
Hausgottesdienst in Coronazeiten 

für Sonntag, 07.02.2021 Sexagesimae 
 
 
 

 

Kleine Pflanze – große Wirkung 
Gut, dass diese Keimlinge sich keine Gedanken darüber 
machen müssen, ob und wie sie Frucht bringen. 
Sie wachsen einfach. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie können mit dem Entzünden einer Kerze beginnen.  
 
„Im Namen Gottes -  
 des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
 
Worte aus Psalm 119B 
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. 
 
Lied aus dem Ev. Gesangbuch 592.2 
Wort, das lebt und spricht, wenn die Wörter schweigen, 
Wort, das wächst und blüht, wenn die Sprüche welken: 
Lass auch uns dein Brief sein, der in vielen Zeichen  
Deiner Welt Raum gibt. 
 
 
 
  



Vorgeschlagener Predigttext für Sonntag, den 07. Februar 2021 genannt Sexagesimae (60 
Tage vor Ostern):  
 
Jesus erzählt einer großen Menge: “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. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner 
gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer 
Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber 
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.” 
 
(Lukas 8, 4-8 Basisübersetzung) 
 
Kurze Auslegung zum Nachdenken  
„… und wer lesen kann, der lese und handle“: 
 
Ich stelle mir vor, ich wäre in dieser Menge, zu der Jesus spricht. In Viertel teilt er sie auf. 
Erschreckend – die Bilanz der Nachhaltigkeit! Ein Teil wächst nicht, ein Teil hat nicht genug 
Feuchtigkeit, einem anderen nimmt man die Energie und nur die die letztgenannten bilden 
die strahlende Menge. Es stellt sich ja die geheime Frage: Was kann man machen, um auf den 
richtigen Boden zu gelangen? 
Die gute evangelische Antwort ist: “Gar nichts. Es liegt nicht in unserer Hand, wie das Wort 
bei uns wirkt. Allein aus Gnade. Allein durch Christus.” Aber so ein bisschen etwas dazu tun, 
damit ich auf dem richtigen Viertel liege?! Auch das ist der falsche Ansatz. Das habe ich gerade 
erst wieder durch den Distanzunterricht meiner Großen in Erinnerung gerufen bekommen. 
Hier habe ich aber gelernt, dass man Aufgabenstellungen bis zum Ende lesen soll. Also lese ich 
den Text noch mal bis zum Schluss. “Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören.”  
Natürlich weiß ich, dass hier vor allem diejenigen gemeint sind, die meinen, es wäre ihr 
Verdienst, wenn sie gute Früchte bringen. Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl ist auch der 
Satz, dass nicht alles, was grün ist, zum strahlenden Baum wird. Aber der letzte Impuls heißt: 
Gut zuhören – die Ohren für das Wort benutzen. 
Ich merke, dass es meinen Ohren immer wieder gut tut, wenn sie in der Stille üben, dem Wort 
zuzuhören. Oder wenn ich ihnen Anreize gebe, das Bewusstsein zu schärfen. Noch ca. 60 Tage, 
bis Ostern das Samenkorn zu keimen anfängt. Vielleicht die Chance, die Zeit bis dahin noch 
mal besonders zu nutzen, um die Ohren zu schärfen, und auf den Wind Gottes vertrauen. 
 

 

Ihre Pfarrerin Nicole Hagemann 
 
 
 

Gebet 
Gott, wir wissen: Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wie oft können wir froh sein, 
dass Du Dich nicht von unseren Gedanken lenken lässt. Wie anders sähe die Welt aus. 
Aber wenn es sein kann, Gott, dann öffne unsere Herzen, damit Dein Wort nicht nur unsere 
Gedanken, sondern auch unsere Hände bewegt. Und manchmal – wenigstens ein 
Samenkorn groß – lass unsere Gedanken Deine Früchte tragen. 



 
All unsere persönlichen Anliegen sprechen wir in Deinem Gebet: 
 
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 unseren 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. 
 
Segen 
Es segne uns der allmächtige Gott – der Vater, der Sohn und die Kraft seines Heiligen 
Geistes. 
 
 
Löschen der Kerze 

 


