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GOTTESDIENST zu Hause am 07. Februar 2021 

SEXAGESIMAE – HÖREN AUF GOTTES WORT 



Schaffen Sie sich einen Raum, in dem Sie zur Ruhe kommen 
können. Vielleicht mit einer Kerze, Musik, einer Bibel, vielleicht 
allein, vielleicht mit anderen aus Ihrem Haushalt. 

Lesen Sie die Texte laut - auch wenn Sie allein sind – und wenn Sie 
können und mögen, singen Sie die Lieder oder spielen Sie Musik. 
 
MUSIK 

WOCHENSPRUCH 

"Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 
nicht."  Hebräerbrief 3,15 

GEBET:  

Gott, ich komme zu Dir.  
Gern wäre ich in der Kirche, 
könnte die Gemeinschaft körperlich erleben,  
Heute feiere ich zuhause, um mich und andere zu schützen. 
Ich bitte Dich, komm Du jetzt zu mir, 
Schenke mit heute das Gefühl der Gemeinschaft, 
verbunden von Haus zu Haus 
durch Mauern und über Entfernungen hinweg. Amen. 

LIED: eg 168 Text und Melodie: Kurt Rommel 1967 

1. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. (2x)                               
Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir.  (2x)                                

2. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor.   (2x)                                                              
Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr.  (2x)                                 

3. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist.    (2x)                                                           
der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. (2x)                                

PSALM 119 

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. 

LESUNG Lukasevangelium 8, 4-8 (vgl. Matthäus 13,1-9; Markus 4,1-9) 
BasisBibel, © 2021 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart: www.basisbibel.de 

Das Gleichnis vom Säen auf verschiedenen Böden 
4Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus, und aus allen 
Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen 
ein Gleichnis:5»Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. 
Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die 
Körner wurden zertreten, und die Vögel pickten sie auf.6Ein anderer 
Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten 
schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten.7Ein weiterer Teil 
fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die 
junge Saat.8Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner 
gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. «Dann rief Jesus 
noch: »Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören.« 

GEDANKEN ZUM TEXT Susanne Schröder-Nowak  
Haben Sie gut zugehört? Oder haben Sie sich die Ohren 
zugehalten, weil Sie diese Worte nicht hören möchten?  
Ganz ehrlich, bin ich bereit, Gott zuzuhören oder ist es nicht viel 
leichter ihn zu überhören in all den Stimmen, die uns jeden Tag 
umgeben. Stille aushalten fällt vielen Menschen heute schwer. 
Doch erst in der Stille können wir wirklich zuhören, Worte nicht nur 
hören, sondern auch verstehen. 
Jesus hat immer wieder versucht den Menschen, die ihm zuhörten, 
begreiflich zu machen, wie das mit Gott und seinem Wort ist.                    
Er spricht in Bildern, die seine Zuhörer*innen kannten.                             
Und wenn Sie den Text in der Bibel weiterlesen, liefert er selbst zu 
diesem Gleichnis die Erklärung. 
Wir Menschen - als der Boden in den Gottes Wort fällt.  
Ich frage mich, wie ich als Boden wohl beschaffen bin? 
Bin ich der Weg, ohne eigene Meinung, das Fähnchen im Wind? 
Bin ich der Fels, der sich nichts sagen lassen will? Oder der 
Mensch, der sich begeistern lässt, aber dem nach der ersten 
Euphorie wieder alles egal ist? 



Bin ich mit Dornen übersät, abgelenkt durch all die Informationen, 
die aus den Medien auf mich einströmen?  
Oder bin ich tatsächlich das gute Land, das ich sein möchte?                 
Höre und begreife ich Gottes Wort und setze ich es in meinem 
Leben um? 
Diese Aufgabe ist nicht leicht. Aber wir können lernen sie zu 
erfüllen. Zunächst im Zwischenmenschlichen. Ganz bewusst 
zuhören. Die Ohren nicht auf Durchzug stellen. Ganz in der 
Situation sein. 
Wenn wir das mehr und mehr schaffen, hören wir auch Gottes Wort 
in mancher Frage oder in manchem lieben Gruß. 
Und vielleicht schaffen Sie sich ja Tag für Tag den Raum für eine 
Zeit mit Gott im Bibellesen und im Gebet. 
 
FÜRBITTE  

Sprechen Sie aus, was Ihnen auf der Seele liegt oder denken Sie 
daran. Gott hört unser Denken und Sprechen. 

  
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. 
 
eg 166 Tut mir auf die schöne Pforte    Text: Benjamin Schmolck 1734  
Melodie: Joachim Neander 1680, Darmstadt 1698 

4. Mache mich zum guten Lande,                                                             
wenn dein Samkorn auf mich fällt.                                                             
Gib mir Licht in dem Verstande                                                                  
und, was mir wird vorgestellt,                                                                  
präge du im Herzen ein,                                                                            
lass es mir zur Frucht gedeihn. 

SEGEN 
Gott öffne meine Ohren und meinen Geist. ER lasse mich sein Wort 
verstehen. Er segne mich im Lesen, Hören, Denken und Handeln. 
Gott sei mit mir jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 


