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Lukas 8,4-15 

Sexagesimae                              grün 
Reihe III Perikopenrevision  -  war Reihe I   
o7/o2/2o21 
1o.oo Uhr   -   Evang. Stephanskirche Nebringen 
 

 
(Vorspiel)     
 
 

(Eingangsvotum) 

Im Namen Gottes 
des Vaters  
  und des Sohnes  
   und des Heiligen Geistes. 
 

- Gemeinde antwortet mit  „Amen“. - 
     
(Begrüßung) 

Wir sind in Gottes Haus zusammengekommen, 
damit wir aufhören mit dem Üblichen …  
und hinhören können  
 auf das andere,  
das unserem Leben Kraft und Sinn gibt,  
       das andere,  
das wir ersehnen,  
       das andere,  
das wir uns nicht selbst sagen können,  
       das andere,  
mit dem Gott uns in seinem Wort begegnen will. 
Darum mahnt und erinnert uns der Wochenspruch  
aus dem 3. Kapitel des Hebräerbriefes: 
 

„Heute, 
wenn ihr Gottes Stimme hören werdet, 

so verstockt eure Herzen nicht.“  
(Hebräer 3,15)   
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Denn Gott redet … voller Liebe und Freundlichkeit. 
Und er kommt uns nahe; geht uns unter die Haut. 
Darum sind wir hier, um mit dem Üblichen aufzu-
hören … und hinzuhören. 
 
 

(Eingangslied)   EG 166,1-2+4    Tut mir auf die schöne 

EG 166 Tut mir auf die schöne Pforte
Text: Benjamin Schmolck 1734 / Melodie: Joachim Neander 1680, Darmstadt 1698

B F/A g F

E B/D F B B F

g D(m) E B F B

          

             

           

1. Tut mir auf die schö - ne Pfor - te,

führt in Got - tes Haus mich ein;

ach wie wird an die - sem Or - te

mei - ne See - le fröh - lich sein!
Hier ist Got - tes

An - ge - sicht, hier ist lau - ter 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. 

4. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Sam- 
korn 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. 
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(Psalm)  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.            

Psalm 119,1-3.6-8.18.33.81-82.92.105.116-117 



- 5 - 
 

 

gesprochenes (Ehre sei dem Vater)  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, 
jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.      A m e n . 
 
 
(Gebet & Stilles Gebet) 

Lebendiger Gott, 
durch Deinen Sohn hast Du zu uns gesprochen.   
Wir bitten Dich:  
Wecke uns auch heute auf durch Dein Wort,  
damit wir Dein heilendes Wirken spüren  
und die Gaben Deiner Liebe  
mit wachem Sinn empfangen.  
Gib, daß der Same Deines Wortes  
in unseren Herzen aufgehe,  
daß wir in Worten und Werken Dich ehren  
und Zeugen Deiner Liebe werden.  
Durch ihn, unseren Bruder und Herrn  
Jesus Christus, Deinen Sohn,  
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt  
und Leben schafft in Ewigkeit.  
In der Stille rufen wir zu Dir 
und öffnen uns Deiner Verheißung:  
 

.   .   .   - Stille - 
 

Gelobt sei Gott … und gelobt sei Jesus Christus, 
der unser Gebet nicht verwirft  
noch seine Güte von uns wendet. 
A m e n . 
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(Schriftlesung)   Jesaja 55,8-12a 

Lesung aus dem 55. Kapitel  
des Propheten Jesaja: 
 

So spricht der Herr: 
8 

Denn meine Gedanken  
  sind nicht eure Gedanken,  
 und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht 

der Herr,  
9 sondern so viel der Himmel  
  höher ist als die Erde,  
 so sind auch meine Wege  
  höher als eure Wege  
 und meine Gedanken  
  als eure Gedanken. 
10 Denn gleichwie der Regen und Schnee  vom 

Himmel fällt  
  und nicht wieder dahin zurückkehrt, 

 sondern feuchtet die Erde  
  und macht sie fruchtbar  
  und läßt wachsen,  
  daß sie gibt Samen zu säen  
  und Brot zu essen,  
11 so soll das Wort,  
 das aus meinem Munde geht, auch sein: 
 Es wird nicht wieder leer  
 zu mir zurückkommen,  
  sondern wird tun, was mir gefällt,  
  und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen  
  und im Frieden geleitet werden. 

 

Wort des lebendigen Gottes. 
 Dank sei Gott, dem Herrn.    H a l l e l u j a ! 
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(Lied)   ZW 17,1-3   Und ein neuer Morgen 
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(Predigt zu Lukas 8,4-15) 

Liebe Gemeinde, 
vor 22 Jahren ist dieses Lieg getextet und mit 
Noten versehen worden … und hat sich dann 
rasch auch im Bereich der Kirchentagsbewe-
gung verbreitet. 
Denn die Hoffnung auf einen neuen Morgen, 
einen neuen Tag, mit dem alles anders, alles 
schöpfungsgemäßer, alles mit so viel mehr 
Nähe bei Gott sein wird – diese Hoffnung haben 
nicht erst wir im fast einjährigen Klammergriff 
der Pandemie.     Nein, diese Hoffnung ist alt. 
Daß Gott uns geborgen hält, Dich und mich, in 
seiner starken und segnenden Hand, daß er trö-
stet mit seinen Wort und eine gute Richtung, … 
das hat schon der Psalmist gehofft; und auch 
die Menschen zur Zeit Jesu sehnten sich da-
nach.  …  Und hatten zugleich Sorge: Merke ich 
es denn, wenn Gott zu mir, wenn er mit mir 
spricht?  …  Oder halten mich steiniger Grund, 



- 9 - 
 

 

kalte Zeit und dunkle Welt mit ihren Dornen 
gefangen? 
Das ist nicht nur die Sorge und Frage Einzelner. 
Sondern, so berichtet es der Evangelist Lukas 
im 8. Kapitel, … 
 

4  Als nun eine große Menge beieinander war  
 und sie aus den Städten zu ihm eilten,  
 redete er - Jesus - in einem Gleichnis:  
5  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.  
6  Und einiges fiel auf den Fels;  
  und als es aufging, verdorrte es,  
  weil es keine Feuchtigkeit hatte.  
7  Und einiges fiel mitten unter die Dornen;  
  und die Dornen gingen mit auf  
  und erstickten's.  
8  Und einiges fiel auf gutes Land;  
  und es ging auf  
  und trug hundertfach Frucht.  
 Als er das sagte, rief er:  
  Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
 

Viele - „eine große Menge“ - kommen, um das 
Wort Gottes zu hören. … Und sie hören dem 
Fleisch gewordenen Wort Gottes zu - nämlich 
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Jesus selbst. Er ist das menschgewordene Wort 
Gottes. Dieses Wort Gottes ist lebendig. Und 
Christus vergleicht sich selbst bei Johannes mit 
einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und 
stirbt (Johannes 12,24). - Das Gleichnis vom Sämann 
muß im Munde Jesu daher als Deutung seiner 
eigenen Sendung verstanden werden. 
 

Und dieses Wort Gottes kommt unterschiedslos 
und voller Absicht - also: bewußt! - zu den Men-
schen. Es teilt sich aller Welt mit und macht da-
durch deutlich: Es gibt keinen verdammten Win-
kel dieser Welt, in dem das Wort Gottes nicht 
aufgehen will. Das ist ein nicht zu unterschät-
zender Teil der frohen Botschaft, des Evange-
liums. 
 

Für Christus selbst bedeutet das Scheitern und 
Leid. - So kommt schon heute seine Passion in 
den Blick. Denn es ist kein Zufall, daß wir das 
menschgewordene Wort Gottes vor seiner Hin-
richtung unter einer Dornenkrone wiederfinden, 
von Soldatenstiefeln zertreten und schließlich 
am Kreuz vor Durst stöhnend.  
Jeder begreift, wie diese Bilder mit dem gerade 
gehörten Gleichnis Jesu vom Sämann zusam-
menhängen. 
 

Das gilt auch für das letzte der vier Bilder: 
Das menschgewordene Wort Gottes, das in alle 
Winkel dieser Welt dringt und sich dort verwur-



- 11 - 
 

 

zeln und aufgehen will, wird schließlich nicht 
zertreten und erstickt. Es verdorrt am Ende 
nicht, sondern bringt hundertfaches Leben. Es 
setzt sich durch; ist erfolgreich.  
An Ostern steigt Christus siegreich aus dem 
Grab. Die Male seines Martyriums an Händen 
und Füßen legen dafür Zeugnis ab: Das Wort 
Gottes ist nicht totzukriegen. 
 

So weit, so gut. 
Bleibt aber weiterhin die Frage, was mit uns und 
unseren Worten ist. Und zu welchen Viertel aus 
Jesu Gleichnis wir denn zu gehören. 
 

Denn sind nicht auch unsere Worte wie Sa-
menkörner? Wir sprechen sie aus, sie fliegen 
gleichsam davon; und wo sie landen, liegt nicht 
mehr in unserer Hand. … Manche gehen auf 
und wirken weiter. Aus Worten werden Taten - 
im Guten wie im Bösen. 
Das Gesagte … oder Geschriebene … hin-
terläßt Spuren. Die Saat so manchen Hasses 
geht auf. Wir haben das nicht nur beim Sturm 
auf das Kapitol in Washington gesehen.  
Gruppen, die keine Lobby haben, erleben das 
jeden Tag am eigenen Leib, wenn auf ihre 
Kosten Witze gerissen werden, auf ihnen 
herumgetrampelt wird, auf sie eingeprügelt wird. 
Seien es Obdachlose, Menschen mit nicht-
weißer Hautfarbe, Transsexuelle  oder Geflüch-
tete. 
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Manchmal sind Worte wie Dornen: Sie tun weh 
und verletzen. Sie verhaken sich in der Seele 
und können jeden Mut ersticken, können 
Selbstvertrauen zerstören. - Manchmal sind sie 
gar nicht so gemeint; sondern ‚nur‘ unbedacht 
dahingesagt. Aber sie schmerzen trotzdem - 
auch noch Jahre später. 
 

Wie gut, daß es auch andere Worte gibt, die 
aufbauen. Und wie zehren wir gerade in Zeiten 
wie diesen davon, wenn uns andere loben und 
wertschätzen. Noch nach Jahren beflügeln sie 
und spornen an. 
 

Will Jesus mit seinem Gleichnis nicht gerade 
Letzteres?  „Wer Ohren hat zu hören,  
    der höre!“ 
Daß sich seine Worte in mir, in Dir, in uns ver-
wurzeln. Daß wir es merken – vielleicht auch 
erst Jahre später -, was sie eigentlich bedeu-
ten.  Eine auf den ersten Blick einfache 
Geschichte vom Sämann; der damaligen Le-
benswelt entnommen. … Und doch beim zwei-
ten und dritten Blick hoch revolutionär:  
Genau so, sagt Jesus, kommt Gott unter die 
Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit: Als 
Sämann. - Würden wir für Gott nicht lieber ein 
anderes Bild nehmen? Das eines Ingenieurs 
oder Organisators, der dafür sorgt, daß die Welt 
und die Menschen gut funktionieren.  
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Gott als einer, der alle Abläufe bis ins Einzel-ne 
plant, bestimmt und festlegt; der alles im Griff 
hat und nichts dem Zufall überläßt. 
Getreu dem Motto und Lied: 
      „Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.“  
 

Ja, Gott hält die Welt in der Hand, aber er hält 
sie nicht fest. – Und er läßt es zu, daß das Feld 
nicht festgelegt und vorherbestimmt ist, sondern 
er es mit Vögeln und Trampelpfaden, mit Felsen 
und Dornen zu tun bekommt.  
Er tötet die Vögel nicht. Er verbrennt auch die 
Dornen nicht oder sprengt die Felsen weg. 
 

Gott räumt die Widersprüche nicht aus dem 
Weg. Er weiß, daß all das Teil unseres Lebens, 
Teil unserer Welt - seiner Welt - ist.  
Gott manipuliert uns nicht. Sondern er gibt sein 
Wort aus der Hand … und läßt es wachsen: 
Vieles geht zugrunde, anderes geht auf.  
 

So viel Respekt, so viel Zuneigung hat Gott zu 
uns, daß er seine Samen verschwendet, daß er 
viel riskiert und erleidet. - Aber er  weiß auch, 
daß da auch guter Boden ist.  
Er läßt es darauf ankommen, läßt es auf uns 
ankommen, was aus dem Samen wird … und 
weiß, daß es Ernte geben wird, große Ernte. 
In dieser Welt, bei uns, und auch mit uns.   
 

WIE, wissen wir nicht. 
Nur eines scheint mit deutlich: Verlassen wir uns 
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nicht auf uns selbst, sondern nehmen wir Zu-
flucht bei Christus, der weiß, wie sich sein Wort 
in der Wüste einer verlorenen Welt trotz allem 
erfolgreich durchsetzt … und dem Leben zum 
Sieg verhilft. - Beten wir darum, daß sich dieser 
Sieg auch in unserem Leben und in unserer 
Kirche ereignet. – Und verlassen wir uns darauf, 
daß kein Hass, kein Teufel, kein Fels und keine 
Dornen verhindern können, daß auch bei uns 
wächst, was Gott gefällt. 
 

Es gibt keinen Winkel dieser Welt und unser-es 
Lebens, in den das lebendige Wort Gottes nicht 
ausgestreut ist. Das macht Mut. 
Wenden wir uns doch voller Dankbarkeit die-
sem Reichtum zu! 
 

A m e n . 
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(Lied)  EG 196,1-4  Herr, für dein Wort sei hoch gepreist EG 196 Herr, für dein Wort sei hoch gepreist
Text: David Denicke 1659 / Melodie: Johann Walter 1524 »Es spricht der Unweisen Mund wohl«

G a G/H D e C

G D G

G a e A D e h

C G e h D G

  


          

     1. 

  2.                

              

1. Herr, für dein Wort sei hoch ge - preist; lass uns da -

bei ver - blei - ben

und gib uns dei - nen Heil - gen Geist, dass wir dem

Wor - te glau -

ben,
das-selb an-neh-men je-der-zeit mit Sanft -mut, Eh-re,

Lieb und Freud als Got - tes, nicht der Men - schen.  
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. 

3. Am Weg der Same wird sofort vom Teufel hinge-
nommen; 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. 
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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. 

 
 
(Fürbittengebet) 

Ewiger Gott, 
mach uns zu gutem Land, 
damit wir Deine Worte aufnehmen können, 
sie sich in uns verwurzeln und groß werden. 
Daß wir sie nicht vergessen,  
wenn das Geschwätz und der Lärm wiederkommen. 
Daß Dein gutes Wort nicht erstickt wird,  
wenn die Sorgen und die Ängste wiederkommen. 
Daß wir uns nicht von ihm abwenden,  
wenn es uns etwas kostet. 
Wecke in uns Hören und Glauben …  
durch das Wort, das Jesus gesagt hat und ist.  
 

Wir bitten Dich, Gott,  
für die Traurigen und Trauernden  
 um Trost und Stärkung.  
Für die Unglücklichen und Einsamen  
 um Menschen, die ihnen guttun.  
Für alle, die leiden unter fremder oder eigener Schuld,  
 bitten wir um Versöhnung.  
Für alle, die in Konflikten leben müssen,  
 bitten wir um Lösungen ohne Gewalt.  
Für alle, die mit sich selbst  
oder anderen schwere Probleme haben,  
 bitten wir um Hilfe.  
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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, 
 Kranke heilen und Sterbende begleiten. 
 

Lebendiger, Leben spendender Gott,  
um Frieden bitten wir, in unserer Welt -  
für alle Menschen, die hier und anderswo leben.  
Mach uns alle zu gutem Land durch Jesus Christus. 
Ihn wollen wir hören. 
 Ihm vertrauen wir - 
  heute und alle Tage. 
 

Gemeinsam beten wir mit seinen Worten: 
                                                               Vater unser im Himmel .... 
 

(Vater Unser)   
 
 
(Abkündigungen)   

o) Ganz herzlichen DANK Ihnen, Frau Ruth Brucker 
an der Orgel und Frau Monika Egeler als 
Gesangspartnerin für die schöne musikalische 
Gestaltung dieses Gottesdienstes.  

  

1) Dank darf ich der Gemeinde sagen für das Opfer 
vom letzten Sonntag  in  Höhe von ……… Euro. 

 

2) Unser heutiges Opfer erbitten wir für die Arbeit 
der Diakonie in Württemberg.  

   Zunehmend sind von Geldnot und Existenzäng-
sten auch Menschen betroffen, die bislang ein 
gesichertes Einkommen hatten. Die Corona-
Pandemie trifft viele Beschäftigte in Gastronomie, 
Einzelhandel oder Veranstaltungstechnik und an-
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derswo sehr kurzfristig und hart. Menschen, die 
schon vorher finanzielle Schwierigkeiten hatten, 
geraten noch mehr unter Druck.  

 Die Diakonie in Württemberg hilft mit Schuldner-
beratungsstellen, Menschen in finanziellen Notla-
gen zu beraten und zu begleitet. Viele dieser 
Dienste haben einen Hilfsfonds für Notfälle, wenn 
Menschen rasch finanzielle Unterstützung brau-
chen. Solche Fonds sind auf Spenden angewie-
sen.  

 Wir helfen hier mit unserem Gebet und mit unse-
rem Opfer heute dabei, Angebote für finanziell in 
Not geratene Menschen zu stärken.  

  Dieser HANDZETTEL (zeigen!  ) liegt dazu 
am Ausgang zum Mitnehmen auf. 

 

3) Der Konfirmandenunterricht am Mittwoch um 
16.30 Uhr findet wieder digital statt.  

 

4) Gruppen und Kreise dürfen in Folge der aktuellen 
Lage in der Corona-Pandemie nicht stattfinden.   

 

5) Aufmerksam machen möchten wir Sie darauf, 
daß unsere diesjährige BETHEL-Kleidersamm-
lung am 12. und 13. Februar ist, also am Freitag 
und Samstag dieser Woche.  Nähere Angaben 
dazu finden Sie im Mitteilungsblatt, im Gemein-
debrief oder im Schaukasten.  

 

6) Kommenden Sonntag feiern wir Gottesdienst wie 
gewohnt  um 10 Uhr – dann mit Vikarin Freya 
Pirk.  Herzliche Einladung dazu.  

 

7) Als Segensbitte hören wir die letzten beiden Stro-
phen von „Herr, für dein Wort sei hoch gepreist“ – 
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bei EG 196 die Strophen 5 und 6. 
 Wir stehen – wenn möglich – dazu auf. 
   

    NACH dem Segen lassen Sie die Gesangbücher 
bitte am Platz liegen!  D A N K E .   

 
 
(Segensbitte)  EG 196,5+6 

5. Dein Wort, o Herr, lass allweg sein die Leuchte 
unsern Füßen; erhalt es bei uns klar und rein; hilf, 
daß wir draus genießen Kraft, Rat und Trost in 
aller Not, daß wir im Leben und im Tod beständig 
darauf trauen.                        Ps 119,1o5 

6. Gott Vater, laß zu deiner Ehr  dein Wort sich weit 
ausbreiten. Hilf, Jesu, daß uns deine Lehr erleuch-
ten mög und leiten. O Heilger Geist, dein göttlich 
Wort laß in uns wirken fort und fort Glaub, Lieb, 
Geduld und Hoffnung. 

 
 

(Segen) 

Im Vertrauen darauf,  
daß Gottes Wort tut, was er verspricht 
geht in diesen Tag und diese Woche  
im Frieden und mit dem guten Geleit unseres Gottes: 
 

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. 

 

 
- Gemeinde antwortet mit dreifach gesprochenem „Amen. Amen. Amen.“  - 
 
 

(Nachspiel)  

  


