
 

 

 

Sexagesimae 

Das heißt „60“.  Mit diesem Sonntag  

beginnt die Ausrichtung an Ostern.  

Darauf gehen wir zu.  

Ostern ist unser Ziel.  

In diesem Jahr liegt mir dieser Blick 

besonders am Herzen; der Winter ist lang  

und zäh und verlangt uns einiges ab. 

Doch wir leben in der Zuversicht 

der österlichen Freiheit und  

des neuen Lebens.  
  
Wochenspruch 

Heute, wenn ihr meine Stimme hört, 

so verstockt eure Herzen nicht. (Hebräer 3,15) 

 

Predigttext 
 

 
Lukas 8,4-8 

 

4 Als nun eine große Menge beieinander 

war und sie aus jeder Stadt zu Jesus 

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.  

7 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! 

 

Fragen zum Nachdenken 
 

 Wer ist Sämann und was sein Saatgut? 

 Wenn der Same Gottes Wort ist, wie 

funktioniert die Aussaat? 

 Fühle ich mich von dem Gleichnis 

angesprochen? 

 

Ermutigung 
 

Streuen wir den Samen mit vollen Händen aus und 

lassen uns nicht von Misserfolgen abschrecken! Gehen 

wir hinaus und erzählen von Gott.  

Natürlich werden uns Menschen belächeln; natürlich 

werden wir mit schweren Fragen konfrontiert, auf die 

wir keine Antwort haben, und sicher stoßen wir auch 

einfach auf taube Ohren. Aber am Ende wird das Wort 

Früchte tragen. Gottes Reich wächst. 

Das Gleichnis ist keine Frust-Geschichte, sondern eine 

Mutmach-Geschichte. 

Jesus ermutigt seine Jünger, auf die Wirkkraft der 

frohen Botschaft zu vertrauen. Er schickt sie los, um den 

Samen der Liebe Gottes auszustreuen. 

Jesus sagt nicht, prüft erst, ob der Boden auch gut ist 

und sich der Aufwand  lohnt. Jesus rechnet nicht und 

kalkuliert nicht, er verschenkt sich selbst. 

Er fordert seine Jünger und uns auf, weiter zu sagen, 

was wir selbst gehört haben, weiterzugeben, was wir 

selbst empfangen haben. 
 

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Christuskirche 


