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       Liebe Gemeindeglieder, der morgige Sonntag ist der 
       Sonntag Sexagesimä, d.h. 60 Tage vor Ostern. Dazu
       hat Dekan i.R. Dietrich Worbes aus Enslingen die  
       Predigt vorbereitet, ihm herzlichen Dank dafür.  
Da sich die Infektionslage im Landkreis weiter bessert, haben wir im KGR beschlossen, ab dem 

kommenden Sonntag (14. Februar) wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern, zunächst in ganz 

einfacher, kurzer Form im Freien vor der Schule. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Nun 

wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche. Ihr Pfr. Stefan Engelhart 

 

Gottesdienst zu Lukas 8,4-8 von Dekan i.R. Dietrich Worbes am 7.2.2021 
 

Liebe Gemeinde, so wie wir sonst den Gottesdienst begonnen haben, wollen wir es auch heute 

tun: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. (Wenn Sie 

eine Kerze haben, dann können Sie sie auf den Tisch stellen und anzünden.) 

 

Der Wochenspruch heißt: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht“ 

(Hebr. 3, 15). Heute will Gott an uns handeln. Er spricht zu uns. Wir hören oder lesen sein Wort. 

So beginnt Gottes schöpferisches Handeln. Heute, jetzt geschieht es. Und wir bitten Gott, dass er 

zu uns spricht und an uns handelt und wir ihn an uns wirken lassen. 

 

Der Predigttext steht im Lukasevangelium, 8, 4-8: Als eine große Menge beieinander war und 

sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch ein 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 anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, 

verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten 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. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. 

 

Die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wurde zur Zeit Jesu und heute, sind sehr 

unterschiedlich. Handarbeit und Umgang mit Zugtieren gibt es bei uns praktisch nicht mehr. Das 

war in meiner Kindheit noch anders. Ich habe noch sehen können, wie mit der Hand der Samen 

ausgestreut wurde und habe das Pferd beim Ackern mit der Hand geführt. Den Pflug drückte ein 

Mann mit großer Anstrengung in den Boden. Es war eine Kunst, gerade Furchen zu ziehen. 

 

Wenn wir unsere Felder anschauen, sehen wir kaum festgetretene Wege darin und auch selten 

Dornen. Gelegentlich liegen Steine oben auf, aber darunter ist bei uns eine dicke Erdkrume. 
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Heute sind nur noch wenige in der Landwirtschaft tätig. Der Acker wird mit großen Maschinen 

ohne Muskelkraft bestellt und die Ernte viel verlustloser mit großen Maschinen eingebracht. Man 

kann nur staunen, wie schnell das geht. Dennoch muss auch heute das Saatgut in die Erde 

gebracht werden, damit wächst, was wir zum Leben brauchen. Die Anfälligkeit der wachsenden 

Saat ist zwar viel geringer als zur Zeit Jesu, aber Ausfälle gibt es trotzdem. 

 

Jesus versucht den Menschen, die zu ihm kommen, etwas davon klar zu machen, was sie mit ihm 

erleben. Das Gleichnis ist aber keine Gleichung im wissenschaftlichen Sinne. Schon die 

Gleichung: Wort Gottes und Same ist nicht einfach mit „Ist = Strichen“ zu vollziehen. Denn das 

Wort Gottes passt in keine Formel. Gottes Wort ist ein schöpferisches Wort. Er redet und es 

geschieht. Das war zur Verwunderung der Menschen, die Jesus begegneten, bei ihm ähnlich. 

Warum ist das Ergebnis aber 3:1 gegen Jesu Wort - und dann doch 100-fach positiv? 

 

Jesus hat das Reich Gottes ausgerufen und in seinem Reden und Handeln ist es angebrochen, aber 

auf den ausgetretenen Pfaden der Gottesverehrung konnte es nicht wurzeln. Da konnte es 

geschehen, dass ein Priester und ein Levit auf dem Weg zum Tempel an einem vorübergingen, 

der unter die Räuber gefallen war.  Sie gingen vorbei, ohne zu helfen. „Ich muss jetzt zum 

Tempel“ war ihr einziger Gedanke. „Es ist besser, dass ein Mensch sterbe, als dass das ganze 

Volk verderbe“ - so wird es schließlich der Hohepriester Kaiphas sagen. Auf den eingelaufenen 

Pfaden des Kults fand Jesus und sein Wort keinen Nährboden. Er wurde abgelehnt und schließlich 

sogar gekreuzigt. 

 

Auf dem Fels, dem Berg Zion, dem Sehnsuchtsort des Reiches Gottes mit dem Tempel, war alles 

bestens organisiert, um Gott zu feiern. Opfertiere konnte man dort kaufen und das mit dem 

richtigen Geld ohne Bildnis. Es lief wie am Schnürchen, aber es hatte keine Tiefe, war ein flaches 

Geschäft der vermeintlichen Frömmigkeit. So stieß Jesus die Tische um und trieb die Händler 

aus dem Tempel. Das ließen sich die Priester nicht gefallen. Sie beschlossen, ihn zu töten. 

 

Auch bei den meisten Pharisäern drang Jesu Wort nicht durch. Sie waren fest verwurzelt im Volk 

und meinten zu wissen, was richtig ist. Aber diese Verwurzelung wurde zum Dornengestrüpp, 

das alles Neue erstickte. Da konnte Jesu Wort keinen Platz finden. Er war ihnen wohl zu sehr der 

Welt zugewandt, den Menschen, die in Not waren. Er heilte sogar am Sabbat. So stimmen auch 

die meisten Pharisäer zu, als man Jesus kreuzigen wollte. 
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Am Ende aber doch hundertfältige Frucht? Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was Jesus meint, 

wenn er von „Frucht bringen“ redet. Ich denke an die 70 Jünger, die Jesus aussendet, um das 

Reich Gottes zu proklamieren. Sie gehen in die umliegenden Dörfer und rufen das Reich Gottes 

aus. Sie sehen, was die Menschen kaputt macht, heilen Kranke und treiben böse Geister aus und 

sind sehr erstaunt, dass unter ihrem Wort fast das gleiche geschieht, was sie mit Jesus erlebt 

hatten. 

 

Ist die sich in alle Welt ausbreitende Kirche die hundertfältige Frucht? Ja, sie ist ein Wunder vor 

unseren Augen, aber schon viel zu schnell gab und gibt es auch in ihr ausgetretene Pfade, harten 

Fels und erstickende Dornen. 

Natürlich geht es nicht ohne Organisation und ohne Formen. Ich vermisse zur Zeit sehr die 

Formen, die ich von Kindesbeinen an gewohnt war. Ich vermisse die Gottesdienste, den 

gemeinsamen Gesang, die Begegnungen dabei. 

Aber hat Jesus das gemeint, als er von Frucht sprach? Ist da mit dem Virus und den damit 

einhergehenden Beschränkungen ein neues Hindernis aufgetaucht? Liegt die Lösung in der 

besseren Beherrschung der modernen Medien? Auf die sollten wir sicher nicht verzichten und ja, 

wir können dabei besser werden, aber das schöpferische Wort Gottes werden wir nie in den Griff 

bekommen - und das ist gut so. Und es wirkt oft, wo wir es gar nicht erwarten. 

 

Die Jahreslosung kann uns weiterhelfen im Blick darauf, was Jesus mit Frucht meint: „Christus 

spricht: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist“  (Lukas 6, 36). 

 

Das heißt doch: Gottes Herz schlägt für uns, für dich und mich. Das sollten wir nicht überhören. 

Das dürfen wir annehmen. So können wir uns selbst annehmen. Wir müssen uns nicht überfordern 

mit dem, was wir tun sollten. Seid barmherzig mit euch selbst, wie euer Vater im Himmel 

barmherzig ist. Das ist die beste Voraussetzung dafür, auch barmherzig mit den Menschen zu 

sein, die uns umgeben. In der Familie mag das ja vielleicht noch gehen, aber schon da ist es 

manchmal nicht leicht. 

 

Manchmal bringen uns Menschen auch in Rage. Die jungen Leute raten dann, „cool“ zu bleiben. 

„Reg dich nicht auf. Komm herunter.“ Das kann schon ganz gut sein, aber mit Barmherzigkeit 

hat das nichts zu tun. Denn „cool bleiben“ bedeutet ja auch: „Lass dein Herz aus dem Spiel!“ Das 

ist das Gegenteil von Herzlichkeit oder Barmherzigkeit. 
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Die Jahreslosung besagt, dass Gott ein Herz für uns hat und uns darum überaus großzügig 

begegnet und reich beschenkt. Wir sind seine Kinder und Erben. Ist es da nicht selbstver-

ständlich, dass wir in seiner Art großzügig und herzlich mit den Menschen umgehen, die uns 

begegnen? 

 

Lasst uns nicht gleich wieder nachdenken, mit wem das aber nicht geht, weil der oder die zu 

unmöglich ist. Barmherzig sein heißt nicht, zu allem Ja und Amen zu sagen. Da kann durchaus 

auch Widerstand und Widerspruch hinzugehören, aber nicht Hartherzigkeit oder Kälte. Seid 

barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Resigniert nicht wegen der ausgetre-

tenen Pfade oder weil Steine im Weg liegen oder weil manche so stachlige Typen sind. 

 

Seid barmherzig. Hört, was Jesus sagt und tut es. Darauf liegt eine ganz große Verheißung. Die 

Frucht wird groß sein. Wer der Erde Saatgut anvertraut, geht immer ein Wagnis ein, aber er weiß 

doch, dass es sich lohnt. So verhält es sich auch mit dem, was Gott uns gegeben hat: Mit seinem 

Wort und mit seinen herrlichen Taten, und mit der Liebe, die er uns ins Herz gegeben hat. Alles, 

was er an uns getan hat, ist wie Saatgut, das in uns wächst und Frucht bringt. Amen! 

____________________________________________________________________________ 

 
Fürbitten: Herr, unser Gott, danke, dass du uns nicht verlassen hast. Dein Wort macht uns Mut. 

Deine Barmherzigkeit trägt uns. So lass uns barmherzig sein mit denen, die in diese schwierigen 

Zeit Entscheidungen fällen müssen, deren Tragweite sie gar nicht immer überschauen können. 

Hilf ihnen, verantwortungsvoll und mit Sachverstand ihr Bestes zu tun. 
 

Gib allen, die unter den Einschränkungen leiden und voll Sorgen in die Zukunft blicken, Hoff-

nung und Geduld. Lass ihnen Hilfe zuteilwerden und gib ihnen gute Ideen und die Kraft in dieser 

Situation das Beste zu tun. 
 

Wir gedenken vor dir der vielen Menschen, die an der Krankheit verstorben sind und an ihre 

Angehörigen, die um sie trauern. Wir bitten dich aber auch für alle, die an anderen schweren 

Krankheiten leiden und wegen der angespannten Lage nicht die beste medizinische Versorgung 

erhalten oder sich vernachlässigt fühlen. 
 

Du weitest unseren Blick auf Menschen, die unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen 

diese Epidemie durchstehen müssen, ohne funktionierendes Gesundheitswesen, ohne Hilfen von 

einem funktionierenden Staat, in Ländern, die durch Krieg und Terror in Not und Elend 

gekommen sind. Hilf uns, dass wir sie nicht vergessen, weil wir mit uns selbst zu sehr beschäftigt 

sind. Lass uns dein Wort hören: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. 

Amen! 


