
Andacht zum Sonntag Sexagesimä - 7. Februar 2021 
 

Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure 

Herzen nicht. (Hebr. 3,15) 

 

Wochenpsalm (Psalm 119,116-117) 

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. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen 

 

Gedanken zum Predigttext Lukas 8,4-8 

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu 

ihm eilten, redete Jesus 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! 

 

Liebe Gemeinde! 

Gehören Sie auch zu den Leuten, die beim Fernsehen immer 

wegzappen, wenn die Werbung kommt? Oder sich etwas zu trinken 

und zu knabbern holen? Oder einen sonst irgendwie nötigen Gang 

erledigen? Ich gebe zu, dass es durchaus unterhaltsame Werbespots 

gibt (die Älteren unter uns erinnern sich sicher an das "HB-

Männchen", das schon vor etlichen Jahren dem Verbot der 

Tabakwerbung zum Opfer gefallen ist), aber im Allgemeinen gilt: 

Werbung nervt! Was zu einer interessanten Frage führt: Wenn 

Werbung so unbeliebt ist, warum gibt es sie dann überhaupt? Warum 

geben Firmen viel Geld für Werbung aus, und wie können 

Werbeagenturen wirtschaftlich überleben? Einen Werbefachmann 

hörte ich vor etlichen Jahren sinngemäß Folgendes sagen: Wir machen 

Werbung nicht für die vielen, die sie nicht interessiert, sondern für die 

wenigen, die sich ansprechen lassen. Werbetreibenden ist völlig klar, 

dass die große Masse genervt ist. Aber es sind immer noch genug 

übrig, bei denen die Werbung ankommt. Kein in der Werbebranche 

Tätiger würde den Sinn seinen Tuns in Zweifel ziehen. 

Szenenwechsel: Ich trete aus der Sakristei in den Kirchraum und sehe 

viele freie Plätze. Es ist ein ganz normaler Sonntag. Wirklich voll wird 

die Kirche meist nur noch an den Feiertagen (und oft genug nicht 

einmal dann). Laut Statistik der Ev. Kirche in Deutschland besuchen im 

Schnitt deutlich weniger als 5 % der Kirchenmitglieder sonntags den 

Gottesdienst. Vor einigen Jahren machte eine Hamburger 

Kirchengemeinde Schlagzeilen mit der Entscheidung, nicht mehr 

allsonntäglich einen Gottesdienst anzubieten, weil es sich einfach 

nicht mehr lohne. Es gab viel Widerspruch, und ehrlich gesagt weiß ich 

nicht mehr, wie die Sache letztlich ausgegangen ist. 

Mit dem Gottesdienst ist es also ein bisschen wie mit der Werbung: 

Die meisten interessieren sich offenbar nicht dafür. Sollten wir es 

nicht lieber lassen? Nun ja, schon Jesus hat sich mit dieser Frage 

beschäftigt, und vielleicht haben ihn ja auch die Jünger in dieser 

Hinsicht befragt: "Meister, lohnt sich der ganze Aufwand?" Jesus hatte 



durchaus viele Zuhörer, wo er hinkam, liefen oft viele Menschen 

zusammen. Aber die meisten waren auch schnell wieder weg. Am 

Ende seines Weges auf Erden ist er mit seinen Jüngern allein, und 

sogar die werden ihn in seiner letzten Nacht im Stich lassen. Jesus 

bemüht ein vertrautes Bild aus der Landwirtschaft: Nicht jedes 

Samenkorn geht auf, die meisten Körner haben keine Chance, Frucht 

zu tragen. Aber kein Bauer würde deswegen auf die Idee kommen, 

nicht auszusäen; denn die wenigen Körner, die aufgehen, tragen 

hundertfach Frucht. Die Arbeit hat sich am Ende eben doch gelohnt. 

Als Christenmenschen werden wir, zumal in unserem Land, mehr und 

mehr zu eine Minderheit. Wir bemühen uns, gerade jetzt unter den 

Vorzeichen der Corona-Pandemie, die Menschen auf neuen Wegen zu 

erreichen, z. B. über das Internet oder durch unser Andachtstelefon (s. 

den Hinweis am Ende dieser Leseandacht). Werden wir Erfolg haben? 

Wird die Saat aufgehen? Das steht nicht zuletzt in Gottes Hand. 

Entscheidend ist: Wir sollten das Säen des Wortes Gottes nicht als 

vermeintlich sinnlos aufgeben. Gott verheißt uns, dass die Saat viel 

Frucht bringt. Nur wenn wir weiterhin säen, nur wenn wir von Gottes 

Liebe erzählen, kann sich diese frohe Botschaft auf der Welt 

ausbreiten. Gottes Wort hat die Kraft, zu helfen und zu trösten, es 

schenkt Orientierung in einer oft unübersichtlichen Welt. Darum lohnt 

es sich, es in Wort und Tat in die Welt zu streuen. Wenn das nicht 

mehr geschehen sollte, wäre die Welt um eine Hoffnung ärmer 

geworden. 

 

Liedstrophen (aus dem Lied "Tut mir auf die schöne Pforte", EG 166) 

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. 

 

5. Stärk in mir den schwachen Glauben, lass dein teures Kleinod mir 

nimmer aus dem Herzen rauben, halte mir dein Wort stets für, 

dass es mir zum Leitstern dient und zum Trost im Herzen grünt. 

6. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt; 

nichts lass meine Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt; 

speise mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. 

(Benjamin Schmolck) 

 

Gebet 

Gott, Quelle des Lebens, wie reich ist dein Wort und wie lebendig 
deine Wahrheit! Unerschöpflich ist, was du uns zu sagen hast. Gib, 
dass wir das erkennen, uns freuen an der Buntheit deiner Gnade. Wir 
bitten dich für alle Traurigen und Bedrückten: Lass sie Trost schöpfen 
aus deiner Nähe. Wir bitten dich für die, denen ihre Welt 
zusammenbricht durch Gewalt, Krankheit oder schmerzhafte 
Abschiede: Lass sie Beistand erfahren von dir und von Menschen, die 
mit ihnen tragen. 
Gott, schütze die Liebenden. Gib den Friedensstiftern Kraft. Segne 
dein Volk Israel und erbarme dich über deine Kirche in ihrer Not. 
 
Gott Befohlen! Ihr Pfr. Thomas Bracht 
 
 
Wöchentliche Andachten - an jedem Mittwoch neu - können Sie jetzt 

auch auf dem Andachtstelefon der Ev. Kirchengemeinde 

Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede hören; die Rufnummer lautet: 

02339-9232948 

 


