
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  

der ist nicht geschickt für das Reich Gottes." 

 Lk 9,62 

  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.9.62-LUK.9.62


Liebe Gemeinde, 
Okuli oder Augen, so heißt der 3. Fastensonntag. 

„Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten“, so Psalm 

34,16 lt. Gute Nachricht Übersetzung. 

Die Augen Gottes sind liebevoll auf die gerichtet, die ihm vertrauen. Und unsere Augen? Worauf sind sie gerich-

tet? Jesus empfiehlt: Schau nicht zurück, schau auf das, was vor dir liegt. Denn: „Wer seine Hand an den Pflug 

legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen, wenn er jetzt seine Herrschaft aufrichten will“. (GN) 

Im Vertrauen darauf, dass Gott immer nur unser Bestes will, feiern wir in Gedanken miteinander verbunden unse-

ren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 

 

Lied: Nr. 508, 1+2 Wir pflügen und wir streuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm: EG 721 

Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und 

seine Ohren auf ihr Schreien. 

Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses 

tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und 

errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens 

sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt 

haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem 

hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebei-

ne, dass nicht eines zerbrochen wird. 

Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den 

Gerechten hassen, fallen in Schuld. 

Der Herr erlöst das 

Leben seiner Knechte 

und alle, die auf ihn 

trauen, werden frei 

von Schuld. AMEN 

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, 

deine Augen sehen auf uns. Vertreibe unsere Sorgen, 

die Angst, verlassen zu sein. Lass uns auf dich sehen 

und auf dein Erbarmen in Jesus Christus, damit wir 

seinem Wort vertrauen und seinem Ruf folgen. Dir 

sei Ehre in Ewigkeit. AMEN 

Lied: Nr. 508, 3+4 Wir pflügen und wir streuen 



  
Predigt (Lukas 8. 5-8; 11-15)  Das Gleichnis von der Aussaat 
 

Liebe Gemeinde,  

Jetzt, bei dem schönen Wetter, können wir wieder 

beobachten, dass die Bauern wieder ihre Felder be-

stellen, pflügen und säen. Neues kann beginnen. 

Jesus hat in seinem Leben viele lebensnahe Gleich-

nisse erzählt, die uns das Leben als Christen ver-

ständlicher machen. Ich habe mir heute mal passend 

zu „Okuli“ und dem Wochenspruch, Das Gleichnis 

von der Aussaat ausgesucht. 

 

»Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu 

säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von 

ihnen auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und 

von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen 

auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten 

dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. 

Wieder andere Körner fielen mitten in Dornenge-

strüpp, das wuchs mit auf und erstickte das Korn. 

Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden, 

gingen auf und brachten hundertfache Frucht.« Da-

rauf rief Jesus: »Wer Ohren hat, soll gut zuhören!« 

 

Jesus selbst erklärt das Gleichnis von der Aussaat 

Das Gleichnis will Folgendes sagen: Der Samen ist 

die Botschaft Gottes.  

Bei manchen, die sie hören, geht es wie bei dem 

Samen, der auf den Weg fällt. Der Teufel kommt 

und nimmt weg, was in ihr Herz gesät worden ist. Er 

will nicht, dass sie die Botschaft annehmen und ge-

rettet werden.  

Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsi-

gen Boden fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen 

sie mit Freuden an. Aber sie sind Menschen ohne 

Wurzel: Eine Zeit lang halten sie sich an die Bot-

schaft; aber wenn sie auf die Probe gestellt werden, 

fallen sie ab. 

Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in 

das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Bot-

schaft, aber dann gehen sie davon und ersticken in 

ihren Alltagssorgen, in Reichtum und Vergnügungen 

und bringen keine Frucht.  

Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, 

der auf guten Boden fällt. Sie nehmen die Botschaft 

mit gutem und willigem Herzen an, bewahren sie 

und bringen durch Standhaftigkeit Frucht. 

Auch in unsere Herzen wurde der Same, also Gottes 

Wort, gelegt. Nun liegt es an uns, was wir daraus 

machen. Gott hat uns versprochen immer bei uns zu 

sein, bis an das Ende der Welt. Er geht immer mit 

uns. Solange wir leben, ist es also nicht zu spät, zu 

Gott umzukehren.  AMEN 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft 

bewahre 

unsere Herzen und Sinne in  

Christus Jesus, unserem Herrn    

 AMEN 

Lied:  Eine Handvoll Erde 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gebet: 

Lieber Herr Jesus, wir kommen zu dir und bringen 

vor dich unsere Hoffnung und unsere Zweifel, unse-

re Sehnsucht und unsere Ohnmacht und bitten dich: 

Sei unser Weg und die Wahrheit, aus der wir leben. 

Nimm uns mit auf deinen Weg, damit wir Liebe 

lernen und Frieden bringen, einander achten und 

schützen. 

Nimm du uns mit auf deinen Weg, damit wir unsere 

Arbeit verantwortungsvoll tun, uns nicht in dunkle 

Geschäfte verstricken lassen sondern für Gerechtig-

keit eintreten. Nimm uns mit auf deinen Weg, damit 

unsere Herzen frei von Versuchungen werden, nur 

an uns zu denken, andere auszunutzen und zu be-

herrschen. 

Nimm uns mit auf deinen Weg, damit dein Wort in 

unseren Worten widerklingt, unser Reden hilfreich 

ist, Hoffnung bringt und befreit. 

Nimm uns mit auf deinem Weg als Gottes geliebte 

Kinder, dass wir aus der Finsternis in dein Licht 

treten und dir Ehre machen mit unserem Leben. Dir 

sei Lob und Dank in Ewigkeit. AMEN 
 

Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, neh-

men wir mit hinein in das Gebet, dass dein Sohn 

Jesus uns zu beten gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im 

Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns 

unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-

lichkeit in Ewigkeit.  AMEN 

 

Lied: 610,1-3 Herr, wir bitten: komm du segne uns 

 
 

 

 

 

Segen 

Der barmherzige Gott segne dein Leben. 

Er lasse dich wachsen und gedeihen wie einen Baum. 

Gott schenke dir Wurzeln, die tief im Leben gründen 

und dich aus der Quelle des Gottvertrauens speisen. 

Gott verleihe dir Standfestigkeit;  

 

einen Stamm, der den Stürmen des Lebens widersteht.  

Trotzig und getrost wachse zum Himmel empor. 

Gott lasse die Sonnescheinen über dir, 

er gebe dir Wärme und Weite. 

 

So segne dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. AMEN 

 
Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen 

jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder  

Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und 

Presbytern Ihrer Gemeinde.  

Impressum: 

Protestantisches Pfarramt Erlenbach - Hauptstraße 32 - 76872 Erlenbach - Tel. 0 72 75/34 48  
Email: pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de 
Texte: E. Hufnagel - Gestaltung: J. Adling - Bildnachweise: frei  

Auf der Homepage der Kirchengemeinde https://prot-kirche-erlenbach.de/  gibt es für jeden Sonntag eine Andacht von 
verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem  Dekanat unter dem Titel „An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben“. 

Für alle, die nicht auf die Homepage zugreifen können, kann diese Andacht unter der Telefonnummer 07275/ 9199465 
angehört werden.  Die andere Andacht können Sie unter der Telefonnummer 07275/ 9199469 empfangen. 

 

mailto:pfarramt.erlenbach@evkirchepfalz.de
https://prot-kirche-erlenbach.de/

