
Sonntag Sexagesimä, 7. Februar 2021 

Als 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! (Lukas 8,4-8)                                          

Die Straßen in unseren Städten und Dörfern verändern 

sich gerade mal wieder. Fast an jedem Lichtmast klebt 

ein Plakat mit einem Bild, oder einem Spruch von 

dieser oder jener Partei. Die Landtagswahl steht bevor. 

Da wird an jedem möglichen oder unmöglichen Ort 

geworben. Denn nur, wer auf sich aufmerksam macht, 

wird beachtet und gewählt. Ob’s was bringt? Das weiß 

man erst hinterher. Der erste Satz muss ins Schwarze 

treffen. Eine Millisekunde entscheidet über Beachten 

oder nicht, über Erfolg oder Misserfolg. Pfiffig muss die 

Werbung sein. Wer hier spart, spart an der falschen 

Stelle. Es gilt, im richtigen Augenblick alles einzusetzen. 

Geht es uns anders? Woche für Woche weisen wir im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde auf die Gottesdienste 

hin und bezahlen auch dafür. Lohnt sich das denn, auch 

wenn unter Coronabedingungen in der Kirche jetzt nur 

15 Plätze zur Verfügung stehen? Ja, denn das Angebot 

muss unter die Leute, sonst nimmt man uns nicht mehr 

wahr. Doch weil viele „das Blättle“ nicht mehr haben, 

gibt es dreimal im Jahr noch den Gemeindebrief, die 

„Brücke“, um wirklich alle Gemeindeglieder zu 

erreichen. Ob sie ihn gleich weglegen, oder doch 

zumindest mal in die Hand nehmen und lesen, ob sie 

darüber nachdenken, ob sie sich gar den einen oder 

anderen Termin notieren und am Ende dann auch 

wirklich kommen, wer weiß es schon? Trotzdem laden 

wir weiter Woche für Woche zu den Gottesdiensten 

und zu sonstigen Veranstaltungen ein. Wie der 

Sämann, von dem Jesus in seinem Gleichnis erzählt. 

Der macht sich beim Säen keine Gedanken, ob das was 

bringt oder nicht. Der weiß nur: Der Samen hier muss 

gesät werden.  Denn „wenn das Samenkorn nicht in die 

Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein, wenn es aber 

erstirbt, so bringt es viel Frucht!“ Und am Ende ist die 

Ernte groß, unvorstellbar groß. Trotz allem, was auch 

vielleicht dagegen sprechen mag: abgerechnet wird am 

Ende, wenn die Ernte da ist. Jetzt gilt es nur, sich nicht 

beirren zu lassen, den langen Atem zu haben. Und das 

Vertrauen: das wird, die Ernte kommt, ganz gewiss! 

Nur nicht verzweifeln. Habt Mut! 

Sagt sich so leicht, wenn jeden Tag die Zeitungen, die 

Talkshows im Fernsehen über Pannen und Probleme 

bei der Impfung berichten, wenn das Licht am Ende des 

dunklen Tunnels immer weiter weg zu sein scheint. Ob 

wir je noch dorthin kommen? Ob wir das lange Warten 

noch aushalten? Viele haben genug und verzweifeln. 

Vielleicht zeigt uns Jesus noch einen anderen Weg, wie 

wir zum Erfolg kommen. Am Ende liegt es an uns, wie 

wir zu ihm stehen, hängt es von unserem Mittun ab. So 

überlegten die erste Christen bei Jesu Gleichnis weiter: 

Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis 

bedeute. Er aber sprach: Euch ist's gegeben, die 

Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den 

andern aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, 

auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn 

sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same 

ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, 

die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das 

Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und 

selig werden. Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es 

hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie 

haben keine Wurzel; eine Zeit lang glauben sie und zu 

der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die 

Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und 

ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den 

Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber 

auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und 

behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen 

Frucht in Geduld. (Lukas 8,9-15) 

Doch halt! Aus Jesu Mutmachgeschichte wird da eine 

Geschichte mit erhobenem Zeigefinger: Gib dem Teufel 

keine Chance, sieh zu, dass Du auf der richtigen Seite 

stehst, dass Dein Land, Dein Leben auch Frucht bringt! 

Diese Deutung mag ich nicht! Da bin ich froh, dass am 

Ende allein Jesus Christus sagt, was gut ist und gilt! 
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Das Wochenlied EG 196 beschreibt in den Strophen 1-4               

genau das Gleichnis Jesu und seine spätere Auslegung.                           

Am Ende schließen die Strophen 5+6                                                 

noch Gedanken aus Psalm 119 an.  

EG 196 Herr, für dein Wort sei hoch gepreist 

1. Herr, für dein Wort sei hoch gepreist;                                    

lass uns dabei verbleibe                                                           

und gib uns deinen Heilgen Geist,                                                    

dass wir dem Worte glauben,                                                        

dasselb annehmen jederzeit                                                   

mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud                                                

als Gottes, nicht der Menschen. 

2. Öffn uns die Ohren und das Herz,                                          

dass wir das Wort recht fassen,                                                 

in Lieb und Leid, in Freud und Schmerz                                        

es aus der Acht nicht lassen;                                                            

dass wir nicht Hörer nur allein                                                   

des Wortes, sondern Täter sein,                                                        

Frucht hundertfältig bringen. 

3. Am Weg der Same wird sofort                                                 

vom Teufel hingenommen;                                                              

in Fels und Steinen kann das Wort                                                              

die Wurzel nicht bekommen;                                                                 

der Same, der in Dornen fällt,                                                 

von Sorg und Lüsten dieser Welt                                            

verdirbet und ersticket. 

4. Ach hilf, Herr, dass wir werden gleich                                      

dem guten, fruchtbarn Lande                                                    

und sein an guten Werken reich                                                                 

in unserm Amt und Stande,                                                                    

viel Früchte bringen in Geduld,                                                    

bewahren deine Lehr und Huld                                                      

in feinem, gutem Herzen. 

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. 

6. Gott Vater, lass zu deiner Ehr                                                       

dein Wort sich weit ausbreiten.                                                             

Hilf, Jesu, dass uns deine Lehr                                                 

erleuchten mög und leiten.                                                  

O Heilger Geist, dein göttlich Wort                                                  

lass in uns wirken fort und fort                                                 

Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. 

Text: David Denicke 1659                                                                   

Melodie: Johann Walter 1524  

Wochenspruch:                               

Heute, wenn ihr seine Stimme hört,                                

so verstockt eure Herzen nicht! Hebräer 3, 15                                                   

-------------------------------------------------------------------------                                         

Diese Leseandacht steht auch im Internet                      

www.fachsenfeld-evangelisch.de                                                         

Sonntag, 7. Februar 2021:                                                         

9.30 Uhr Gottesdienst in der evang. Kirche Fachsenfeld            

(Dekan i.R. Erich Haller) 

-------------------------------------------------------------------------        

Taufen werden im Extragottesdienst durchgeführt.  

Beerdigungen auf dem Evangelischen Friedhof sind nur mit 

30 Personen möglich. 

Seniorengeburtstagsbesuche derzeit leider nur per Telefon. 

Veränderungen im Pfarrhaus                                                                                     

Herr und Frau Gokenbach am sind am 11./12. Januar 2021   

in ihre Ruhestandswohnung umgezogen.                          

Pfarrer Gokenbach wird am 28. März 2021                              

im Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet.                                                                               

Ab 1. März 2021 wird Herr Pfarrer z.A. Kevin Stier-Simon die 

Pfarrstelle Fachsenfeld versehen. Vor seinem Einzug wird 

das Pfarrhaus jetzt grundlegend renoviert. Von den 

Umbauarbeiten ist auch das Pfarrbüro betroffen.            

Zeitweise ist das Telefon außer Betrieb.                                

Über email sind wir aber erreichbar. 

Pfarramt Fachsenfeld,  Waibingerstraße 15,                                   

73434 Aalen-Fachsenfeld,                                                                               

Telefon 07366 - 6305                                                                                 

email:  Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de  

Öffentliche Sprechzeiten der Sekretärin:                                    

mittwochs 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

 


