
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                                                            
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

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

„CORONA-Gottesdienst“ Ev.-ref. Gemeinde Neermoor - 7. Februar 2021  
 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 
 

Lied: 197 

 

Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir, 

lass mich dein Wort bewahren rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. 
 

Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund, 

dein Wort ist's, das mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. 
 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn, dem Heilgen Geist in einem Thron; 

der Heiligen Dreieinigkeit sei Lob und Preis in Ewigkeit. 

(Johann Olearius 1671, EG 197,1-3) 

 

 

Gebet 

Barmherziger Gott, meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich sehne mich nach deinem Wort, 

dass du mich tröstest. Vor dir breite ich meine Gedanken aus. Wie mag es weitergehen? Was 

erwartet mich in den kommenden Tagen und Wochen? Was kommt auf unsere Gesellschaft, auf 

unser Land, auf die Menschen weltweit zu? Auf unsere Gemeinde und Kirche? Dankbar bin ich 

für den Halt, den du mir schenkst. Du kennst einen Weg für mich, einen Weg für uns. Dein 

Wort leuchtet uns. Es leitet uns auch in dunklen Zeiten. Schenke mir Stille für dein Wort. Amen. 

 

Lied 166 
 

Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; 

ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! 

Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 

 

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. 

 

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. 



 

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 1734, EG 166,1.4-6) 

 
 

 

Das Wort Gottes an diesem Sonntag ist eines der bekanntesten Gleichnisse, die Jesus erzählt 

hat: 

 

4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, 

sprach er durch ein Gleichnis:  

5 Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an 

den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.  

6 Und anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine 

Feuchtigkeit hatte.  

Und anderes fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und 

erstickten's.  

8 Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. 

Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

 

9 Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute.  

10 Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches 

Gottes, den andern aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch 

nicht sehen und hören und nicht verstehen. 

 

11 Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes.  

12 Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und 

nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden.  

13 Die aber auf dem Fels sind die: Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit 

Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel; eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit 

der Anfechtung fallen sie ab.  

14 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 zur Reife.  

15 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 8,4-15 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

75 Prozent der Saat sind Verlust. Die Aktien scheinen nicht gut zu stehen. Drei von vier 

Samenkörnern bringen keine Frucht. Rechnen tut sich das nicht, was der Sämann, da macht. 

Das ist verschwenderisch und wird eine Wirtschaftsprüfung nicht bestehen. Wieviel vergebliche 

Arbeit steckt in dieser Bilanz! 



 

Und doch gibt es kein Wort der Klage darüber. Vielmehr erzählt Jesus: Ja, so ist es beim Säen. 

In Palästina zurzeit Jesu und mit den damaligen Methoden des Säens ganz normal. Damit 

rechnet jeder Bauer ganz realistisch: Drei Viertel des Samens werden umsonst gesät. Aber: Ein 

Viertel geht auf, und das bringt hundertfache Frucht. Mehr als genug! Damit hat sich alles Säen 

gelohnt – auch die drei Viertel des Samens, die nicht aufgehen. Diese Mehrarbeit gehört dazu – 

ganz realistisch und nüchtern, ohne jedes Klagen und jeden Pessimismus. 25 Prozent des 

Saatgutes bringen am Ende hundertfach Frucht.  

 

Mit diesem Gleichnis beschreibt Jesus die Erfolgsgeschichte des Wortes Gottes. Der Same ist 

das Wort Gottes! Gott streut es auf sein Land und unter die Leute. Gott sagt etwas an und sagt 

etwas zu. Gott teilt sich aus. Nicht knauserig, sondern verschwenderisch. Nicht karg, sondern 

reichlich. Großzügig, mit vollen Händen sät Gott, mit weitem Schwung, in üppiger Fülle – voll 

das Leben! Keine Kosten-Nutzen-Rechnung.  

 

Was mir auffällt: Die Jünger Jesu sind die einzigen, die hinterher kommen und ihren Meister 

fragen, was das Gleichnis denn bedeute. Kein einziger aus der großen Versammlung kommt zu 

Jesus, um ihn zu fragen. Die meisten kehren wohl wieder in ihren Alltagstrott zurück, aus dem 

sie gekommen sind. Doch die Jünger fragen. Und Jesus erklärt es ihnen gerne, denn er spürt an 

ihrer Frage ihre Aufgeschlossenheit. Sie wollen es verstehen, sie wollen mehr. In ihrem Herzen 

ist das Verlangen, tiefer einzudringen in die Geheimnisse des Reiches Gottes. 

 

Jesus beschreibt, was mit dem Saatgut passiert:  

Ein Teil der Samenkörner fällt auf den Weg. Der Boden dort ist ungeeignet, um den Samen 

aufzunehmen, es kommen die Vögel und picken ihn auf. 

Ein zweiter Teil des Saatguts bleibt auf einem Felsstück liegen. Auch dort hat es keine Chance, 

Wurzeln zu bilden. Bald schon geht es wieder ein. 

Dann gibt es auf diesem Acker Dornen. Dort ist der Boden bereits besetzt. Die Dornen ziehen 

das Wasser in ihre Wurzeln und nehmen dem Saatgut das nötige Licht.  

Aber es gibt auch Samenkörner, die auf guten Ackerboden fallen. Sie keimen, gehen auf und 

bringen hundertfach Frucht. Hundertfach! Das ist riesig, das übertrifft alle Erwartungen. 

 

Der Same ist das Wort Gottes. So wie ein Bauer Samen ausstreut, so wird an vielen Orten auf 

vielfältige Weise und in vielen Sprachen Gottes Botschaft weitergeben, gepredigt, gemalt, 

gespielt, erklärt, vorgelesen, erzählt, diskutiert.  

 

Manche nun hören Gottes, aber kurz darauf hören sie eine andere Botschaft oder jemanden, 

der ihnen erzählt, dass das mit Jesus alles Unsinn ist. Und so bleibt das Gehörte ohne 

Auswirkungen.  

 

Bei anderen ist es so wie beim Samen auf dem Fels. Sie hören zwar die Botschaft und sind ganz 

begeistert. Aber es ist nur eine oberflächliche, kurzfristige Begeisterung. Sie schweben für kurze 

Zeit auf Wolke Sieben und denken, dass das immer so bleibt. Dabei ist es ja die Botschaft vom 

Gekreuzigten, der Aufruf, ihm auch im Leid nachzufolgen.  

 

Manchmal kommt es vor - und ich wünsche uns, dass wir das immer wieder erleben -, dass uns 

das Evangelium von Gottes Liebe so klar und deutlich wird, dass wir vor Begeisterung nur 



Staunen können. Dass uns Gottes Nähe so konkret und greifbar ist, dass es keinen Zweifel gibt: 

Dieser Gott ist mein guter Hirte!  

 

Aber es gibt eben auch die Durststrecken. Und es wäre unehrlich, das zu verschweigen. Es gibt 

Erfahrungen, die uns zweifeln lassen. Es gibt Meinungen, die dem Glauben widersprechen. Und 

manche klingen sehr klug. Dann ist es wichtig, dass der Glaube Wurzeln hat, dass er nicht von 

jeder Rückfrage ins Wanken gebracht wird. Glaube mit Wurzeln kann Anfechtungen überstehen 

und sogar gestärkt aus ihnen hervorgehen.  

 

Manchmal ist es bei uns so wie bei den Samen unter den Dornen. Wir hören Gottes Wort, dass 

er uns liebt und uns erfülltes, sinnvolles Leben schenkt. Aber vor lauter Sorgen und Problemen 

verlieren wir das gute Wort aus dem Blick. Jesus sagt: Es erstickt unter den Sorgen des Lebens. 

Und er fügt hinzu: Auch unter dem Reichtum und den Freuden des Lebens erstickt es. Ich 

verstehe darunter das abgehetzte Streben nach immer noch mehr Besitz und immer noch mehr 

Vergnügen.  

 

Das sind alles ganz unterschiedliche Gründe dafür, dass der Same des Wortes Gottes nicht 

aufgeht. Und es stellt sich die Frage: Kann ich selbst beeinflussen, ob ich guter Boden bin? 

Kann ich verhindern, dass einer kommt und mir die gute Botschaft wieder entwendet? Kann ich 

verhindern, dass ich die gute Botschaft nur kurz mit viel Begeisterung aufnehme, aber ganz 

schnell wieder vergesse, wenn schwierige Zeiten kommen? Kann ich selbst verhindern, dass die 

Lasten des Lebens Gottes Wort ersticken? Nachrichten von Krieg und Terror, schlechte 

Wirtschafts-Prognosen, eine schlechte Diagnose vom Arzt, die täglichen Corona-Meldungen? 

Wer kann da gelassen bleiben? Wer verfällt da nicht in Sorgen? Kann ich selbst dafür sorgen, 

dass in lauter Lebensfreude mein Herz offen bleibt für Gottes Wort?  

 

Ich kann es - und ich kann es nicht. Einerseits können wir darauf achten, wie wir Gottes Wort 

hören. Das merken wir an den Gesprächen des Alltags. Ich kann es mir angewöhnen, immer 

nur mit einem Ohr hinzuhören, wenn jemand mir etwas erzählt. Ich kann mir aber auch 

vornehmen, richtig zuzuhören, ernst zu nehmen, was meine Mitmenschen sagen, nicht schon 

„ja, ja“ sagen, bevor sie fertig sind mit reden. Genauso kann ich darauf achten, dass ich in dem 

Moment, in dem ich auf Gottes Wort höre - im Gottesdienst, bei der täglichen Andacht, im 

Bibelgesprächskreis -, dass ich dann nicht tausend andere Gedanken im Kopf habe und 

versuche, gleichzeitig zu überlegen, was ich heute noch alles zu tun habe, wer nächste Woche 

Geburtstag hat, und was ich übermorgen einkaufen muss.  

 

All das gibt es, sagt uns das Gleichnis. Das kommt in den besten Familien vor. Morgens die 

beiden Verse aus dem Losungsheft gelesen, zehn Minuten später überlegen, was stand denn 

nun drin? Es ist weg, da waren die Vögel wohl wieder schneller und haben es aufgepickt. Oder 

nach dem Gottesdienst: Was ist hängen geblieben? Worum ging es eigentlich? Welchen 

Bibelvers habe ich mir gemerkt? Das alles ist menschlich und auch ganz normal. Aber was 

können wir dagegen tun? Und: Will ich etwas dagegen tun? Es könnte ja durchaus sein, dass 

sich dann in meinem Tagesablauf, in meinem Leben etwas verändern müsste.  

 

Martin Luther wird dieses Wort zugeschrieben: „Wir können es nicht verhindern, dass die Vögel 

uns um den Kopf flattern, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ihr Nest 

bauen.“ Wie können wir das verhindern? Indem wir uns die Zeit nehmen, das Wort Gottes 



wirklich in uns zu vertiefen, es hinein zu lassen in unser Herz, damit es auf guten Boden fällt. Es 

wieder und wieder lesen, bis es den Vögeln nicht mehr gelingt, es aufzupicken, weil es zu tief 

eingedrungen ist in den guten Boden meines Herzens. Nur so kann das gute Wort Gottes 

unsere Gedanken durchdringen. Nur so kann es schließlich so stark werden, dass es den Sorgen 

und Ängsten, den Zweifeln, den unzähligen Ablenkungen entgegentreten kann.  

 

Liebe Gemeinde, lassen wir unser Leben wieder zu einem Acker werden, der offen und 

empfänglich ist! Gott will seine Liebe in uns hineinlegen, damit sie sich vermehrt und Frucht 

bringt. Der Theologe Helmut Thielicke sagte: „Wer nicht mehr täglich wenigstens eine 

Viertelstunde „Acker“ sein kann, wer sich nicht mehr aufpflügen lässt und darauf wartet, was 

Gott in seine Furchen legt, der hat eigentlich … schon verloren. Das aber auf dem guten Land 

sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in 

Geduld.“ 

 

Es ist unsere Entscheidung, ob unser Leben einem aufgebrochenen Acker oder einem 

plattgefahrenen Feldweg gleicht. Ein gepflügter Acker ist offen und empfänglich für die Saat. Es 

arbeitet und rumort in ihm, er sehnt sich und erwartet die Saat, es gärt und bewegt sich in ihm. 

So offen und empfänglich kann unser Leben für Gottes Wort sein. Beten wir, dass in unserem 

Herzen ein neuer Hunger nach Gottes Wort geweckt wird. 

 

Im Wochenspruch werden wir aufgefordert: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so 

verstockt euer Herz nicht! Das heißt: Macht heute eure Herzen bereit! Seid offen für die 

Botschaft, die ihr nun hört!  

 

Einerseits können wir also tatsächlich darauf achten, dass wir gutes Land sind, aufmerksame 

Hörer von Gottes Wort. Wir können darauf achten, dass wir nicht in leichtfertige Begeisterung 

verfallen, ohne uns um die Wurzel unseres Glaubens zu kümmern. Wir können darauf achten, 

dass wir uns nicht selbst die Luft zum Atmen nehmen, indem wir uns ständig dieselben Sorgen 

und Probleme vorbeten. Wir müssen nicht mitmachen beim heillosen Wettlauf nach dem 

größten Besitz, den aufregendsten Urlaubsfotos und dem schrillsten Vergnügen.  

 

Nur: Was ist, wenn die Sorgen und Nöte, die schlechten Nachrichten oder der scharfe 

Gegenwind einfach zu stark sind? Wenn einfach zu viel dagegen zu sprechen scheint? Gegen 

die Botschaft von einem Gott, der uns liebt? Gegen die Nachricht vom Jesus Christus, dem 

Gekreuzigten und Auferstandenen? Was ist, wenn einer sagt: In meinem Leben ist einfach 

schon so viel schlecht gelaufen. Da ist kein guter Boden mehr. Ich hab zu viel Schlechtes 

gehört, erlebt, geglaubt?  

 

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Samenkorn und Gottes Wort ist der: Ein 

Samenkorn kann nur hoffen, dass es auf guten Boden fällt. Selbst kann es den Boden nicht 

verändern. Gottes Wort dagegen hat selbst die Kraft, den Boden zu verändern, auf den es fällt. 

Es verändert die Herzen, die es erreicht. Und manchmal ist es nicht nachzuvollziehen, warum 

gerade dieses Herz sich zum guten Boden verwandelt und sich öffnet, während ein anderes 

verschlossen bleibt. Das entzieht sich unserem Urteilsvermögen. Deshalb ist die Bitte berechtigt, 

die wir im Lied lesen: „Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf mich fällt“. Es ist 

die Bitte: Herr, lass mich verstehen, was ich aus deinem Wort höre oder was ich in der Bibel 

lese. Verscheuch du selbst alles, was mich am Hören hindern will mache mich zum guten 



Lande! Gott weiß, dass unsere Ohren und Herzen oft genug taub und unverständig sind für sein 

Reden. Aber er hört nicht auf zu reden. Er hört nicht auf, den guten Samen auszustreuen. Und 

wir vertrauen, dass es immer wieder geschieht, dass er auf guten Boden fällt bei uns und bei 

anderen. Und dass er Frucht bringt.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. AMEN. 

 

 

Wir beten mit den Worten aus Lied 196: 

Herr, für dein Wort sei hoch gepreist; lass uns dabei verbleiben 

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.  
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 

(David Denicke 1659, EG 196,1-6) 

 

   
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 
 



Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


