
Impuls für den Sonntag „Sexagesimä“ (07.02.2021; Judith Filitz) 

Liebe Brüder, liebe Schwestern, 

der Februar hat grade erst begonnen, der Blick geht aber bei vielen schon dar-

über hinaus: Wann ist endlich Frühling, wann durchbrechen die ersten kleinen 

Pflanzen den dunklen Boden und schenken frisches Grün und Hoffnung für die 

kommende Zeit? Wie lange dauert es noch? Doch entsteht Hoffnung nicht nur 

auf dem Acker neben meinem Haus, sondern sie wächst und gedeiht auch in mir, 

wenn Gottes Wort auf meinen Boden fällt. 

Lied: Herr für dein Wort sei hoch gepreist (EG 196) 

1 Herr, für dein Wort sei hoch gepreist; lass uns dabei verbleiben 

und gib uns deinen Heilgen Geist, dass wir dem Worte glauben,  

dasselb annehmen jederzeit mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud  

als Gottes, nicht der Menschen. 

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. 

Predigttext: Lukasevangelium 8,4–8  
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 auf-

ging, 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! 

Liebe Geschwister, 

„wer Ohren hat zu hören, der höre!“ Was denn auch sonst tun mit den Ohren, ist 

doch klar. Nur gibt es leider so schrecklich viel zu hören: Neue Infektions- und 

Todeszahlen, verschiedene Vorgaben zur Viruseindämmung, aktuelle Erhebun-

gen zum Impfen und dann noch mehr Studien und Statistiken, Prognosen und 

Analysen. Und das sind nur die äußeren Worte, die jeden Tag medial zu hören 

sind. Was ist mit den inneren Worten: Tue ich genug, damit meine Kinder das 

Homeschooling gut hinkriegen? Wie lange kann ich diese Angst vor dem Virus 

noch im Zaum halten? Was passiert, wenn meine Eltern krank werden? Werde 

ich es überleben, wenn ich mich anstecke?  

So viele Stimmen prasseln auf mich ein, aus der äußeren und der inneren Welt. 

All die Worte, die schon jetzt zu viele sind, als dass sie wirklich Wurzeln schlagen 

könnten, wachsen und gedeihen und schließlich so groß werden, dass sie Früchte 

bringen. Viel eher ersticken sie sich gegenseitig, lassen sich weder Licht noch Luft 

zum Atmen und verkümmern, sobald das nächste Wort herniedergeht. Wie soll 

denn da das Wort Gottes zwischen all den auf mich niederfallenden Worten den 
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Boden, das gute Land, erreichen, um dort zu keimen, zu wachsen und schließlich 

Frucht zu bringen? Woher weiß ich, welches von all diesen Worten das Wort Got-

tes ist? Was genau ist denn Gottes Wort, das meine Ohren hören sollen?  

Das Wort Gottes klingt so: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet 

(Jes 66,13). Und so klingt es auch: Wer Ohren hat zu hören, der höre. […] Das aber 

auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, 

guten Herzen und bringen Frucht in Geduld (Lk 8,8.15). Gottes Wort ist beides, es 

ist Zuspruch und Anspruch, es ist Trost und Herausforderung, Indikativ und Im-

perativ. Es ist die Zusage und der Trost, dass Gott da ist und bleibt und zugleich 

ist es die Aufforderung, das Wort des Trostes und des Evangeliums wachsen zu 

lassen auf gutem Boden, vielleicht es auch mal zu düngen, dass es Frucht bringen 

kann. Wie eine Pflanze braucht das seine Zeit, geht nicht von heute auf morgen, 

sondern langsam und allmählich, in Geduld. Und was genau dann nach ausrei-

chend Zeit wächst, gedeiht und blüht auf diesem Land, wird sich in jedem Leben 

auf eigene Art zeigen. Wenn Du genau hinschaust, kannst Du womöglich schon 

etwas erkennen: Vielleicht siehst Du schon ein erstes grünes Pflänzchen, dass 

sich aus dem Boden erhebt, wenn Du nach Gott fragst. Vielleicht beobachtest du, 

wie die kleinen Halme größer werden, wenn Gottes Trost Dir zugesprochen wird. 

Vielleicht siehst Du aber auch die Knospen aufbrechen, wenn Du selbst anfängst, 

Gottes Wort weiterzutragen, in deinen eigenen Worten und Taten.  

Viele Worte fallen hiernieder, sie fallen auf mich und oft ersticken sie sich gegen-

seitig. Doch da sind auch immer wieder kleine grüne Pflanzen, die sich aus mei-

nem Boden erheben, wenn das Wort Gottes Wurzeln geschlagen hat. Ich setzte 

mich auf die Erde, ich schaue den Pflanzen beim Wachsen zu und bin gespannt, 

welche Frucht sie bringen werden.  

Gebet und Fürbitte 

Großer Gott, liebender Vater, 

so viele Worte fallen auf uns hernieder, 

flüchtige und vergehende, 

beängstigende und einengende, 

nichtige und belanglose. 

Mitten hinein fällt Dein Wort: 

Dein Wort des Trostes und der Lebendigkeit. 

Gott, wir bitten Dich: 

Lass Dein Wort erklingen, 

in den Ohren derer, die von Angst umgeben sind, 

die in Trauer und Traurigkeit leben, 

um die herum sich Finsternis ausbreitet: 

Lass Dein Wort Ihnen zum Trost und zum Licht des Lebens werden. 

Gott, wir bitten Dich: 

Öffne unsere Ohren und unsere Herzen für Dein Wort, 

dass es Wurzeln in uns schlage, 

dass es wachse und Frucht bringe, 

wenn wir es mit Herz und Hand in die Welt hinaustragen: 

Lass Dein Wort uns zur Hoffnung und zur Kraft werden. 

Großer Gott, liebende Mutter, 

lass Dein Wort nicht versiegen, 

lass es fallen auf diese Erde und Wurzeln schlagen, 

wie damals auch heute und bis ans Ende der Zeiten. 

Amen. 

 

Segen 

Gott stärke, was in dir wachsen will, 

Gott schütze, was dich lebendig macht,  

Gott behüte, was du weiterträgst, 

Gott bewahre, was du freigibst. 

Gott segne und behüte dich. 

Amen. 

 


