
Septuagesimae Boddin / Altkalen / Neukalen 12.02.2023 
Eingangsmusik  
    
Eröffnung 
“Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.“ 
Hebr. 3,15 
Heute geht es um Worte. Um Gottes Worte. Auf die wir hören oder 
nicht. Die wir tun oder nicht. - - - Welcher Stimme folgen wir? 
Trauen wir SEINEN Worten, in denen ER gegenwärtig ist… 
Feiern wir Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 

Eingangslied:  EG 197, 1-3 Herr, öffne mir die Herzenstür    

Psalm 119, 89-92.103-105.116 
89Herr, dein Wort bleibt für immer, 
im Himmel ist es so beschlossen. 
 .Deine Treue besteht von Generation zu Generationל 90
Du hast die Erde fest gegründet, damit sie besteht. 
 .Deine Ordnungen sind heute noch in Kraftל 91
Denn alle Dinge stehen in deinem Dienst. 
 ,Wäre deine Weisung nicht meine größte Freudeל 92
dann wäre ich in meinem Elend vergangen. 
 .Niemals werde ich deine Anweisungen vergessenל 93
Denn durch sie hast du mich am Leben erhalten. 
103Wie süß schmeckte mir deine Verheißung, 
noch süßer als Honig in meinem Mund. 
 .Deine Anweisungen machten mich einsichtigמ 104
Deshalb hasse ich jeden Weg der Lüge. 
 Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fußנ 105
und ein helles Licht auf meinem Lebensweg. 
116Erhalte mich am Leben, wie du es verheißen hast! 
Lass meine Hoffnung nicht enttäuscht werden!   Amen. 
 

 

SINGVERS: Gottes Wort ist wie Licht i.d.N.  HUT 154 
Neukalen: Gloria Patri 
Kyriegebet 
Im Anfang war das Wort – im Anfang warst Du, Gott. 
Du bist Anfang und Ende der Welt. Wir sind mittendrin.  
Dein Wort wollen wir hören. Dein Wort verändert die Welt.  
Auch heute in unfriedlicher Zeit. Darauf vertrauen wir. 

 



Wir rufen zu Dir:  Kyrie eleison. – Herr, erbarme Dich. 
 
Herr Jesus Christus, Du hast das Wort der Liebe und Barmherzigkeit 
in die Welt gebracht. Du hast ein Wort mitzureden – in unserem 
Leben heute. In unserer Zeit.  
Wir brauchen gute Ohren und hörende Herzen, damit wir Dein Wort 
heute hören und es weitertragen. 
Wir rufen zu Dir:  Christe eleison. – Christe, erbarme Dich. 
 
Heiliger Geist, Lebendiger. Gottes Wort heute und morgen. Gottes 
Wort in unseren Herzen und Sinnen. 
Gib uns Schwung und Freude, damit wir Deinem Wort des Lebens 
Raum bei uns geben und Frieden schaffen. 
Wir rufen zu Dir: Kyrie eleison. – Herr, erbarme Dich. 
 
Dreieiniger Gott, Du bist das schöpferische, liebende, gestaltende 
Wort der Welt. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 

  

Wochenlied: EG 196, 1+2+5 Herr für dein Wort sei hochgepreist 

 
Evangelium: Lukas 8 
4Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm 
eilten, sprach er durch ein Gleichnis: 5Es 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. 6Und anderes fiel auf den Fels; und 
als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 7Und anderes fiel 
mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten’s. 8Und 
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! 

 
Glaubenslied HUT 100, 1-6 Wir glauben: Gott ist in der Welt  
Neukalen: EG 184, 1-5 Wir glauben Gott im höchsten Thron 
 
Predigt 

Liebe Gemeinde, 
Worte sind mehr als „Schall und Rauch.“ Mit der Macht 
der Worte sind wir aufgewachsen. Das Wort der Eltern 
setzte uns Grenzen und bestimmte die Richtung. Noch 



in der Jugend setzte uns das elterliche „Basta!“ dem 
Übermut Grenzen. Wir mussten uns fügen.  
Die Macht der Worte. 
Sie hat auch gesellschaftliche Bedeutung: 
+ „How! Ich habe gesprochen!“ sagte einst der 
Häuptling. 
+ Sagt heute der Bundeskanzler, wenn es in seiner 
kunterbunten Koalition mal wieder zu hoch her geht. 
Worte können richtungsweisend sein – und dürfen es 
auch. Besser im Dialog, notfalls mit Ansage. Möglichst 
jedoch nicht mit dem „leerem Gerede“, das in Politik- 
und SocialMedia-Kanälen heute leider verbreitet ist. 
 
Trotz der vielen oder auch der wegweisenden Worte: 
Manch eine/r will oder kann nicht hören. Dort fällt das 
gut gemeinte Wort „auf den Weg“ oder „auf den Fels“. 
Selbst in der eigenen Familie ist das so. Unsere  
erwachsenen Kinder haben ihren eigenen Kopf – 
manche ihrer Wege sehen wir mit Sorge.  

Nicht zuletzt brauchen wir auch Gelassenheit im 
Umgang mit Worten, da jeder von uns (auch Männer) 
durchschnittlich 16.000 Worte von sich gibt - täglich. 
Wie wollte man da auf jedes Wort hören? 
 
Auf jedes nicht – aber auf die entscheidenden.  
Welche das sind, daran lässt der Prophet Jesaja im 55. 
Kapitel keine Zweifel.: 
6 Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er 
nahe ist. 7 Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von 
seinen Gedanken und bekehre sich  
zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, 
und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.  
8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,  
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr,  



9 sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde,  
so sind auch meine Wege höher als eure Wege  
und meine Gedanken als eure Gedanken. 
10 Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht 
wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie 
fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu 
essen,  
11 so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: 
Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun,  
was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 

 
All das schafft Gottes Wort – ist sich der Prophet sicher. 
Nicht nur „im Anfang war das Wort“ – das Wort Gottes ist 
auch heute wirkmächtig in der Welt und schafft unter 
uns Veränderung. 
Wirklich? 
So fragten schon die nach Babel verschleppten 
Israeliten und wollen es dennoch glauben: 
12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 

Und tatsächlich: eines Tages gehen sie wirklich heim – 
50 Jahre babylonisches Exil sind Vergangenheit.  
 
12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 

Dieses befreiende Wort Gottes ist auch heute wirk-
mächtig in der Welt und schafft unter uns Veränderung. 
Wirklich? 
Fragen wir im Jahr 2023. Inmitten von Krieg, Erdbeben, 
Klimawandel, Inflation & gesellschaftlichem Umbruch, 
dessen Ziel niemand kennt. Es ist der Zukunft eigen, 
ungewiss zu sein. Aber so ungewiss? 
  
Jesaja legt uns diese Gewissheit ans Herz: 
Gottes Wort – hineingesät in die Welt – wirkt.  
Es lässt unter uns wertvolle Schätze aufwachsen: 



Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Vergebung, 
Versöhnung… auch den Frieden? 
Auch den Frieden. 
6 Suchet den Herrn, … denn bei ihm ist viel Vergebung.  
8 „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken,  
und eure Wege sind nicht meine Wege“, spricht der Herr,  
9 „sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde,  
so sind auch meine Wege höher als eure Wege  
und meine Gedanken als eure Gedanken.“ 

 
Gott denkt und handelt anders als wir Menschen. 
Er geht andere Wege: 
+ Nicht des Streits, sondern des Friedens. 
+ Er durchbricht den Kreislauf, in dem böses Tun Strafe 
hervorbringt und neues Böses gebiert: er will die 
Umkehr aller Menschen – er schenkt seine Liebe. 
Er geht andere Wege: 
+ Seine Welt wächst – mitten unter uns. Doch wir 
können nicht sagen „Siehe hier / Siehe dort.“ Gott ist fest in 
seiner Welt verwurzelt – Wurzeln sind i.d.R. unsichtbar. 
+ ER begegnet allen Menschen unterschiedslos mit 
Barmherzigkeit, nicht nur der Zöllner Zachäus findet 
Vergebung. Auch wir finden sie. 
+ Gottes Wort erzählt von der Macht der Liebe, die 
größer ist als alles, was uns bedrückt. Liebe, die uns 
allen von Gott geschenkt ist.  
+ Sein Wort sagt uns nicht zuletzt „Fürchtet euch nicht!“ 
+ Auch ruft das Wort: „Kehrt um!“ Solange Zeit ist. 
 
Können wir das alles so hören?  
Mit Ohren und Herzen? Und Händen? –  
Gottes Wort will unter uns auch mit Händen und Füßen 
„gehört“ und getan werden.  



Dabei verzichtet Gott auf Basta!-Regelungen.  
Er spricht mit den Worten des Friedens und der Liebe. 
Er lädt uns ein auf die Wege der Barmherzigkeit, damit 
wir uns nicht auf den schmalen Grat der Gerechtigkeit 
verirren. 
UND: Gott hat schon vorzeiten gesprochen – auf dass 
die Welt gerettet werde, die seine Schöpfung ist. 
 
Brechen wir uns als seine „Krone der Schöpfung“ ruhig 
mindestens einen Zacken aus der unverdienten Krone 
und trauen seinem Wort: 
Einerseits geneigten Hauptes in Demut, mit Hoffnung 
und Geduld – und andererseits mit Tatkraft, Mut und 
Zuversicht.  
Gottes Worte haben die Kraft zur Veränderung. 
In uns und durch uns. Lassen wir deshalb Gottes Worte 
in uns zu – und aus uns heraus.  
So wird die Welt morgen eine bessere sein als heute. 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, höher als unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und all unsere Sinne in Jesus Christus,  
dessen Wort uns Wege des Lebens zeigt. Amen. 
 
Musik nach der Predigt  
 
Bekanntmachungen 
+ Neukalen: Verstorbenen-Gedenken mit EG 115,1+5 Jesus lebt 
+ n. GD Stg. 19.02.23, 10 Uhr Boddin  
+ 26.02.23 GD mit AM:  
9 Uhr Boddin, 10.30 Uhr Altkalen / 14 Uhr Finkenthal 
+ Bibelwoche: 21.-23.02.23 14 Uhr Dölitz / 19 Uhr Altkalen 
+ WGT: Freitag, 03.03.23, 19 Uhr Boddin 
+ Kollektenzweck: LWB, für Kriegsopfer / Erdbebenopfer  



Dankopferlied: EG 199, 1-5 Gott hat das erste Wort 

 
Fürbitten 
Du hast das erste Wort Gott, 
du sprichst, 
damit wir es hören, 
damit wir danach leben, 
damit wir es nachsprechen und dir antworten. 
 
Wir antworten dir heute mit unserem Erschrecken 
über die vielen Tausend Toten durch die Erdbeben 
in Syrien und der Türkei. 
Wir bitten 
für die Überlebenden in eisiger Kälte, 
für die, die noch unter den Trümmern leben 
und auf Rettung warten, 
für die Rettungskräfte. 
Sieh 
die Angst vor den Nachbeben, 
die Wut über die Machtspiele zulasten der Opfer, 
unsere Hilflosigkeit. 
Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen. Erhöre uns. 
 
Wir antworten dir heute mit unseren Klagen 
um die Opfer des Krieges in der Ukraine. 
Wir bitten 
für die Kinder, denen die Kindheit geraubt wird, 
für die Verschleppten, 
für die Flüchtlinge, 
für die, die an ihrer Heimat festhalten und für sie kämpfen. 
Sieh 
die Schmerzen der Verwundeten, 
die endlose Gewalt, 
die Hoffnung auf Frieden. 
Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen. Erhöre uns. 
 
 



Wir antworten dir heute mit unserer Sorge um alle in Not. 
Wir bitten 
für die Kranken, 
für die Verzweifelten, 
die Obdachlosen. 
Sieh 
den guten Willen der Helfenden, 
die Angst vor der Kälte, 
die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. 
Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen. Erhöre uns. 
 
Wir antworten dir heute 
mit unserem Glauben. 
Wir bitten dich für die weltweite Kirche, 
für unsere Gemeinde, 
für die Konfirmandinnen und Konfirmanden. 
Segne alle, die zu uns gehören. 
Du sprichst durch Jesus Christus. 
Er ist dein Sohn und unser Bruder. 
Durch ihn hoffen wir auf dein Erbarmen heute und alle Tage. 
Erhöre uns. 
Amen. 
 
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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 
 

Sendung und Segen 
 
Ausgangsmusik 
  

Verabschiedung   
 

Wer A sagt, muss nicht B sagen. 
Er kann auch erkennen, dass A falsch war. 

Bertolt Brecht 


