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Kerze anzünden Stille
Gebet
Gott, ich bin hier/wir sind hier – allein und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden.
Und so feiere ich/so feiern wir deinem Namen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Aus Psalm 119
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.

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.

Stille
Gottes Wort - Gedanken zu Lukas 8, 4-8
Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Menschen strömen zu Jesus. „Wie ist das eigentlich mit Gott?“, wollen sie von ihm wissen. 
„Was hat er mit mir zu tun? Wie kann er mir zum Leben helfen?“ - Wie so oft antwortet Jesus nicht 
direkt, sondern erzählt seine Zuhörern ein Gleichnis: „Seht euch dieses Ackerfeld an, auf dem wir 
gerade stehen: Jetzt ist es öde, abgeerntet, völlig ausgetrocknet. Jetzt kann man kaum noch erkennen, 
dass hier ein Feld ist. Nichts wächst. Aber bald, wenn es wieder regnet, wird der Bauer kommen und 
einen Sack voll Getreidekörner auf diesem Acker verteilen. Er streut sie über das ganze Land aus. 
Danach pflügt er den Samen unter. Dann überlässt er alles dem Regen, dem Wind und der Sonne." 

„Und was hat das mit uns zu tun?", verliert einer der Zuhörer Jesu die Geduld.„Ihr seid mit 
eurem Leben wie dieses Feld. Der Samen ist gestreut und jeder ist scheinbar in seinem Leben sich selbst
überlassen. Jetzt kommt der Regen - und was passiert?" 
„Nun erzähl schon!" Die Zuhörer sind gespannt.

„Bevor der Regen kommt, sind einige Leute über das Feld und haben dabei eine Menge Körner 
zertreten. Und auch die Vögel haben sich ihren Teil geholt. Das ist wie im Leben. Vielleicht erinnert ihr 
euch. Als ihr jung wart, da dachtet ihr, das Leben gehört euch, ihr könnt alles machen. Da waren 
besondere Begabungen, Ehrgeiz und manche Chance. 

Heute wisst ihr, dass ihr vieles nicht genutzt habt. Manchmal haben euch auch andere die 
Möglichkeiten genommen, die ihr hattet, oder euch nichts zugetraut. Das alles konnte noch nicht einmal 
aufgehen, die Vögel haben´s gefressen oder es wurde zertreten. Der größte Teil der Körner beginnt nun 
zu keimen. Viele Körner liegen auf dem dünnen Boden, den der Wind heran geweht hat. Aber wenige 
Zentimeter darunter ist Felsen. Der Boden reicht nicht, die Sämlinge verkümmern. 

Das findet ihr auch in eurem Leben. Manchmal ist eben kein guter Boden zum Wachsen da. Das,
was gerade begonnen hatte aufzugehen, ist schnell wieder am Ende. Die Ehe geht kaputt, im Beruf habt 
ihr euch bemüht, aber der mit den besseren Beziehungen wurde befördert. Andere haben euch 
enttäuscht, Freunde wurden zu Feinden. 

Wo es schien, dass Boden zum Wachsen da war, war in Wahrheit nur Felsen. An manchen 
Stellen im Acker liegen Wurzeln von Disteln versteckt. Die gehen jetzt mit der Saat zusammen auf und 
breiten sich aus. Die schon kräftigen Getreidehalme bleiben zurück. Auch das ist wie im Leben. 

Da sind so viele gute Möglichkeiten, die ihr nutzen könntet. Aber ihr traut euch nichts zu oder 
lasst andere über euch entscheiden. Dann sind da die Sorgen um die Kinder, oder um den Arbeitsplatz, 
oder ob später die Rente noch reicht. Oder ihr seid ganz oben auf, lernt, den Ellenbogen mehr vertrauen 
als eurem Herzen. Dann holt ihr alles aus dem Leben heraus und meint, das sei das Leben: Möglichst 
viel Spaß, alles auskosten. Doch plötzlich merkt ihr: das ist das Leben nicht, das ist nicht der Sinn."
„Na, du machst uns ja Mut mit deinem Acker", murrt ein Zuhörer."

„Nun wartet mal ab, der Schluss kommt noch. Ein ganzer Teil der Körner fällt doch auf guten 
Boden. Vielleicht noch nicht einmal die meisten. Aber gerade die bringen reichhaltig Frucht. 
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Und wenn ihr jetzt noch einmal euer Leben anschaut, dann werdet ihr bestimmt auch diese Saat 
entdecken, die aufgegangen ist und die viel Frucht gebracht hat. Von den Erfolgen, die es vielleicht in 
eurem Leben gab, will ich hier gar nicht reden. Denkt viel mehr an das, was ihr anderen Menschen 
gegeben habt und was sie euch gegeben haben. Denkt an die Ereignisse, die euch im Leben 
weitergebracht haben. Bestimmt wart ihr im Leben schon an so mancher Weggabelung und habt den 
richtigen Weg eingeschlagen. Manch einer wird schon Krisen überstanden haben, wo ihr vorher dachtet,
da kann ich nicht weiter und ihr seid durchgekommen.

Es gab glückliche und erfüllte Stunden und die gaben euch Auftrieb und Kraft, froh 
weiterzukommen. Ihr müsstet eigentlich selbst wissen, wo die Saat des Lebens auf eurem Acker 
aufgegangen ist und dann seht: Das war doch viel mehr wert, viel wichtiger, als alle Misserfolge, Krisen
und Enttäuschungen." Das, was Jesus ihnen da erzählt hatte, mussten seine Zuhörer erst einmal 
verdauen. Und vielleicht überlegen auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser, wo die Saat auf dem Acker 
Ihres Lebens aufgegangen ist, um Ihnen Nahrung zu geben, von der Sie immer wieder zehren können. 
Denn auch in unserem Leben fällt ja viel auf unfruchtbaren Boden, wird zertreten, verdorrt, erstickt. Wir
leiden darunter und andere leiden an uns. So ist das Leben und damit müssen wir umgehen. 

Aber - und das gilt es vor allem zu hören - vieles in unserm Leben fällt eben doch auf guten 
Boden, wo es viel Frucht bringt. Und auf Gottes Wort zu vertrauen und danach als Christ heute zu leben,
könnte demnach heißen: Damit zu rechnen, dass Gott jede und jeden von uns so geschaffen hat, dass wir
immer auch fruchtbaren und guten Boden haben, auf dem viel mehr wächst und groß wird als liegen 
bleibt oder vergeht.
Und selbst wenn nicht einmal das meiste in unserem Leben auf guten Boden fällt, nicht einmal das 
meiste wachsen kann, sondern sogar nur der kleinere Teil. Aber dieser kleinere Teil bringt Frucht, diese 
Samenkörner bringen soviel hervor, werden mehr. Davon leben wir. Und gerade eben hierin können wir 
spüren, dass Gott bei uns ist, auch wenn es erscheint, als sei unser Acker sich selbst überlassen. Möge 
Gottes Wort uns dazu helfen, dass wir das erkennen, damit wir nie mutlos werden.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Seien Sie behütet! Ihr Jürgen Löprich

Fürbitten-Gebet
Guter Gott, dein Wort tröstet und befreit. Dein Wort ist unser Glück. Dein Wort schenkt 

Hoffnung und Leben. Darum sprich du zu uns, guter Gott.
Sprich dein Wort, damit es die Verantwortlichen in Gesellschaft und Politik hören. Sprich, damit

aus Misstrauen Vertrauen wird, damit sich Zerstrittene versöhnen, damit das Recht über Gewalt und 
Lüge siegt.

Sprich dein Wort, damit es die Verletzten und Kranken und hören. Sprich, damit die Wunden 
heilen, damit wirksame Medizin entwickelt wird, damit die Trauernden Trost finden.

Sprich dein Wort, damit es die Verunsicherten und Verzweifelten hören. Sprich, damit Krieg und
Gewalt enden, damit die Heimatlosen und Flüchtlinge in Sicherheit sind, damit Feindschaft ihre Macht 
verliert und alle Frieden finden.

Sprich dein Wort, damit es deine Kirche hört. Sprich, damit wir verbunden bleiben im Glauben 
an dich, damit wir die Hoffnung nicht verlieren, damit wir in Liebe füreinander einstehen und für die 
Menschen, die uns brauchen.

Sprich dein Wort zu uns. Und stärke in uns die Zuversicht, dass du bei uns bist durch Jesus 
Christus, heute und an allen Tagen. Amen
Vaterunser

Segen
Gott segne uns und behüte uns, Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden

Stille Kerze ausblasen

Kollekte am 07.02.2021: 50% für diakonische Aufgaben der Gemeinde; 50% für den 3. Ökumenischen Kirchentag 
Sonderkonto nur für die Abwicklung von Kollekten: 
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde DE73 4455 0045 0000 1930 52 
Im Verwendungszweck bitte angeben: Kollekte 07.02.2021 (Datum des Gottesdienstes) 
Die Beträge werden dann geteilt. Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen!


