
 

Andacht zum 2. Sonntag vor der Passionszeit - Sexagesimae  

                                 Sonntag, 7.2.2021 

Schneeglöckchen am 31.1.2021  

 

 

Eingangslied     EG   161, 1-3  Liebster Jesu, wir sind hier,…. 

 

Eingangswort 

So spricht der Herr: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte 
werden nicht vergehen. (Mt 24, 35) 



 

aus Psalm 119 

In der Lutherübersetzung 

89Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht; 

90deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest gegründet, und sie bleibt stehen. 

91Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; denn es muss dir alles dienen. 

92Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem 
Elend. 

103Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. 

104Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege. 

105Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

 
Eingangsgebet 
 
 
Ewiger Gott, 
zu dir kommen wir. 
Wir sind leer und brauchen deine Fülle. 
Wir haben Angst und brauchen deinen Trost. 
Wir hören viele Worte und brauchen nur dein Wort. 
Vergib uns, wo wir blind und taub waren für dich. 
Sprich zu uns. 
Mach uns aufmerksam, geduldig und treu, 
dass wir bei dir bleiben und dich loben 
heute und in Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
Amen. 

 

Lesung Jesaja 55, 6-13 
 

 

Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist. 7Der Gottlose  
lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum 
Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 
8Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, 
spricht der Herr, 9sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine 
Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.10Denn 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, 11so 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.12Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und 
Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die 
Hände klatschen. 13Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und 
dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. 

Lied 196, 1-6  Herr, für dein Wort sei hochgepreist… 

 

Biblischer Text zur Predigt Lukas 8, 4-15 

Vom Sämann 

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

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! 

Vom Sinn der Gleichnisse 

9
Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. 

10
Er aber sprach: Euch ist’s 

gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes, den andern aber ist’s gegeben in 

Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. 

Die Deutung des Gleichnisses vom Sämann 

11
Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. 

12
Die aber an dem Weg, das sind 

die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie 

nicht glauben und selig werden. 
13

Die aber auf dem Fels sind die: Wenn sie es hören, nehmen 

sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel; eine Zeit lang glauben sie, und zu 

der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 
14

Was aber unter die Dornen fiel, sind 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. 
15

Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort 

hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. 



 

Vincent van Gogh   Der Säemann bei Sonnenuntergang  Arles 1888 

 

Gedanken zum biblischen Text zur Predigt aus dem Lukasevangelium, dem  Gleichnis vom 

Säemann und dessen Auslegung durch Jesus. 

 

Mir geht es mit dem Gleichnis vom Säemann oder von der Aussaat sicher so ähnlich  wie vielen unter 

Ihnen: Schon viele Jahre begleitet mich die Geschichte und deren Auslegung, wie Jesus sie selbst gibt. 

Das Gleichnis geht mit mir durch mein Leben. 

Dennoch bin ich damit nie fertig geworden. Von Anfang des Kennenlernens an  frage ich mich, ob ich 

das Gleichnis richtig verstehe und ganz erfasse. 

Das richtige Verständnis beschreibt Jesus ja als sehr wichtig. 

Hilfen zum richtigen Verstehen gibt es einige. Mir fällt besonders das Lied „Tut mir auf die schöne 

Pforte…“ (EG 166) ein, wo das Gleichnis vorkommt.  

„Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf mich fällt…“ heißt es da. 

Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich komme in der Geschichte vor. Danach will ich weiter fragen.  
Wo komme ich vor, was ist mein Platz in der Geschichte? Wo bin ich, wo ist mein Dasein in ihr? 
 
Ich will meinen Platz in der Geschichte bedenken: 
 

 



Ich bin der Boden, auf den die  Samenkörner  fallen. 

Ich bin Weg. Was an Worten auf mich fällt, hat nicht lange Bestand. Es wird zerdrückt und bleibt 

nicht. Hungrige Wesen gibt es, die fressen das Wort. Der Samen  gedeiht nicht, sondern dient den 

kleinen Straßenräubern zur Nahrung. Ich bin der Weg. Ich höre das Wort, aber es wird 

weggenommen und hat keine Möglichkeit Bestand zu haben. 

Ich bin Fels. Da liegt das Wort erst gut. Von keinem wird es gestört und das Wort stört keinen. Aber 

keine Wurzel kann gebildet werden und es fehlt an Wasser und Nährstoffen. Die Umgebung ist zu 

hart. Es kann sich nicht halten. Das Samenkorn vertrocknet. Ich bin Fels. Ich bin zu hart. Auf mir kann 

es nicht gedeihen. Nur weniges kann auf mir wachsen. Keine fruchtbringenden und nährenden 

Gewächse. 

Ich bin Dornenfeld. Bei mir ist guter Boden. Aber da sind andere Samenkörner und schon 

ausgebildete, starke Pflanzen. Feindliche, garstige und bewehrte Wesen. Sie sind stärker als das 

Fruchtbringende. Die stachel- und dornenbewehrten Pflanzen haben Namen. Sie heißen  Sorge, 

Reichtum, schneller Spaß….und sie wachsen schnell. Kein guter Ort für das Wort vom frohen Leben. 

Ich bin guter Boden. Locker, ausgeruht, bereit zu geben bin ich. Das Wort fällt weich und wird von 
fruchtbarer Erde warm umhüllt. Dem Wort geht es gut bei mir. Ich sage es weiter und viele verstehen 
und sie denken das Wort weiter. Sie sagen es und sie handeln danach. Ich bring Geduld und ein 
feines Herz mit.  Aus dem Wort mach ich Taten. Es werden gute Werke mit meinen Händen getan. 
Werke, die andern weiter helfen. Taten, die gute Taten gebären. So soll es sein, so soll ich sein. Mehr 
Gutes entsteht aus dem Wort in und aus mir als jede Gentechnik und jeder Kunstdünger hervorrufen 
kann. Ich mach das Wort stark. Ich bin guter Boden, Muttererde. 
 
Ich bin mehr. Ich bin Wort. Ich bin Samenkorn. 
Ich bin selbst das Samenkorn aus der Geschichte. Ich bin in der Welt. Ich, das Wort. Das lebendige 
Wort Gottes. Stellvertreter für das eine Wort, für Christus selbst. Ich bin durch die Taufe Kind Gottes 
und mit dem Geist der Liebe beschenkt. Meine Aufgabe ist es zu wachsen und das Potential, das in 
mir steckt, zu entwickeln. Ich hoffe, dass ich guten Grund finde, auf dem ich gedeihen kann. Mein 
Auftrag ist klar. Werden und handeln wie er. Jesus von Nazareth. 
  
Ich bin der Säemann.  
Meine Arbeit mache ich gewissenhaft und genau. Mit den Worten gehe ich gut um. Keines soll 
verloren gehen. Ich will darauf achten, dass das Saatgut auf fruchtbaren Boden fällt. Wie der Säende 
von van Gogh bin ich konzentriert bei der Arbeit. Dennoch kann ich nicht vermeiden, dass Worte ins 
Leere gehen. Guten Boden kann ich erkennen. Ob Worte den Weg in die Herzen finden, das kann ich 
nicht voraussehen. Manches wird nicht gedeihen. Das habe ich nicht in der Hand. Aber ich weiß, 
vieles wird wachsen und gute Früchte hervorbringen.  
Manchmal bin ich aber auch nicht achtsam. Ich verschwende Worte. Ich gehe nicht verantwortlich 
damit um. Ich hoffe, die Arbeit, die ich tue, bringt trotzdem genug Ertrag, damit es zum Leben reicht. 
 
 
 
Achtet darauf, wie ihr hört,… mit diesem Wort Jesu  schließt der Evangelist seine Überlieferung des 
Gleichnisses ab. Wer gut zuhört, der versteht und nimmt an Verständnis zu. Wer das nicht tut, der 
wird nicht begreifen und verliert auch das, was er bisher erkannt hat.  
Wer gut  zuhören kann, der gehört zur Familie Jesu, zu den Jüngerinnen und Jüngern, wird fruchtbarer 
Boden auf dem die Botschaft von der Liebe wachsen kann. 
 
Amen. 
 
 



EG 166 4+5 
 
 
Fürbitten 
 

Herr, ewiger und allmächtiger Gott. 
Wir danken dir, 
dass deine Stimme in dieser Welt zu hören ist. 
Du machst uns Mut, wenn wir Angst haben. 
Du schenkst uns Zuversicht, 
wenn wir zu verzagen drohen. 
Du machst uns tapfer und stark, 
dass wir widerstehen können. 
Du schenkst uns Leben. 
Wir bitten dich für alle, 
die dein Wort brauchen – 
für die Einsamen und Verzweifelten, 
für die Kranken und Sterbenden, 
für die, die keinen Ausweg mehr sehen, 
dass sie neu Vertrauen finden 
und Hoffnung in dir. 
Wir bitten dich für alle, 
die die öffentliche Meinung beeinflussen: 
für die Frauen und Männer 
in Wissenschaft und Politik, 
in Presse und Fernsehen, 
in Schulen und Gerichten, 
dass sie der Wahrheit dienen 
und nicht der Lüge, 
dass sie das Leben fördern 
und nicht den Tod. 
Hilf deiner Kirche in aller Welt, 
dass sie am Wort der Wahrheit festhält 
und für Gerechtigkeit und Frieden eintritt. 
Mache uns standhaft, 
dass wir uns nicht einschüchtern oder verführen lassen. 
Verbinde uns mit dir und untereinander, 
wenn wir gemeinsam zu dir beten: 
 
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 kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.   AMEN 

 

LIED 176 

 

Segen: 

Herr segne und behüte uns. 

Herr erhebe dein Angesicht auf uns und sei uns gnädig.  

Herr lasse dein Angesicht leuchten über uns und gib uns Frieden.              AMEN 

 


