
Sexagesimae  - Zweiter Sonntag von der 
Passionszeit/ Offene Kirche

EG 449 Die güldne Sonne



4 Abend und Morgen / sind seine Sorgen;
segnen und mehren, / Unglück verwehren
sind seine Werke und Taten allein.
Wenn wir uns legen, / so ist er zugegen;
wenn wir aufstehen, / so läßt er aufgehen
über uns seiner Barmherzigkeit Schein.

Wochenspruch

Heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, so 
verstockt eure Herzen nicht.“ (Hebr.3,15)

Vielleicht kennen Sie das. Da plant man einen Ausflug,
hat einen bestimmten Plan im Kopf, wie alles zu
organisieren ist, damit die Familie pünktlich los kommt.
Doch man hat diese Rechnung, ohne die Tochter
gemacht. Sie muss unbedingt ihr Lieblingskuscheltier
haben, das aber gerade unauffindbar ist. Und wie
verstockt ist sie keiner logischen Erklärung und keiner
Vertröstung auf später zugänglich. Sie hört auf nichts
anderes als auf ihr Herz, das ihr sagt, was sie
unbedingt zum Leben braucht. Und es bleibt nichts
anders übrig als sich auf die Suche zu machen, um
das Stofftier in einem Korb zu finden, in dem es beim
letzten Spielen vergessen wurde. Bei Kindern ist das
manchmal so, da wird ein Anliegen, das sie gerade
b e w e g t z u m b e s t i m m e n d e n T h e m a . D i e
Aufmerksamkeit für alles andere geht verloren. Unser
Wochenspruch weist uns darauf hin, den Dingen, die
für meinen Weg und für meinen Glauben wichtig sind,
die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, damit ich



Wesentliches nicht verpasse. Vordergründige Dinge
sollen mich nicht so in Anspruch nehmen, dass ich für
Gottes Stimme unerreichbar bin, die mich doch, wenn
ich sie höre, auf einen guten Weg ins Leben führt. 

EG 452 Er weckt mich alle Morgen



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.

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.

Votum
Wir feiern diesen Gottesdienst
Im Namen Gottes, Quelle und Ziel allen Lebens,
im Namen Jesu Christi, er ging die Wege der
Menschen und in ihm ist Gott uns nahe,
im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die uns
belebt, bewegt und für uns eintritt. Amen

EG 748 / Psalm 119
Wohl denen, die ohne Tadel leben,
die im Gesetz des Herrn wandeln!



Wohl denen, die sich an seinen 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.



Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Gebet
Gott, du bist Quelle des Lebens. Aus dir lebe ich. Du
bist der Boden, auf dem ich stehe. Du bist der Raum,
in dem ich mich bewege. Ich öffne mein Herz für dich
und dein Wort. Jetzt hoffe ich auf dich. Fülle mich mit
deinem Heiligen Geist, durch Jesus Christus, deinen
Sohn und meinem Bruder. Amen.

Schriftlesung Lukas 8, 4 – 15
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!

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. 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.

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
Amen

Glaubensbekenntnis



Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,

seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria
gelitten unter Pontius Pilatus
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel,
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,

die heilige christliche Kirche
Gemeinschaft der Heiligen
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
Und das ewige Leben. Amen

EG 196 Herr für dein Wort sei hochgepreist



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.

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.

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.

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.

Predigt
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe
Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

Jesus hat es immer wieder geschafft, Fragen des
Glaubens, der Seele, des sinnvollen Lebens so zu
beantworten, dass die Menschen sich darin
wiederfinden konnten. Er war ein begnadeter Erzähler.
So auch mit diesem Gleichnis. Riecht man nicht
förmlich die Morgenfrische, sieht den Tau auf dem
Acker glitzern, den Sämann mit festen Schritten und
zugleich kräftigen und geschmeidigen Armbewegung
durch die Furchen frischer Erde schreiten? Schon sieht
man die Sonne am Horizont untergehen, ein leichter,
lauer Wind fährt durch die Ähren, die vereinzelten
Steine werfen lange Schatten, die Vögel ziehen am
Himmel und selbst das Gestrüpp am Wegrand rundet
das Gesamtkunstwerk ab. Jesus erzählt von einem



Bauer und von der Erfahrung, die er macht: nicht alles,
was er ausgesät hat, geht auf. Dafür aber wirft er das
gute Saatgut breiflächig aus, damit die Chance
besteht, dass soviel wie möglich angeht und wachsen
kann. 

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ Jesus lässt dann
Zeit die Worte erst einmal zu verdauen. 

Jesus riskiert dabei missverstanden zu werden.
Ebenso wie jede Predigt es riskiert, dass jeder von
Ihnen sich einen anderen Reim darauf macht, wovon
die Predigerin wohl redet. Hätte Jesus im digitalen
Zeitalter gelebt, würden seine Kommentarspalten
regelmäßig überquellen und seine Sprüche und
Gleichnisse würden von den unterschiedlichsten
Menschen und Gruppen als Bildchen geteilt werden.
Und so geschieht es, dass einige, sich wieder auf den
Weg nach Hause oder wieder an die Arbeit machen. 

Andere bleiben stehen, vielleicht noch in ein lebhaftes
Gespräch vertieft. 
„Ja, das stimmt!“, werden einige sagen: „So ist das im
Leben. Manches gelingt gut und anderes nicht, obwohl
man meint, man hat viel hinein investiert. Manches
wird von den Dornen erstickt und anderes fressen die
Vögel. Man hat nicht alles in der Hand… da kann man
nichts machen.“



Andere stellen vielleicht auch die Fähigkeit des Bauern
in Frage, das gute Saatgut z ie lger ichteter
auszuwerfen. „Der muss doch mitbekommen, dass er
es auf Steine und in die Dornen wirft. Warum macht er
das?“ 

Andere fragen sich: „Ja, und was hat das mit mir zu
tun.“ „Wofür steht das Bild der Saat?“ „Ich denke,
Jesus spricht hier von der Gesellschaft. Die
Samenkörner, das sind wir Menschen. Aber wir füllen
unseren Platz eben alle unterschiedlich gut aus. Da
gibt es die Machthungrigen, die andere klein halten.
Dann sind da die, die wie der Weg sind….
Verschlossen für Neues und festgefahren. Das, was
auf den Steinen hochschießt, das sind die Mitläufer,
die Unentschlossenen, die Konsumenten. Die alle
können sich für den Moment begeistern, aber sind
auch wieder ganz schnell weg vom Fenster, wenn sie
tatsächlich etwas machen müssten. Naja, und eben
die, die ordentlich wachsen und ihre Aufgabe erfüllen.
Wobei ich ja eher sagen würde, dass das wenige
sind… die machen die ganze Arbeit. Der Großteil sind
doch eher Dornen, Felsen und Trampelpfad.“

Andere, die zu Jesus kommen, damit er ihnen von Gott
erzählt, stellen vielleicht auch die Frage: „Wie sieht es
bei mir aus? Wie nehme ich auf, was Jesus von der



Beziehung Gottes zu uns Menschen sagt?“ Deshalb
erwidern sie: „Das ist uns zu politisch interpretiert.
Jesus ist doch kein Politiker, sondern ein spiritueller
Lehrer. Der Acker ist unsere Seele und der Samen ist
Gottes Segen. Und manchmal sind wir empfänglich
dafür, können selbst zum Segen werden. Aber es gibt
auch die Teile unserer Seele, die verschlossen sind
durch Verletzungen, Verhärtung und Abstumpfung.“

Ein Gleichnis – mehrere Deutungen. Fatalistisch: So
ist die Welt, da kann man nichts machen. Politisch und
spirituell - geistlich. Alle decken nur Teilaspekte der
Auslegung ab, die Jesus selbst anbietet.

Für alle Zuhörenden stellen dann die Jünger die Frage
nach dem Sinn des Gleichnisses. Die Antwort, die
Jesus gibt, beinhaltet von allen Beobachtungen etwas.
Die Zuhörenden waren also alle gemeinsam auf einem
guten Weg: die eigene Erfahrung, dass ein und
derselbe Einsatz sich je nach Rahmenbedingungen
ganz unterschiedlich entwickelt; die richtige Annahme,
dass es bei Jesus wohl nicht nur um Innerweltliches
geht, aber auch dass es bei dem Gleichnis nicht nur
darum geht, was wir tief in uns drin erleben, sondern
wie wir in die Welt hinein wirke.

Wer sich mit einem „da kann man nichts machen“
abgibt, verkennt die eigenen Möglichkeiten.



Wer bei allem Aktionismus Gott aus dem Blick verliert,
der läuft Gefahr den kleineren über den größeren
Rahmen zu stellen. 

Wer zu schnell die anderen mit den Dornen
identifiziert, fragt zu wenig nach sich selbst.

Wer hört, ohne danach zu handeln, hat nicht richtig
zugehört.

Schon einmal hat Jesus im Lukasevangelium vom
Fruchtbringen geredet und dabei im Wesentlichen drei
Themenbereiche benannt. „Liebt eure Feinde, tut wohl
denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen,
bittet für die, die euch beleidigen“; „Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht,
so werdet auch ihr nicht gerichtet“ und „wie ihr wollt,
dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch.“
Ergänzen könnte wohl man heute wohl auch noch,
„Wie ihr die Erde, die euch anvertraut ist, von euren
Eltern empfangen wolltet, so hinterlasst sie euren
Kindern“

Bleibt also die Frage: „Zu welcher Gruppe gehöre ich?“
Diese Frage können wir nur jede*r für sich
beantworten. 



Und: Meiner Erfahrung nach, gibt es da kein – für - alle
– Mal.  Ich bin nicht immer nur am Zweifeln, ich bin
nicht immer wurzellose Mitläuferin, aber eben auch
nicht immer Lebensspenderin, die zum Segen für
andere wird.  Und – ganz wichtig: die Menschen an
meiner Seite auch nicht. 

Wir haben wohl immer etwas von allen vier Böden in
uns: 
Von den Büschen und Disteln, in Zeiten, in denen mich
alles überwuchert, der Kopf voll mit tausend Dingen.
Wenn die kleinen und großen Sorgen des Alltags, oder
die Fixierung auf das, ich meine noch unbedingt haben
zu wollen den eigenen Horizont begrenzt und ich
letztendlich doch nur in meiner kleinen Welt bleibe.

Von den Steinen, wenn manchmal einfach die
Ausdauer fehlt; wenn ich schon vor ein bisschen
Gegenwind kapitulieren

Von den festgetrampelten Wegen, wenn aufgrund
gemachter Erfahrungen oder einmal gefundener
Überzeugungen, die Öffnung für Neues unmöglich
scheint.

Aber eben auch vom guten Boden. Die Zeiten, wo ich
über mich selbst hinaus oder vielleicht auch einfach in
mich hinein wachse; hineinwachse in mein volles



Potential, das Gott als Sämann schon längst kennt.
Das nicht auf Überforderung, sondern Entfaltung
hinauslaufen soll.

Das Gleichnis fordert uns auf, uns die Chance zu
geben in die Tiefe zu wachsen, die Ruhe zu lernen, die
Dinge nicht nur zu hören und gleich nach außen zu
tragen, sondern in uns selbst sich entfalten zu lassen,
sie zu bewahrheiten. Und dafür Zeit und Geduld
aufzubringen, denn: Alles, was wahr ist und wachsen
will, braucht Zeit und darf Zeit in Anspruch nehmen,
benötigt die Geduld der Ewigkeit, und wir dürfen sie
haben. Unser Leben verdient das Vertrauen, dass
alles, was darin angelegt ist, bestimmt ist reifen zu
dürfen. Wir dürfen glauben, dass im Untergrund der
Verhärtungen, der Disteln und Dornen, der
unbewussten Gefühle, Sehnsüchte genauso klar, Gott
den Strom des Himmels durch unsere Seele führt und
trägt. Wir dürfen das Vertrauen entwickeln, dass
nichts, was in uns lebt, ausgeschlossen werden muss.
Wir dürfen es wachsen lassen, so wird es Teil von
Gottes Ewigkeit.

So können wir unseren Lebensgarten kultivieren.
Sicher, die Wurzeln mancher Dornen, mancher Sorgen
sitzen tief und sie werden immer wieder hochkommen.
Anderes Unkraut wiederum nicht; darum können wir
uns kümmern - nicht im Unwichtigen zu ersticken; die



Steine der Oberflächlichkeit, die es oft so schwer
machen, sich wirklich auf ein anderes Leben
einzulassen bei Seite schieben und statt auf die
festgetretenen Wege auf Wachstum und Verwandlung
zu setzen.

Der Sämann weiß, was er tut. Er hat das Vertrauen,
dass seine Saat schon aufgehen wird. Es ist eine gute
Saat, die ihren Weg findet durch alle Widrigkeiten.
Schon kommt er. Schon riecht man die Morgenfrische,
sieht den Tau auf dem Acker glitzern. Der Sämann
schreitet mit festen Schritten und zugleich kräftigen
und geschmeidigen Armbewegung durch die Furchen
frischer Erde und sät seinen guten Samen aus. Amen

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als
unsere Vernunft, der halte immer wieder unseren
Verstand wach und unsere Hoffnung groß und
stärke unsre Liebe in Christus Jesus. Amen 



EG+ 140 Schenke mir Gott ein hörendes Herz



2 Schenke mir, Gott, ein sehendes Herz, das mir die
Augen öffnet für die Welt. Schenke mir, Gott, ein
sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt!

3. Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz, das für den
andern aufgeht jeden Tag. Schenke mir, Gott, ein
fühlendes Herz, das für den andern aufgeht jeden Tag!

Fürbitten

Ewiger Gott, mach uns zu gutem Land,
säe in uns aus, deinen guten Geist, 
dein gutes Wort.

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 zum guten Land,
darauf deine Frucht kann 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.

Mit seinen Worten beten wir:
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.

Abkündigungen



Unter der Online-Präsenz www.ekhn.de/kollekten sind
die Kollekten zu erreichen

EG 572 Gottes Wort

Segen
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
schenke dir seine Liebe und seinen Frieden.
Amen 



EG 272 Ich lobe meinen Gott
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