zeit, den Text auf Dich wirken zu lassen.)

Gedanken zum Bibelwort
Liebe Gemeinde, im 8. Kapitel des Lukasevangeliums geht es um die Wirkung des
Wortes Go es. Wie wird dieses Wort Go es aufgenommen. Wie wird das Wort
Go es verstanden. Im Gleichnis vom Sämann wird von Jesus eine alltägliche Situ-
a on geschildert. In vier Schri en wird vom Säen erzählt. Erschreckend ist, dass
in  drei  Szenen  vom  vergeblichen  Säen  erzählt  wird.  Arbeit,  die  umsonst  ge-
schieht,  vergeblich.  Trotzdem: Das Ziel des Gleichnisses  ist  die Frucht,  die ge-
deiht. Ein großer Teil des Samens fällt auf fruchtbaren Boden. Darauf kommt es
an. Es wird Frucht geben. Das andere, das Vergebliche gehört dazu, ist aber nicht
bes mmend. Das Ziel der Erzählung Jesu ist die 100fache Frucht. Wir können in
den Worten  des Gleichnisses  eine  unbeirrbare  Gelassenheit  erkennen.  Sorgen
sind keine Einrede gegen die Zuversicht, dass Go  seine Sache zum Ziel bringen
wird und nicht scheitert. Es geht um das Vertrauen, dass das Wort von Go  nicht
leer zurückkommt, sondern wirklich Frucht tragen wird.
Ein Blick auf den Sämann macht es deutlich. Er sät und dann kann er nichts mehr
tun, bis die Ernte soweit ist.  Es ist also immer eine Arbeit auf Hoffnung. Eine
Hoffnung, die gewiss ist,  weil Saat und Ernte zusammengehören. Der Fokus ist
also auf das Gelingen, auf die Hoffnung auf die Zuversicht zu legen.
Die Worte sollen Mut machen zum Vertrauen, dass Go  auch heute und hier am
Werk ist. Unser Tun kann getragen sein von der Zuversicht auf Ernte.
Doch bleibt die Frage nach dem, was hindert, was vergeblich ist. Ich denke, es ist
nicht unsere Aufgabe zu fragen, wer denn die sind, die als Weg oder Felsen oder
Unkraut zu verstehen sind. Für uns ist es gerade in der heu gen Zeit wich g zu
fragen  oder  eben  zu  wissen,  welche  Entwicklung  das  Korn  oder  eben  die
Hunderte von Körnern gehen oder gemacht haben. Erleben wir nicht gerade in
der  heu gen  Zeit  wie  die  gesäten  „Worte“  auf  Stein  fallen  und  nicht  die
Entwicklung nehmen, die der Sämann geho  hat. Genauso geht es Jesu. Es geht
Jesus  um seine Worte,  die er  an  die Menschen richtet.  Er  will  die Menschen
erreichen und ihnen von Go  erzählen. Ob es ankommt? Ob es Widerstand gibt?
Sie sind doch aus allen Städten und Dörfern rings umher zusammengelaufen! Ein
fruchtbarer Acker? Oder doch Weg, Dornen, Fels? Jesus hat alle im Blick, aber er
sieht auch klar, was sein wird.
Jesus teilt aus. Er gibt reichlich. Er gibt, ohne darauf zu achten, ob etwas verloren
geht.  Er  hat  nicht  nur die im Blick,  die  ihn  wirklich  hören wollen.  Alle  sollen
hören. Er sieht sie alle. Und er weiß um die Dinge, die ein Aufgehen der Saat in


