
Gottesdienst zum Selberfeiern am 07.02.2021 in Ofterdingen (Sexagesimae) 
Glockenläuten  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Begrüßung und Eröffnung 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit dem Wochenspruch aus dem Hebräerbrief 
grüße ich Sie herzlich heute zum Gottesdienst! Der heutige Sonntag heißt Sexagesimae – das bedeutet: es sind noch 
etwa 60 Tage bis Ostern. Damit haben wir die Weihnachtszeit endgültig hinter uns gelassen und richten den Blick 
schon in Richtung Passion. Insofern ist es wenigstens ein bisschen akzeptabel, dass man jetzt schon Schokohasen im 
Laden kaufen kann.  

In der Predigt begeben wir uns heute auf einen Acker. Ich beginne langsam zu ahnen, was viele von Ihnen schon wissen: 
ein Acker macht ganz schön Arbeit! Später mehr dazu.  

Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 119.  

Psalm 119 (aus EG 748)  

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht;  

deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen.  

Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; denn es muss dir alles dienen.  

Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen 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. 

Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 

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 und Stilles Gebet 

Großer Gott, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und uns mit ihm ansprechen willst!  

Sprich du auch heute im Gottesdienst zu uns. Öffne unsere Augen, dass wir dir begegnen können. Öffne unsere Ohren 

und lass uns auf dein Wort hören. Hilf uns, dich, deine Liebe und deinen Willen zu verstehen.  

Mach uns ruhig, hilf uns beten und höre uns, wenn wir nun in der Stille vor dir stehen.  

 -Stille- 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  

Lied: EG 166,1-4 Tut mir auf die schöne Pforte 

1. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; 
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! 
Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du nun auch zu mir. 
Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. 
Zieh in meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel sein. 
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3. Lass in Furcht mich vor dich treten, heilige du Leib und Geist, 
dass mein Singen und mein Beten ein gefällig Opfer heißt. 
Heilige du Mund und Ohr, zieh das Herze ganz empor. 

4. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf mich fällt. 
Gib mir Licht in dem Verstande und, was mir wird vorgestellt, 
präge du im Herzen ein, lass es mir zur Frucht gedeihn. 

 

Predigt  

Gott trägt viele Namen. Jesus nennt ihn Sämann. Er hatte einst die Saat für diese Welt in das Nichts gelegt, sie 
behutsam beim Wachsen begleitet. Sein Saatgut ist das Wort. Ich liebe dich. Fürchte dich nicht. Du kannst umkehren. 
Dir ist vergeben. Gib nicht auf. Ich rette. 

Gott wusste wohl: Nicht alles wird aufgehen. Glaube wird vom Schicksal zertreten. Liebe kann vergehen. Hoffnung 
wird von Sorgen überwuchert. Menschen verachten ihn. Führen Kriege, treten die Samen der Menschlichkeit in den 
Dreck. Aber es hinderte ihn nicht. Und so säte er. Wir lesen den Predigttext aus Lukas 8.  

4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach Jesus 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! 

Es geht um Worte. Und um viel mehr als Worte. In der Auslegung, die Jesus selber später gibt, erklärt er: der Samen 
ist das Wort Gottes. Aber auch das besteht aus viel mehr als bloßen Worten. Gute Gedanken, Impulse Gottes für 
unseren Glauben, unsere Liebe, unsere Hoffnung, uns zugute und uns zum Heil; und Impulse für handelnden Glauben, 
handelnde Hoffnung, handelnde Liebe, den anderen Menschen zugute. Worte, die Gott zu uns spricht – durch die 
Bibel, durch andere Menschen, durch seinen Geist.  

Welches Wort lassen wir einfach vorüberziehen, und welches lassen wir zur Tat werden? Oft bestimmen wir selbst, 
was wir zu hören kriegen.  

Wenn Eltern oder Lehrer eine Standpauke halten, hört so manches Kind sicherlich eher weg. Da rein, da raus. Da habe 
ich selbst auch schon so manches Wort einfach zertreten. Wir lesen Zeitungen, hören Podcasts, unterhalten uns mit 
Menschen – und meist haben wir die Wahl. Das eine sagt uns zu, das andere nicht, und dann können wir oft auch 
weghören, vorbeiziehen lassen, vergessen.  

Immer bestimmen wir zumindest mit, auf welchen Boden wir Worte in uns fallen lassen. Ein Lob: kann man entweder 
annehmen – oder auch direkt denken: dein, das trifft es ja eigentlich nicht – und es innerlich ablehnen. Eine Mahnung, 
eine Warnung: wir können sie „in den Wind schlagen“ oder ernst nehmen.  

So manches Mal bekommen wir Worte und Gedanken, die uns gut tun würden, uns erden oder uns auf den rechten 
Weg führen, wenn wir dabei sind uns zu verirren. Aber wir zögern, lassen das nicht zu, sind vielleicht zu gefangen in 
unserem Trott, oder auch mal einfach zu stur um zuzugeben: da läuft etwas schief.  

Da sind wir eben doch in der Lage zu entscheiden: auf welchen Boden lasse ich diese Worte und Gedanken fallen? 
Lasse ich zu, dass sie wirklich zu mir durchdringen und Folgen haben, oder nicht?  

Hier zeigt uns Jesus nun, welche Gefahren auf die Saat und auf jedes Wort zukommen. Und was sie nötig haben.  
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Guten Worten muss ich erstmal gut zuhören! Zuhören ist eine Kunst. Und es ist Arbeit. Wie oft lese ich etwas und bin 
mit meinen Gedanken eigentlich schon ganz woanders. Wie oft redet mein Gegenüber, und statt wirklich zuzuhören: 
bereite ich schon meine Antwort vor, lauere auf eine Atempause. So geht gutes Zuhören nicht! Das ist schwer, aber es 
tut gut: meinem Gegenüber und auch mir selbst. Erst wenn ich richtig zuhöre, dem Wort Gottes und den Worten 
anderer, gebe ich ihnen die Chance anzukommen.  

Gute Worte und Impulse müssen gewässert werden. Ich muss weiter darüber nachdenken, darüber mit anderen 
Menschen oder mit Gott reden. Wiederholung ist dabei das A und O! Sonst sind es eben Worte, die kurz aufgehen und 
dann doch verdorren. Die Worte „ich liebe dich“: das kann man gar nicht oft genug sagen. Und das tut gut und ist auch 
nötig. Immer wieder, jeden Tag. Sonst trocknet die Vergewisserung im Alltagstrott irgendwann aus.  

Guten Worten muss ich Raum geben zu wachsen und sich zu entfalten. Wenn ich mir „eigentlich“ etwas vorgenommen 
habe, mich bessern möchte – und dann denke ich doch wieder nur an mich. Wenn etwas in uns reift (Gedanken, 
Glauben, Zuversicht,…) und dann: 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. 

Manches wird von den Umständen bestimmt (das sind hier die Vögel, die die Samen auffressen): wenn wir gerade von 
etwas anderem in Beschlag genommen sind, dann nehmen wir andere Themen nicht sofort wahr. Wenn jemand etwas 
Gutes sagt und unser bester Freund/unser Vorbild/unser ganzes Umfeld lacht und macht sich darüber lustig, dann ist 
es unheimlich schwer, anderer Ansicht zu sein. So sind schon viele Impulse erst auf- und dann doch wieder 
untergegangen.  

Gute Worte dagegen haben Folgen. Gottes Wort kann Hundertfache Frucht bringen – das ist weit über erwartbare 
Getreide-Erträge hinaus. Schon ein kleines Wort kann meine Welt verändern. Das ist ein wunderbares Gefühl: wenn 
meine Worte, mein Verhalten, mein Handeln Folgen hat – und ich sie sehen darf! Wenn etwas wächst – und ich habe 
dazu beigetragen!  

In mir: Ich lese in der Bibel – und mir geht ein Licht auf, ich fühle mich bestärkt, getröstet, ermutigt. Ich versuche auf 
Gottes Wort zu hören – und merke: es geschieht etwas! Ich habe im Gespräch zugehört und wahrgenommen, was 
mein Gegenüber wirklich braucht und meint. Ich habe es mir „zu Herzen genommen“. Und ich musste nur ein klein 
wenig tun – und habe für ihn etwas getan, was für ihn die Welt bedeutet hat.  

Und denken wir dabei auch an andere: Vielleicht braucht gerade jemand ein „gutes Wort“? Denken wir mal darüber 
nach, wo wir säen können! Und vielleicht braucht jemand auch gerade Wasser: Ermutigung und Bestärkung auf seinem 
Weg, in seiner Situation. Denken wir mal darüber nach, wo wir wässern können! Und vielleicht verliert jemand gerade 
einen Blick für das Wesentliche, braucht Klarheit, Sicherheit, Trost in einer schweren Lage. Können wir ihm helfen ein 
Dornengestrüpp aus seinem Weg zu räumen? 

Wir können säen, wässern, uns bemühen und ackern, und das sollten wir auch! Für uns selbst, in unserem Hören und 
Reden und Denken über Gott und sein Wort. Und für andere, für ihr Wohlergehen und das unserer Gesellschaft. 
Welche Saat aufgeht, auch das zeigt uns dieses Gleichnis: das können wir im Voraus nicht sehen. Manchmal hilft es, 
wenn wir weiter säen, wässern, begleiten – manchmal nicht. Und manchmal geht eine Saat auch ganz unverhofft auf, 
trotz meiner stümperhaften Sämann-Fähigkeiten.  

Und doch dürfen wir nicht vergessen: in diesem Gleichnis sind wir der Boden! Und der Boden ist kein Selbstversorger! 
Er ist angewiesen auf die Saat, die der Sämann auf ihn fallen lässt. Der Boden selbst kann dieser Saat zwar „den Boden 
bereiten“, aber:  

Der Sämann besät ihn. Der Sämann stellt Vogelscheuchen auf, um die Vögel fernzuhalten. Der Sämann bewässert sein 
Feld, wenn es zu trocken werden sollte. Und der Sämann kann auch die Dornen entfernen! Die Hauptarbeit müssen 
und können wir also dem Sämann überlassen.  
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Das soll nicht zur Bequemlichkeit verführen! Auch wir können etwas tun! Und Regelmäßigkeit, offene Ohren, 
Ernsthaftigkeit gehören dazu! Aber am Ende sind wir auf jemanden angewiesen, der größer ist als wir. Überschätzen 
wir uns selbst dabei nicht. Vertrauen wir uns dem an, der es gut machen kann. Der nicht nur sät, sondern auch den 
Boden, uns, für sein Wort bereit machen kann.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

Fürbittgebet und Vaterunser 

Allmächtiger, guter Gott, 

danke für dein Wort! Danke, dass du uns immer wieder zeigst, wie sehr du uns liebst, durch Worte und durch Taten.  

Wir bitten dich: hilf uns, dass wir lernen gut zuzuhören. Dir und deinem Wort, und auch anderen Menschen.  

Hilf uns, für andere immer wieder gute Worte zu finden, freundlich und ermutigend zu sein. Und hilf uns, dass wir 
auch geduldig sein und den Mund halten können, wenn uns Gehässiges und Verletzendes auf der Zunge liegt.  

Gib uns offene Augen, besonders für die, die uns auf unserem Weg begegnen und die wir gerne übersehen würden. 
Lass uns großzügig sein, und lass uns deine Güte weitergeben.  

Wir bitten dich auch für alle, die allein sind, ungeliebt oder krank: sei ihnen ein Licht, tröste sie und steh ihnen bei. 
Schenke uns offene Augen und hilf uns, die Not anderer zu sehen und für sie dazusein. 

Guter Gott, heute denken wir auch an den Kirchentag und an alle ökumenischen Bemühungen. Hilf uns, einander gut 
zuzuhören, über unseren eigenen Schatten zu springen und Schritte aufeinander zu zu machen.  

Herr, auf dich vertrauen wir und beten alle gemeinsam mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus gelehrt hat: Vater 
unser…  

 

Lied: NL 121,1.3-4 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 

Refrain: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Erde verändert ihr altes Gesicht. Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes, und die Erde lebt auf und wird licht. 

1. Ein Tag erzählt’s dem andern. Selbst Nacht für Nacht wird klug. Kaum hörbar die Stimme, die weltweit wandert. 
Aber Schweigen ist oft schon genug. 

3. Ein Wort, von Gott gegeben, tut Herz und Seele gut. Kaum denkbar die Güte, von der wir leben, gegen alle Angst 
macht sie uns Mut.  

4. Ein Herz in Gott geborgen, befolgt auch sein Gebot. Kaum sichtbar die Hoffnung in schweren Sorgen, und doch hilft 
sie uns mindern die Not.  

 
Segen  

Und nun gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

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 gebe uns Frieden.  

Amen.  


