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ERÖFFNUNG  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,  
der Himmel und Erde gemacht hat.  

Wir grüßen uns mit dem Wochenspruch:  
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.   Hebr. 3,15  

Gottes Wort wollen wir hören bei uns zu Hause und die anderen in der 
Kirche, so sind wir miteinander verbunden.  
Der Herr sei mit uns allen. 

PSALM 119, 89ff (blaues Heft Nr. 100) 

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 in meinem Munde 
süßer als Honig. 
 Dein Wort macht mich klug; 
 darum hasse ich falsche 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. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immer dar  
und von Ewigkeit zu  Ewigkeit.  Amen. 

 
LIED  EG 196, 5      
Dein Wort, o Herr, lass allweg sein die Leuchte unsern Füßen; 
erhalt es bei uns klar und rein; hilf, dass wir draus genießen 
Kraft, Rat und Trost in aller Not, dass wir im Leben und im Tod 
beständig darauf trauen. 



Der narrsche Moan     (Schlesisches Gedicht von Karl Klings) 

Ihr Jungen, strengt a Stäppl oan: Woas is doas für a narrscher Moan? 
A trägt anne Schürze üm Leib, anne lange Schürze wie a Weib. 

De Zippl hält a ei de Hieh, de Mitte baumelt bis oans Knie, 
woas drinne is? – Ich bhalt´s fer mich, ihr kummt mer sunst glei uff a Schlich. 

De Moan giht uf, der Moan giht ob, greift ei de Schürze nei -  und schwopp! 
fliegt´s um ihn rum, fliegt´s inn Dreck, der narrsche Moan schmeißt alles weg. 

Ihr tummen Jungen, loaßt´s euch sogn, der Moan, doas is a kluger Moan, 
der giht und schmeißt und denkt derbei: zwee Hamveln naus, zwee Sackvoll rei. 

 

       
 
Angela Herz,  aus der Rothenburger Bilderbibel 

 
Der Sämann geht mit seinem Saattuch über den Acker. 
Er schreitet aus. Er holt aus und wirft großzügig die Saat aus. 
Er weiß, es wird nicht alles aufgehen,  
doch darum macht er sich keine Sorgen. Er sät auf Hoffnung.  

 
 



Wir lesen das EVANGELIUM. Es steht bei Lukas 8, 4-8 

Als nun eine große Menge beieinander war und  
sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er in einem Gleichnis: 
Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen.  
Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten,  
und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. 
Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es,  
weil es keine Feuchtigkeit hatte. 
Und einiges fiel mitten unter die Dornen;  
und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. 
Und einiges fiel auf gutes Land;  
und es ging auf und trug hundertfach Frucht.  
Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

GLAUBENSBEKENNTNIS: Ich glaube an Gott, den Vater,  

BETRACHTUNG     

Dieses Gleichnis können wir von zwei Seiten betrachten: 

Da ist der Sämann, der großzügig und hoffnungsvoll die Saat auswirft 
Bringen wir so das Wort Gottes unter die Leute? 
Nur so kann es aufgehen und gute Frucht bringen. 
Oft sind wir ängstlich, nur nicht aufdringlich sein. 
Dazu sind wir berufen, Gottes Wort zu hören und zu bewahren, es nicht 
zu vergraben, sondern es unter die Leute zu bringen. 
Machen wir es wie der Sämann – ein narrscher Moan? – ein kluger Moan! 

Auf der anderen Seite sind wir die Hörer. 
Wie verhalten wir uns zum Wort Gottes? 
Das Gleichnis zeigt uns 4 Möglichkeiten. 

1. der Weg 
Die Saat wird zertreten. Das Wort Gottes wird nicht aufgenommen. 
Es wird abgelehnt, vielleicht sogar in den Dreck getreten. 
Viele Menschen wollen sich damit nicht abgeben. 
Es geht zu einem Ohr rein und zum anderen raus. 

2. der Fels 
Lassen wir uns von dem Wort Gottes anrühren,  
nehmen wir es uns zu Herzen, statt hart und abweisend zu sein wie ein Fels. 
Es braucht es Zeit und Pflege damit die Saat aufgehen und Wurzeln treiben kann,  
Bemühen wir uns um das Wort Gottes in aller Treue: 
lesen wir in der Bibel, lesen wir die Losung, immer wieder. 



3. die Dornen 
Das Wort erstickt zwischen all dem anderen, was da noch aufgeht,  
oder auf uns einredet: 
unter den Sorgen, dem Lärm … Es verliert sein „Allein die Schrift“ 
Vor uns liegt die Fastenzeit. 
Wie wäre es, sich täglich Zeit zu nehmen, wieder auf das Wort zu hören? 

4. das gute Land 
offen sein, bereit sein für ein Wort, einen Wink von Gott, 
gelesen oder zugesprochen 
Lasset das Wort Christi reichlich bei euch wohnen, sagt Paulus. 
So kann es uns Trostwort und Leitwort, ja Lebenswort sein. 
Und sind wir großzügig, bringen wir es unter die Leute. 
 

GEBET: 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.  166,4 

 
FÜRBITTEN 
Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort,  
es tröstet und leitet und ermutigt uns. 
Hilf uns, dass wir es gerne hören und darauf vertrauen. 
Wir bitten dich für alle Verkündigung und Unterweisung in unserer 
Gemeinde. Wir bitten dich besonders für den Familientreff, die 
Christenlehre und Konfirmandenunterricht und die Junge Gemeinde, 
dass sich die Kinder und Jugendlichen bald wieder treffen können. 
Wir bitten dich für die alten Menschen in unserer Gemeinde, dass sie 
nicht einsam werden. Behüte uns vor dem Virus. Wir bitten dich um ein 
Ende der Pandemie 
Vater unser im Himmel. … 
 

SEGENSBITTE  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 
 
 
 
Ev. Kirchengemeinde Rothenburg,  Pfn. Brigitte Lampe 

 


