
 
 
 

Gottesdienst am Sonntag Sexagesimä (7. Februar 2021) 
 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  
 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. (Hebr 3,15)  
 
Mit diesem Sonntag springen wir aus der Weihnachtszeit gleich in die Passions- und Osterzeit. 
Nicht nur in unserer Winterkirche haben wir noch auf Weihnachten zurück geblickt. Auch für 
uns Evangelische soll die Weihnachtszeit (nach der Ordnung der Sonntag seit 2018) bis zum 
„Tag der Darstellung des Herrn“ im Tempel (auch bekannt als „Maria Lichtmess“) Anfang Feb-
ruar dauern. 
 
Am Sonntag Sexagesimä sind es noch 60 Tage bis Ostern (das fremde Wort bedeutet einfach 
60). Den größten Teil dieser Tage wird die Passionszeit einnehmen. 
 
Um die Stimme oder das Wort Gottes geht es heute. Das Wochenlied „Herr, für dein Wort sei 
hoch gepreist“ stimmt darauf ein. Ein etwas sperriges Lied, aber eins der wenigen zum Thema. 
 
Doch beginnen wir mit einem Morgenlied: 
 
„All Morgen ist ganz frisch und neu“ (Evangelisches Gesangbuch 440, 1+3) 
 

 
 

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, 
behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand 
und reich uns Tag und Nacht dein Hand. 

 
 
Wir beten: 
 
Ganz nah ist dein Wort, Herr, unser Gott, ganz nah deine Gnade. 
Begegne uns mit Macht und Erbarmen. Lass nicht zu, dass wir taub sind für dich, sondern 
mach uns offen und bereit für Jesus Christus, deinen Sohn, der kommen wird, damit er uns 
suche und rette, heute und täglich bis in Ewigkeit. 
Amen 
  

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/fuer_Meldungen/drei_Kirchen.JPG
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/HEB.3.15-HEB.3.15
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„Herr, für dein Wort sei hoch gepreist“ (EG 196,1+2) 
 

 
 

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. 

 
 
Vom Säen und Ernten und bereit sein 
 
Nach dem Gottesdienst über das Lied „Stern über Bethlehem“ (am 24. Januar) hörte ich jeman-
den sagen: Ich weiß gar nicht, ob ich an Gott glaube … Nach einer Grundsatzdebatte war mir 
gerade nicht, wir verfolgten das Thema nicht weiter. Doch kurz darauf fiel mir auf: In der Ge-
schichte von den Weisen aus dem Morgenland ist von Gott gar nicht die Rede! Diesen Ab-
schnitt und manche anderen biblischen Texte kann ich hören und darüber reden, ohne die 
Frage nach Gott geklärt zu haben. So auch heute. Einer großen Menschenmenge erzählt Je-
sus dieses 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 mit-
ten 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. (Lk 8,4-8) 

 
Diesen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium kann ich auch hören und darüber reden, ohne 
die Frage nach Gott geklärt zu haben. Denn von Gott ist gar nicht die Rede; vielmehr geht es 
um eine alltägliche Erfahrung. Kurz gefasst: Jemand streut Samen aus, sät etwas – doch nur 
ein Teil der Saat fällt auf guten Boden und trägt die erwartete Frucht. 
 
Heutzutage – so denke ich – werden Bauern und Gärtner sich am wenigsten in diesem Gleich-
nis wiedererkennen. Denn die achten darauf, dass sie das kostbare Saatgut nur dort ausbrin-
gen, wo auch guter Ertrag zu erwarten ist. 
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Aber im übertragenen Sinn können sich wohl viele Menschen, auch viele von uns die Situation 
nachvollziehen. Ich säe, doch nur ein Teil der Saat fällt auf guten Boden und trägt Frucht; den 
Rest habe ich vergebens ausgesät. Als Vater mache ich diese Erfahrung, als Lehrer auch. An-
deren wird es kaum besser gehen: Lehrherrn, Trainern von Sportmannschaften, Ingenieuren, 
Unternehmern, Liebenden, Musikerinnen und Schauspielern … – allen, die sich mit einem An-
gebot an andere wenden. 

 

 
 
Das Gleichnis Jesu fasst diese Erfahrung in Worte. Und es legt natürlich die Fragen nahe: 
Weshalb trägt nur ein Teil meiner Aussaat Frucht? Was kann ich tun, um den Anteil der hun-
dertfachen Frucht zu erhöhen? 
 
Zuerst nehme ich das eigene Tun in den Blick, die Art der Aussaat, die Wege – ich spreche im 
übertragenen Sinn – über die ich mein Angebot verbreite. Warum werfe ich die Saat so weit 
über die Grenzen des fruchtbaren Bodens hinaus? Sollte ich nicht präziser arbeiten? Sehe ich 
die Dornen und den Fels gar nicht? Habe ich keinen Blick für die Vögel? Was kann ich besser 
machen? Ich sollte die Saat vielleicht vorsichtiger säen. Vielleicht kann ich auch das fruchtbare 
Land vergrößern, indem ich die Steine wegschaffe und die Dornen ausreiße. 
 
Dann schaue ich auf den Samen, auf das, was ich anbiete: Verwende ich hochwertigen Sa-
men? Oder habe ich gespart? Habe ich das Saatgut trocken gelagert? Liegt es vielleicht schon 
zu lange bei mir? Haben sich vielleicht Pilze gebildet? Ich muss wohl arbeiten mit dem, was ich 
habe. Aber die Menge der Frucht hängt sicher von der Qualität des Saatguts ab. 
 
Überhaupt sollte ich meine Erwartung hinterfragen: Darf ich auf jedem Quadratmeter mit hun-
dertfacher Frucht rechnen? Oder ist das ein optimales Ergebnis, nur auf diesem einen Fleck 
Boden zu erwarten? Auf jedem Feld sehen wir, dass die Frucht unterschiedlich verteilt ist: hoch 
in weiten Teilen, aber niedriger in den Fahrspuren der Traktoren oder dort, wo das Wasser län-
ger steht. Je höher meine Erwartungen sind, desto eher bin ich vom Ergebnis enttäuscht. 
 
So gesehen regt Jesus mit dem Gleichnis dazu an, mein Tun und meine Erwartungen zu hin-
terfragen. Weshalb trägt nur ein Teil meiner Aussaat Frucht? Was kann ich tun, um den Anteil 
der hundertfachen Frucht zu erhöhen? Vielleicht werde ich dann auch bescheidener: Kann ich 
überhaupt etwas tun, um den Anteil der guten Frucht zu erhöhen? Manchmal lautet die Antwort 
nach ernsthafter Prüfung: Nein, besser wird’s wahrscheinlich nicht … Ohnehin hängt nicht alles 
an meinem Wollen und Können. Manche andere Faktoren spielen eine Rolle. (Daran erinnern 
wir uns in jedem Jahr beim Erntedankfest.) 
 
Jesus erzählt der Menschenmenge das Gleichnis. Doch seine Jünger fragen: Was willst du da-
mit sagen? Im Lukasevangelium bezieht Jesus das Gleichnis dann auf das „Wort Gottes“. Der 
Same, sagt er, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird ausgesät, aber nur ein Teil davon 
bringt Frucht. Das ist genau die Erfahrung, über die ich eben gesprochen habe. 
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Das Wochenlied fasst Jesu Erläuterung in der 3. Strophe so zusammen: 
 

Am Weg der Same wird sofort 
vom Teufel hingenommen; 
in Fels und Steinen kann das Wort 
die Wurzel nicht bekommen; 
der Same, der in Dornen fällt, 
von Sorg und Lüsten dieser Welt 
verdirbet und ersticket. 

 
Doch wie ich gerade anfangen will, Konzepte für eine bessere Verkündigung zu entwerfen, 
bringt Jesus einen neuen Blickwinkel ein. Ich bin nicht der Sämann, es geht nicht um mein An-
gebot, um meine Verkündigung. Ihr seid nicht die Sämänner, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr 
seid das Land. Fragt euch also: Bin ich gutes Land? Bin ich gut vorbereitet, den Samen aufzu-
nehmen? Bin ich in der Lage, viel Frucht zu bringen? 
 
Nicht um unser Handeln geht es also, sondern um unsere Bereitschaft anzunehmen. Nicht um 
unsere Angebote, nicht um unsere Verkündigung geht es in diesem Gleichnis, sondern um un-
sere Offenheit für das Wort Gottes. Im Lied klingt das so (4.Strophe): 
 

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 Geduld, 
bewahren deine Lehr und Huld 
in feinem, gutem Herzen. 

 
Das Gleichnis ruft also nicht nach Aktionsprogrammen, nach unserem Tun nach außen, son-
dern es lenkt den Blick nach innen, auf uns selbst. Welche Art von Land bist du? Das steht im 
Hintergrund. 
 
Ja, jetzt ist doch noch Gott ins Spiel gekommen, jetzt ist Gottes Wort ins Spiel gekommen. 
Aber das selbstkritische Fragen, die bescheidene Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, das 
steht allen gut an – ob sie die Frage nach Gott geklärt haben oder nicht. 
 
Amen 
 
 
„Herr, für dein Wort sei hoch gepreist“ (EG 196,3+4) 
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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 Geduld, 
bewahren deine Lehr und Huld 
in feinem, gutem Herzen. 

 
 
Wir beten: 
 
Ewiger Gott, 
mach uns zu gutem Land, 
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. 
Hundertfache Frucht lass wachsen, 
damit wir einander beistehen, 
damit die Trauernden getröstet werden, 
damit die Sterbenden geborgen sind, 
damit die Verzweifelten aufatmen, 
damit die Geschlagenen freikommen. 
Hundertfache Frucht lass wachsen, 
damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben. 
 
Ewiger Gott, 
mach uns zu gutem Land durch Jesus Christus. 
Ihn wollen wir hören. 
Ihm vertrauen wir – heute und alle Tage. 

 
Und gemeinsam beten wir weiter, wie er uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel! … Amen 
 
 
„Herr, für dein Wort sei hoch gepreist“ (EG 196,5+6) 

 

6. Gott Vater, lass zu deiner Ehr 
dein Wort sich weit ausbreiten. 
Hilf, Jesu, dass uns deine Lehr 
erleuchten mög und leiten. 
O Heilger Geist, dein göttlich Wort 
lass in uns wirken fort und fort 
Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. 
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Das Opfer an diesem Sonntag 
 
… ist für die Arbeit der Diakonie in Württemberg bestimmt. Dazu schreibt Landesbischof 
Dr. h.c. Frank Otfried July: 
 
Von Geldnot und Existenzängsten sind zunehmend auch Menschen betroffen, die bislang ein 
gesichertes Einkommen hatten. Die Corona-Pandemie trifft viele Beschäftigte etwa in Gastro-
nomie, Einzelhandel oder Veranstaltungstechnik sehr kurzfristig und hart. Menschen, die schon 
vorher finanzielle Schwierigkeiten hatten, geraten noch mehr unter Druck. … Die Diakonie in 
Württemberg hilft mit ihren Schuldnerberatungsstellen. Menschen in finanziellen Notlagen wer-
den beraten und begleitet. … Viele dieser Dienste haben einen Hilfsfonds für Notfälle, wenn 
Menschen rasch finanzielle Unterstützung brauchen. Solche Fonds sind auf Spenden angewie-
sen. 
 

Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. 
(1Thess 5,11) 

 
Helfen auch Sie mit Ihrem Gebet und mit Ihrem Opfer dabei, Angebote für finanziell in Not ge-
ratene Menschen zu stärken.  
 
 
Spenden bitte auf das Konto IBAN DE08 6665 0085 0004 0405 89 
der Evangelischen Verbundkirchengemeinde Dobel-Neusatz-Rotensol 
bei der Sparkasse Pforzheim Calw, Verwendungszweck: Opfer Diakonie 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden. 
 
Amen 

 
 
 

Pfr. Matthias Ahrens 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/20190131_145624_web.jpg

