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„Das vierfache Ackerfeld“ 
Lk 8, 4-8 

 

 
 

Sexagesimae 
7.Febuar 2021 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen 

 
 

Lied: Gelobt sei Deine Treu 

1. Gelobt sei deine Treu, die jeden Morgen neu uns in den 
Mantel deiner Liebe hüllt, die jeden Abend wieder, 
wenn schwer die Augenlider, das schwache Herz mit Frieden 
füllt. 
2. Wir wolln dem Namen dein im Herzen still und fein 
lobsingen und auch laut vor aller Welt. Nie hast du uns 
vergessen, schenkst Gaben unermessen, tagtäglich deine 
Hand uns hält. 
3. Kleidung und Brot gibst du, der Nächte Ruh dazu, und stellst 
am Morgen über jedes Dach das Taggestirn, das helle; 
und mit der güldnen Welle des Lichts nimmst du das 
Ungemach. 
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4. Gelobt drum deine Treu, die jeden Morgen neu uns deine 
abgrundtiefe Liebe zeigt! Wir preisen dich und bringen 
dir unser Lob mit Singen, bis unser Mund im Tode schweigt. 
Klagelieder 3,22.23 
Text: Gerhard Fritzsche 1938, Melodie und Satz: Johannes Petzold 1938 

 

Begrüßung und Votum 

„Heute wenn Ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen 
nicht.“ Hebr. 3,15. 
 
Mit diesem Wochenspruch aus dem Hebräerbrief begrüße ich 
Sie ganz herzlich zum Gottesdienst den wir in Gedanken und 
im Gebet miteinander verbunden feiern. 
Sexagesimae, noch 60 Tage bis Ostern! Wir wissen nicht wie 
es nach dem 14. Februar weitergeht. Wir wissen nicht, wann 
wir geimpft werden. Wir wissen nicht, wann der Lockdown 
vorüber ist und auch nicht, wann wir wieder ein Leben ohne 
Einschränkung unserer Grundrechte führen können. 
Aber eines ist sicher: in 60 Tagen ist Ostern. Das wird nicht 
verschoben.  
 
So lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes 
Des Vaters,  
der seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse 
und des Sohnes Jesus Christus,  
der für uns gestorben und wieder lebendig geworden ist 
und des heiligen Geistes,  
der die Saat, die in uns hineingelegt ist aufgehen lässt. 
Amen 
 
 Psalm 119  
 

Wohl denen, die ohne Tadel leben, 
die im Gesetz des Herrn wandeln! 
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Wohl denen, die sich an seine 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. 

Psalm 119,1-3.6-8.18.33.81-82.92.105.116-117 

 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 
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 Eingangsgebet  
Wie das Licht 
uns alle Morgen 
von neuem leuchtet 
und weckt 
und erwärmt 
mit seinen Strahlen - 
wecke so 
auch mich – Gott. 
Wie die Sonne 
uns keinen Tag 
im Dunkel lässt - 
lass mir so deine Treue 
jeden Tag leuchten,  
dorthin,  
wo es in mir dunkel ist. 
Öffne den Weg 
durch das hindurch, 
was Sorgen macht, 
was Angst einjagt, 
und stelle mich 
richtig auf meine Füße: 
nicht mutlos, 
nicht hoffnungslos gelähmt, 
sondern aufgerichtet, 
mit erhobenem Haupt, 
erhoben zu dir, 
meine Sonne, 
mein Tag, mein Licht. 
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Stilles Gebet 

Höre Gott, was wir in der Stille vor Dich bringen. 
Wo es gerade hell in uns ist  
und wo Dunkelheit uns das Leben schwer macht. … 
Wenn ich Dich anrufe erhörst Du mich und schenkst meiner 

Seele große Kraft. Amen. 

Kantor*innen: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576) 

 

 Schriftlesung: Jesaja 55, 8-11 

 

 Lied: Korn das in die Erde  

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus 
dem Acker in den Morgen dringt - Liebe lebt auf, die längst 
erstorben schien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist 
grün. Joh 12,24 
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren 
Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch 
fliehn? Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz 
gefangen in Gestrüpp und Dorn - hin ging die Nacht, der dritte 
Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John 
Macleod Campbell Crum 1928 Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 
 

 Predigt 

 
Ein Gleichnis aus dem Lukasevangelium 
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 
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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! 

 
Ich mag diese Gleichnisse Jesu! 
Sie beschreiben Szenen aus dem Alltag der Menschen und 
sind doch alles andere als alltäglich.  
Sie sind auf den ersten Blick so eingängig und verständlich – 
bei genauerer Betrachtung zeigen sie sich aber in ihrer 
Rästelhaftigkeit und Vielfältigkeit. Sie gewähren einen Blick auf 
das Geheimnis, gelüftet aber kann es nicht werden. 
 
Was meine ich damit? 
Eine recht alltägliche Szene, damals vor 2000 Jahren in 
Galiläa:  
Ein Säman geht über den Acker und streut seinen Samen, den 
er aus einem Tuch oder einem anderen Behältnis greift. Er 
geht zügig, gleichmäßig mit ruhigen Schritten und wirf den 
Samen mit vollen Händen und mit einer großen Geste auf den 
Acker.  
Eine alltägliche Szene?!  
Ja, sieht er denn nicht, dass da ein Trampelpfad ist, wo er 
denn Samen hinstreut!?  
Und dort ist es doch ganz felsig, da wird nichts Wachsen!  
Und sieh nur: Jetzt wirft er die guten Samen auch noch mitten 
in die Disteln und Dornen!  
Ja, sag mal, so säht man doch nicht! 
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Muss man da nicht Reihen machen und ganz gezielt den 
Samen dort hinstreuen wo guter, lockerer Boden ist, der zuvor 
gehackt wurde, von Steinen und Unkraut befreit? 
 
Mir gefällt dieses Bild vom Sämann, der mit großzügiger Geste 
seinen Samen streut ohne darauf zu achten wohin er fällt! 
„Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, 

Gerechte und Ungerechte.“Mt 5,45. 

 

Gott als Sämann – wir als Ackerboden 

Auch heute noch sät Gott seinen Samen aus - 
verschwenderisch und geduldig, wie dieser Bauer in Galiläa. 
Täglich sät Gott seinen Samen aus – wahllos und reichlich. Er 
lässt nicht nur die Sonne jeden Tag aufgehen über dieser Welt 
mit ihren Schatten und dunklen Ecken, er lässt es auch 
Regnen und manchmal sogar schneien. Er streut den guten 
Samen seines Wortes aus, er sät Liebe, Gnade und 
Barmherzigkeit. Jeden Tag neu. Denn der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. 
Ja, der Sämann Gott streut verschwenderisch mit vollen 
Händen, weil er weiß, dass sein Wort nicht leer zurückkommen 
wird.  
 
Nehmen Sie sich einen kurzen Moment Zeit und überlegen: 
Wann hat einer mir ein freundliches Wort geschenkt und es 
klang noch lange in mir nach, so dass auch ich freundlich mit 
anderen geredet habe?  
Wann hat mir jemand etwas gesagt, das mich aufgeweckt, 
aufgerüttelt hat und mein Leben hat sich dadurch verändert?  
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Wo hat mir jemand etwas gegeben, einen Gedanken, eine 
Idee, eine Entdeckung, das in mir weiterwuchs und Früchte 
trug?  
Welche Bibelworte und Geschichten trage ich in meinem 
Herzen, die mich trösten, mir den Weg zum Leben weisen, mir 
immer wieder Mut machen? 
Wir sind der Boden, der Acker dieses Sämannes Gott.  
 
Zur Deutung dieses Gleichnisses erscheint es mit nicht 
hilfreich, Menschen einzuteilen in Menschen, die mit gutem 
Boden identifiziert werden und andere, die mit unfruchtbarem 
Boden gleichgesetzt werden. Jesus hat Menschen nie 
eingeteilt.  
Ich glaube wir sind jede und jeder ein ganzer Acker mit vielen 
verschiedenen Fleckchen von Boden. Unser Lebens-Acker hat 
Trampelpfade mit unausrottbar schlechten Gewohnheiten und 
Lastern.  
Unser Lebens-Acker hat Felsen mit ehernen Grundsätzen, wo 
nichts Menschliches wächst.  
Unser Lebens-Acker hat Unkraut - Trägheit, die alles erstickt. 
Es gibt auch auf unserem Lebens-Acker Dornen, an denen wir 
uns immer wieder wehtun.  
Aber dazwischen gibt es immer wieder Fleckchen voller guter 
Erde. 
Gott nimmt uns so, wie wir sind. Er rückt nicht an mit 
Unkrautvernichtungsmittel und Vogelscheuchen. Er nimmt uns 
mit den Vögeln und den Trampelpfaden, mit den Felsen und 
den Dornen, kurzum mit allem, wie es nun mal ist.  
Und es ist ja genug guter Boden da, auf dem sein Wort wächst 
und gedeiht und reichlich Frucht bringt! 
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Vielleicht hilft uns das, unseren eigenen Lebens-Acker auch 
liebevoller zu betrachten und anzunehmen.  
 
Wir sind auch Säleute 

Wir sind aber nicht nur Acker, sondern wir alle sind Säleute, 
Säfrauen und Sämänner. Das ist das Besondere an solchen 
Gleichnissen, sie haben verschiedene Ebenen und lassen 
mehrere Deutungen zu. 
Wenn wir also die Säleute sind:  
Wie säen wir unseren Samen aus? 
Nach klugen Berechnungen, nach dem Gesetz von Effizienz 
und Effektivität?  
Lohnt es sich? So fragen wir oft, bevor wir uns aufmachen und 
säen  
Mit spitzen Fingern säen wir genau dorthin, wo der größte 
Ertrag zu erwarten ist.  
Oder säen wir großzügig mit großen weiten Gesten und mit 
vollen Händen?  
Säen wir auf den Boden, der eben da ist ohne lange zu 
überlegen, ob es sich lohnt?  
Säen wir in Gelassenheit, auch wenn wir wissen, dass einiges 
den Vögeln zur Nahrung dienen wird? 
Säen wir obwohl wir ahnen, dass die Dornen das entstehende 
Pflänzchen überwuchern wird?  
Mit keiner Silbe wird der Sämann im Gleichnis für sein Handeln 
kritisiert. Er scheint alles richtig zu machen. 
 
Unter uns sind kaum noch Landwirte, wenn dann säen wir 
lediglich als Hobbygärtnerinnen und -gärtner in unseren 
Vorgärten oder auf unserem Grundstückle. 
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Viele Bereiche menschlichen Zusammenlebens sind wie 
dieses Säen von Samen auf ganz unterschiedlichen Boden. 
In der Erziehung, in der Gemeindearbeit, ja in der Predigt, in 
der Kultur, im täglichen miteinander.  
Wir säen aus: Worte, Freundlichkeit, Liebe, Ideen, 
Engagement …  
Lasst uns dies reichlich tunt, mit vollen Händen und einer 
großen, ausladenden Geste, ohne Kalkül, ohne Berechnung, 
wie viel oder ob überhaupt etwas zurückkommt. 
Lasst uns mit Gelassenheit und Gottvertrauen säen! 
Wir haben es nicht in der Hand, ob es von Dornen überwuchert 
wird oder von den Menschen zertreten oder wächst und 
vielfach Frucht bringt. Das können und müssen wir auch nicht: 
Gott sei Dank! Unsere Aufgabe ist es zu säen.  
Gottes gutes Wort, das tröstet und aufrichtet, den rechten Weg 
weist. 
Licht, das erleuchtet, Erkenntnis schenkt, Wärme und 
Geborgenheit. 
Liebe, Freundlichkeit und Barmherzigkeit - das sind mir die 
schönsten Blumen in Gottes Garten. Sie erfreuen Herz und 
Sinn. 
Amen 
 
Fürbittengebet  

Ewiger Gott, 
mach uns zu gutem Land, 
damit wir mit deinem Wort 
diese Welt besser machen.  
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mach uns zu einem guten Land. 
Hundertfache Frucht lass 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. 

Gib den Einflussreichen wache Ohren, 
damit sie dein Wort hören 
und dem Frieden dienen. 

Gib den Mächtigen ein weises Herz, 
damit sie dein Wort tun 
und die Last der Schwachen mittragen. 

Gib den Klugen barmherzige Hände, 
damit sie deine Liebe weitergeben 
und die Not heilen. 

Ewiger Gott, 
mach uns zu Deinen Säleuten,  
die dein Wort, deine Liebe und dein Licht 
großzügig und mit vollen Händen  
in dieser Welt aussäen. 

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. 
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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: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott  

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern 
Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit 
deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns 
mit deinem Segen. 
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem 
Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 
schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten. 
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem 
Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns 
zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, 
uns zu erlösen. 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch 
deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um 
uns auf unsern Wegen, dein Heiliger Geist, der Leben 
verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 
Text: Eugen Eckert (1985) 1987, Melodie: Anders Ruuth (um 1968) 1984 »La paz del señor« 
 

 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 Frieden. Amen 


