
KIRCHE ZU HAUSE
Am zweiten Sonntag vor der Passionszeit – Sexagesimä 
(07.02.2021)... und in der Woche vom 07.02. - 13.02.2021

Sie wollen mit Gottesdienst feiern? Wir freuen uns!
Feiern Sie mit: Direkt am 07. Februar um 10 Uhr oder an jedem anderen Tag
der Woche.

 Kerze entzünden

 Einstimmung (eine/r liest laut):
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen.“ Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten, vielleicht zu unter-
schiedlichen Zeiten.  Aber in  einem Glauben und in  einer Hoffnung.  Wir  feiern  in
Gottes Namen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

 Als Gebet sprechen wir Verse aus dem Psalm der Woche, dem 119. Psalm (eine/r für
sich oder mehrere im Wechsel): 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. Amen

 Verkündigung & Bibeltext der Woche (eine/r liest für sich oder eine/r für alle laut): 
Ich kann sie nicht ausstehen. Und doch bleibe ich fast jedes Mal für ein paar Minuten
an ihnen hängen – diesen kurzen Videoclips, die in den Sozialen Medien irgendwo
zwischen Meinungen und Meldungen auftauchen. Ich sehe, wie eine Braut die Hoch-
zeitstorte  anschneidet,  sich  vorbeugt,  das  Gleichgewicht  verliert  und  mit  ihrem
weißen  Kleid  mitten  in  die  Torte  fällt.  Ich  verfolge,  wie  ein  Jugendlicher  Elvis
mimend mit einer Plastikblume als Mikrofon in der Hand auf einem Wohnzimmer-
tisch „Love me tender“ anstimmt – und just die Glasplatte des Tisches zu Bruch
geht. Ich beobachte, wie ein Mann mit muskulösem Oberkörper an einer Handstange
in der U-Bahn Klimmzüge vorzeigt – und sich dabei so heftig den Kopf an der Decke
stößt, dass er k.o. zu Boden fällt. Es ist unglaublich, welche Masse von „Fail-Videos“,
auf deutsch „Versager-Videos“, im Netz zu finden sind. Woran liegt es, dass Aber-
millionen Menschen auf diese Streifen klicken? 
Sicher aus Schadenfreude, aber, so ich meine, nicht nur, sondern auch aus Selbst-
ironie. „Fail-Videos“ zeigen auf überdrehte Art und Weise, dass alles, was Menschen
sich vornehmen und mit  viel  Sorgfalt angehen, grundsätzlich gut werden kann –
aber  halt  auch aus heiterem Himmel  völlig  daneben gehen kann.  Wer  hat  diese
Erfahrung,  die  Erfahrung zu  scheitern,  noch nie  gemacht?  Indem wir  über  Fail-
Videos lachen, entlasten wir uns einen Moment vom Zwang, perfekt sein zu wollen
und lachen im Grunde über uns selbst: „Scheitern ist menschlich!“



Vom  Scheitern  handelt  in  dieser  Woche  auch  der  Predigttext  aus  dem  Lukas-
evangelium, Kapitel 4, Verse 4-15

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten,
sprach er durch ein 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 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!
Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute.  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.
Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. 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. 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. 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. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in
einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

Ähnlich  wie  in  den  Fail-Videos  erzählt  Jesus  im  heutigen  Gleichnis  von  gleich
mehreren Varianten des Scheiterns. Von dem Moment, in dem der Sämann die Saat
ausstreut und das Korn den Boden berührt bis zur Entstehung einer neuen Pflanze
und dann zur Ausbildung neuer Körner kann einiges schief gehen... Ein Teil der Saat
wird direkt nach der Aussaat auf dem Weg zertreten und von Tieren gefressen. Ein
Teil  fällt  auf  undurchdringlichen  Boden  und  kann  nach  dem  Auskeimen  keine
Wurzeln  schlagen.  Ein  Teil  geht  zwar  auf,  fällt  es  auf  einen  Boden,  den  es  mit
anderen Pflanzenkeimen teilen muss und wird nach kurzem Wachstum von diesen
überwuchert... Drei Varianten des Scheiterns, die sich nur darin unterscheiden, wie
lange ihr Versuch anhält! Drei Varianten des Scheiterns und nur ein Geschichte des
Gelingens: „Ein Teil fiel  auf das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach
Frucht.“ Scheitern als Normalfall – deprimierend, oder?
Ja, das Gleichnis ist deprimierend, wenn man sich selbst oder andere Menschen als
eine feststehende „Bodenart“ versteht. „Da kannst du gute Worte hinwerfen, wie du
willst – bei der wird alles zertreten und aufgefressen“ - „Der ist hart wie Stein, bei
dem kann kein Glaube anwachsen!“ oder „In deren Leben gibt es so viel Ablenkung
und Unkraut und Unheil – das geht das Wort Gottes 100%ig unter“ - solche Schluss-
folgerungen  wirken  durch  ihre  Schablonenhaftigkeit  und  Endgültigkeit  zutiefst
deprimierend. Wer will schon ein Boden sein, auf dem nichts liegen bleibt, nichts
angeht, alles untergeht?
Und doch kennt die Erfahrung des „Nichtgedeihens“ wohl jeder. Man geht in einen
Gottesdienst - und alles rauscht vorbei. Man hört ein berührendes Bibelwort, das
einen auffordert – und macht anschließend nichts. Man wagt den Glauben und dann
kommen Sorgen und Zweifel und der liebe Alltag – und das Vertrauen zu Gott und
die  Beziehung  zu  Gott  verkümmern.  Die  Beispiele  zeigen:  Kein  Mensch  ist  eine
Bodenart.  Aber  je  nach  Lebenssituation  sind  wir  einmal  ein  mehr,  einmal  ein



weniger gedeihlicher „Boden“ für das Wort Gottes. Gerade jetzt, in der Corona- und
Lockdown-Zeit sind die erstickenden Dornen eine echte Last und Bedrohung für den
Glauben. 
Ich empfinde das Gleichnis von der Saat letztlich nicht als deprimierend, sondern als
realistisch. So viel Saat wird ausgeworfen und nur so wenig geht an, so ist das nun
einmal!  Das alltägliche Scheitern  auch im Glauben  anzuerkennen,  entlastet  vom
Erwartungsdruck, keine Zweifel haben zu dürfen. Ähnlich wie bei den Fail-Videos tut
es gut – und hier sogar aus Jesu Mund – die Einsicht zu hören: Auch anderen fällt es
nicht immer leicht, unserem Gott zu vertrauen.
Das Gleichnis von der Saat kann aber sogar noch mehr.  Ich meine,  dass es vor
allem  ermutigen  soll. Ja, es ist wahr: Viel Saat geht nicht an. Wahr ist aber auch:
Immer noch und immer wieder streuen Sämänner und Säfrauen Gottes Saat weit
aus. Immer noch und immer wieder streut Gott selbst sein Wort und seine Botschaft
der Liebe weit aus, freigiebig und ohne Berechnung! Er wird nicht müde, auszusäen
und auzusäen,  und zwar  auch auf  Boden,  den Menschen vielleicht  schon längst
abgeschrieben hätten. Und erst die Saat, die er ausstreut...! Trotz aller Schwierig-
keiten, auf die sie treffen kann, ist und bleibt sie in sich machtvoll. Das Wort Gottes
hat stets das volle Potenzial. Und kommt es zum Wachsen, vermehrt sie sich aufs
Vielfache: Es bringt „hundertfache Frucht“!
Ich denke, das Gleichnis von der Saat kann helfen, das eigene „Hören und Behalten“
so anzunehmen,  wie es nun einmal  heute ist.  Das Gleichnis kann ermutigen,  im
Rahmen der eigenen kleinen Möglichkeiten für den eigenen guten Boden zu sorgen.
Und es kann Hoffnung machen, dass Gott niemand zuschanden werden lässt.
Gottes Worte sind wie Saatkörner. Sie fallen auf uns, treffen uns, sinken in uns ein,
werden durch unsere Gedanken und Gefühle befeuchtet und gehen auf. Manchmal
ruhen sie lange, bis sie aufgehen. Inzwischen aber lässt Gott weiter aussäen und sät
selbst längst weiter aus. Freigiebig, immer neu. Vielleicht liegt das daran, dass er in
seiner Saat seine Liebe, also sich selbst, aussät. Er kann wohl einfach nicht anders
als uns lieben. Amen 

 Lied der Woche: Er weckt mich alle Morgen (EG 452)
1) Er weckt mich alle Morgen, / Er weckt mir selbst das Ohr.
Gott hält sich nicht verborgen, / führt mir den Tag empor,
daß ich mit Seinem Worte / begrüß das neue Licht.
Schon an der Dämmrung Pforte / ist Er mir nah und spricht.
2) Er spricht wie an dem Tage, / da Er die Welt erschuf.
Da schweigen Angst und Klage; / nichts gilt mehr als Sein Ruf.
Das Wort der ewgen Treue, / die Gott uns Menschen schwört,
erfahre ich aufs neue / so, wie ein Jünger hört.
3) Er will, daß ich mich füge. / Ich gehe nicht zurück.
Hab nur in Ihm Genüge, / in Seinem Wort mein Glück.
Ich werde nicht zuschanden, / wenn ich nur Ihn vernehm.
Gott löst mich aus den Banden. / Gott macht mich Ihm genehm.
4) Er ist mir täglich nahe / und spricht mich selbst gerecht.
Was ich von Ihm empfahe, / gibt sonst kein Herr dem Knecht.
Wie wohl hat's hier der Sklave, / der Herr hält sich bereit,
daß Er ihn aus dem Schlafe / zu seinem Dienst geleit.
5) Er will mich früh umhüllen / mit Seinem Wort und Licht,
verheißen und erfüllen, / damit mir nichts gebricht;
will vollen Lohn mir zahlen, / fragt nicht, ob ich versag.
Sein Wort will helle strahlen, / wie dunkel auch der Tag.



 Fürbitten (eine/r oder alle zusammen)
Ewiger Gott, du wirst nicht müde, zu uns zu sprechen. In unsere missverständlichen
und schwachen menschlichen Worte wickelst du deinen Geist, deine Lebenskraft,
deine Liebe ein. In alte Erzählungen, die schon vor langer Zeit weitererzählt und
aufgeschrieben wurden. In Geschichten und Bilder,  in Zeichen und Wunder.  Auch
heute sprichst du zu uns. Freundlich, herzlich, einladend, ermutigend. Mach uns zu
einem guten Boden. Kitzle unsere Ohren und unsere Seele. Steck uns an mit deinem
Wort. Öffne uns Mund, Herz und Ohren. Damit wir hören und Furcht bringen und
weitererzählen: Du bist da. Du wiegst unser Versagen durch deinen Sohn locker auf.
Du liebst uns alle.
Gott,  verbunden  mit  allen,  die  zu  dir  beten,  bringe  ich  dir  meine  Gedanken  und
Hoffnungen... Wir bitten dich um Geduld für alle, die des Lockdowns müde sind und
auch für uns.  Bewahre uns davor,  auf irgendeinen Menschen herabzusehen.  Wir
bitten dich für die Menschen, die das Gefühl  haben,  den Boden unter den Füßen
verloren zu haben. Wir bitten dich für alle Kranken und alle Sorgenvollen und alle
Trauerenden. Und wir denken an die Toten der Corona-Pandemie. Nimm sie in dein
Licht auf!  Hilf uns und allen Menschen, in aller Ungewissheit und Angst nicht das
Vertrauen in dich zu verlieren! Bewahre uns vor Unheil. Segne alle Welt und mache
unser Leben hell durch Jesus Christus. So beten wir wie er:

 Vater Unser (alle)
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

 Segen (Hände öffnen und laut sprechen)
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei
uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen

 Kerze löschen

 Aktion für diese Woche
Unser Predigttext erzählt so viel von der Saat. Können Sie auch schon aufgehende
Saaten im Garten oder beim Spaziergang entdecken? Bei mir am Pfarrhaus blühen
zum Beispiel schon die ersten Schneeglöckchen!
Suchen Sie sich einen Satz oder Satzteil aus dem 119. Psalm als Begleiter für die
kommende Woche aus. Lernen Sie Ihren Vers oder Teilvers auswendig, nehmen Sie
ihn im Herzen überall mit ihn und wiederholen ihn: wenn Sie eine neue aufgehende
Saat in der Natur entdecken, beim Blick in den Himmel, beim Essen eines Honig-
brotes, beim Entzünden eines Lichts am Abend.

Sei(d) behütet auf allen Wegen
Ihre/Eure

Pastorin Lotte Blattmann

P.S. Kann ich irgendetwas für Sie tun oder möchten Sie gern einmal einfach reden? Dann
rufen Sie mich gerne an: 04265-9540811.


