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 eg 196 „Herr, dein Wort sei hochge-
preist“ 
 
Gebet 
Herr, lieber Vater, 
der kurze Draht zu dir ist das Gebet. 
Danke dafür. –  
 
Du siehst, wie herausfordernd sich unser 
Leben zur Zeit gestaltet. 
Auch wie es aussieht in unseren Gesell-
schaften. 
In unserem Privatleben. 
In Kirche und Gemeinde. 
 
Gott, 
schenke uns das Vertrauen, 
dass du aus all dem etwas Gutes machen 
kannst. 
Sei du bei den Resignierten, den Schwa-
chen und Kranken 
und schenke die Liebe und den Segen 
deines Sohnes Jesus. 
Auch durch uns. 
 
Amen. 
 
Lesung Lukas 8,4-8 
 
 Wir strecken uns nach dir (HuE 194)  
 
„Was soll das denn bringen?“ – Ant-
wort: „Hundertfache Frucht“ 
„Dann kann man es gleich sein lassen...“ 
– „Ich habe so langsam auch kein’ Bock 
mehr...“ 
Neulich bei Aldi in Ickern. Man kennt 
sich. Steht zusammen in der Schlange vor 
der Kasse und sinniert über den Sinn und 

Unsinn des Homeschooling mit den lie-
ben Kleinen daheim. Der Ickerner duzt 
sich schnell, aber wir kennen uns auch so 
schon etwas länger. „Wie läuft das denn 
bei euch in der Kirche“? Ich erzähle von 
Videokonferenzen mit den Konfis und 
von dem, was meiner Meinung nach da-
bei rumkommt. Es ist anders. Es ist nicht 
das Gelbe vom Ei. Auch nicht, dass ich 
ältere Menschen nur noch über das Tele-
fon erreichen kann. Auch davon erzähle 
ich. Vom Segen zum Abpflücken von der 
Kirchentür und vom „Emscherkreuz ext-
ra“. Von der Zoom-Andacht aus der Erlö-
serkirche Henrichenburg. „Aber ob es 
was bringt?“, sag ich. 
 
Ich bin sehr oft kleingläubig. Die Pande-
mie macht etwas mit uns. Sie stresst. 
Lässt Perspektiven nicht erkennen. Kann 
schwermütig machen und aus den Blick 
verlieren, dass Gott auch in solchen Zei-
ten wirkt. Gerade in solchen Zeiten! Es 
wächst etwas Neues und es kommt im-
mer etwas bei rum, wenn ich der Liebe 
Gottes zutraue, dass sogar die Wüste 
aufblühen kann. Wasserströme und Oa-
sen entstehen – da wo man es nicht ver-
mutet. 
 
Als Eltern, die nun die Aufgabe haben 
Lehrerinnen und Lehrer für unsere Kin-
der zu sein, dürfen wir nicht vorschnell 
den Kopf einziehen. Wir wachsen an un-
seren Aufgaben. Und müssen uns einge-
stehen, dass nicht alles sofort klappt. 
Wie denn auch? 
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Wachstum erfordert Zeit. Es braucht den 
Impuls von außen. Den Keim sozusagen, 
aus dem etwas entstehen soll. Und es 
braucht die richtigen Bedingungen. So-
wie den Willen desjenigen, der Wachs-
tum sehen will und auch am Ende sagen 
möchte: „Es ist was bei rumgekommen.“ 
-  „Dann kann man es gleich lassen...“ – 
ein solcher Satz schafft jedenfalls keine 
guten Voraussetzungen. 
 
Heute können wir in die Schule Jesu ge-
hen. Im eigenen Homeschooling des Bi-
bellesens etwas über das Geheimnis der 
Botschaft Gottes erfahren. Das Gleichnis 
Jesu von der Aussaat in Lukas 8,4-8 er-
mutigt dem Leben zu vertrauen. 
 
Der Blick wird auch hier sehr oft auf das 
Negative gelenkt. Die Aussaat scheint 
nichts einzubringen. Zuviel geht schief 
und ist unbefriedigend. 

Vielleicht standen vor Jesus genauso re-
signierte Menschen, wie Du und ich es 
oft sind. Am Ende dürfen aber alle über-
rascht erfahren: Es gibt hundertfache 
Frucht! 
 
Das ist wohl das Grundgeheimnis. Und 
das kann Mut machen und Vertrauen 
schenken! Wir sollen also in Hoffnung 
weitermachen und weiter aussäen. Es 
kommt was bei rum! Vielleicht unter-
streichen das auch andere Lebensweis-
heiten: „Es gibt nichts Gutes außer man 
tut es!“ (Erich Kästner) oder wie es rhei-
nische Fußballfans kennen: „Mach et 
Otze“ – aber bleib fair!!! 
 
Eine gute Woche und weiterhin viel Se-
gen und Gesundheit wünscht  
Pfarrer Dominik Kemper! 
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Fürbitten: 
Ewiger Gott, 
mach uns zu gutem Land, 
damit wir mit deinem Wort 
diese Welt besser machen. 
 
Gib den Einflussreichen wache Ohren, 
damit sie dein Wort hören 
und dem Frieden dienen. 
 
Gib den Mächtigen gute Herzen, 
damit sie dein Wort tun 
und die Last der Schwachen mittragen. 
 
Gib den Klugen barmherzige Hände, 
damit sie deine Liebe weitergeben 
und die Kranken heilen. 
 
Ewiger Gott, 
mach uns zu einem guten Land. 
Hundertfache Frucht lass wachsen, 
damit wir einander beistehen, 
damit die Trauernden getröstet werden, 
damit die Sterbenden geborgen sind, 
damit die Verzweifelten aufatmen, 
damit die Geschlagenen freikommen. 
Hundertfache Frucht lass wachsen, 
damit unsere Kinder eine gute Zukunft 
haben. 
 
Ewiger Gott, 
mach uns zu gutem Land 
durch Jesus Christus. 
Ihn wollen wir hören. 
Ihm vertrauen wir - 
heute und alle Tage. 
Amen. 
 
Vater unser 

 Thy word is a lamp /  
Dein Wort ist ein Licht“  (HuE 246)  
 
Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; der HERR hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frie-
den. 
Amen. 


