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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde!  
 
Wir senden Ihnen heute die Andacht für’s Wohnzimmer von Pastor Andreas Raabe.  

Im Kirchenjahr erleben wir einen Wechsel: Die Epiphaniaszeit ist beendet, die Passionszeit wirft 
ihre Schatten voraus.  Als ob es nicht schon schwer genug wäre! Gerade deswegen wollen wir 
mit Ihnen in Kontakt bleiben!  

- Weiterhin bekommen Sie natürlich die „Andacht für‘ Wohnzimmer“ ins Haus. 

- Sonntags um 10 Uhr gibt es einen „Netzgottesdienst“ Über die Plattform „Zoom“ können Sie 
dabei sein, wir können uns sehen und miteinander sprechen, anschließend gibt es einen 
virtuellen „Kirchkaffee“. 

Wenn Sie diesen Link in ihr Smartphone oder Ihren PC eingeben, können Sie dabei sein: 
https://us02web.zoom.us/j/87258613940  (Auf der Homepage können Sie diesem Link direkt 
anklicken).  
Sie können auch am Telefon teilnehmen, dann wählen Sie bitte 
00493056795800, 87258613940# 
 
- Am 11. Februar gibt es um 19 Uhr einen Online-Spieleabend mit Pastorin Braren. Wenn Sie 
dabei sein wollen, melden Sie sich bitte im Büro (Tel. 779260), Sie bekommen dann einen Link 
zu der Veranstaltung. 

- „Seelenfutter“ Folge 46: Von dem Schlimmsten und weniger Schlimmen und der Sehnsucht 
nach einem anderen Leben  - Gedichte von Gottfried Benn und Jakob Haringer  

- Auf unserer Website www.kirche-husum.de finden Sie den aktuellen Flyer „Kirche für zuhause“ 
mit allen Angeboten. 

- Einen weiteren Gesprächsabend planen wir für den 24. Februar: „Kirche in der Pandemie“ 

Und über das gute alte Telefon können Sie uns, die Pastorinnen und Pastoren und die 
Mitarbeiterinnen im Kirchenbüro erreichen. Wir helfen Ihnen bei den technischen Dingen oder 
haben einfach ein Ohr für Sie. 
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Die landesweite Kollekte an diesem Sonntag ist bestimmt für:  

Projekt 1) „Singend mit Gott groß werden“ ist eine Initiative von Kantorinnen und 

Religionspädagoginnen, die das Singen in evangelischen Kitas langfristig fördern 

möchten.  

Projekt 2) Die schulkooperative Arbeit/TEO der Nordkirche baut ein neues 

Format für Schulklassen aus Schleswig-Holstein im Raum Schleswig auf. Dabei geht 

es um Kultur, Kommunikation, Wertevermittlung und eben auch um unsere 

Geschichte mit den Wikingern!  

 

Wenn Sie diese Projekte unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das Konto der 
Kirchengemeinde Husum DE07 5206 0410 2906 4028 28 zum Verwendungszweck „Kollekte 
07.02.“. Herzlichen Dank.  

  
Mit Segenwünschen grüßen wir Sie 

Ihre Husumer Pastorinnen und Pastoren und Ihre Prädikantin 
 
Andreas Raabe    04841.2574 
Heike Braren   04841.7725256 
Katja Kretschmar  04841.9396775 
Friedemann Magaard  0160.96013246 
Patricia Schmidt-Knäbel 04841.65 65 8  
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Andacht für’s Wohnzimmer 

am Sonntag Sexagesimae 

Pastor Andreas Raabe 

Heute wenn ihr seine Stimme hören werdet, 
dann verstockt eure Herzen nicht. 

Ich grüße Sie und euch zur Andacht für’s 
Wohnzimmer mit dem Wochenspruch aus 
dem Hebräerbrief. Er gibt uns das Thema des 
Sonntags und der Andacht vor. Um Gottes 
Wort geht es heute, und natürlich ums das, 
was uns dieses Wort zu sagen hat.  

So lasst uns nun alle gemeinsam Andacht 
feiern im Namen des Vaters…. 

Worte aus Psalm 119: 

HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der 
Himmel reicht; deine Wahrheit währet für 
und für.  

Du hast die Erde fest gegründet, und 
sie bleibt stehen. Nach deinen 
Ordnungen bestehen sie bis heute; 
denn es muss dir alles dienen. 

Dein Wort ist meinem Munde süßer als 
Honig. Dein Wort macht mich klug; darum 
hasse ich alle falschen Wege.    

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
und ein Licht auf meinem Wege.  

(Verse 89-91 und 103-105) 

 

Das Lied der Woche wird uns in dieser 
Andacht begleiten.  

Herr, für Dein Wort sei hoch gepreist  

1) 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. 

 

Das Evangelium steht beim Evangelisten 
Lukas, Kapitel 8, 4-8: 

Als nun eine große Menge beieinander war 
und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach 
er durch ein Gleichnis: 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. 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. 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! 

 

Herr, für Dein Wort sei hoch gepreist  

2) 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. 

 

Gottes Liebe sei mit euch allen. Amen. 

 

Liebe Wohnzimmer-Gemeinde, 

auf der Kanzel der Friedenskirche ist ein 
großer Sämann abgebildet. Es ist sicher kein 
Zufall, dass eine Kanzel mit diesem Bildnis 
geschmückt wird. Von hier soll das Wort 
Gottes gepredigt, weitergegeben werden.  

Und so habe ich schon auf dieser Kanzel 
gestanden, und hoffe darauf, es bald wieder 
zu können.  

So manches Mal allerdings habe ich mich 
gefragt, was kommt wohl an von diesem 
Wort? Was bringt in der Gemeinde gute 
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Frucht? Und was fällt auf den Felsen, unter 
die Dornen oder auf den Weg? 

Konfirmandenarbeit zum Beispiel: Einen 
Sonnabend im Monat, dazu kommen 
Vorbereitungszeit und Freizeiten. Und ich 
weiß: Viele von den jungen Leute sehe ich 
nicht wieder. Es ist, als versuche man Felsen 
urbar zu machen: Wahnsinnig anstrengend 
und fast aussichtslos. Aber eben nur fast. 
Und wenn nach 10 Jahren eine ehemalige 
Konfirmandin zum mir kommt und sagt: Ich 
möchte heiraten, und mit ist der kirchliche 
Segen wichtig, ist da nicht doch Saat 
aufgegangen? 

Oder ich gehe in den Kindergarten, eine 
wunderbare, schöne Aufgabe, bestimmt. 
Aber was wird es auf  Dauer bringen? Ist es 
nicht, als streue man das Wort unter die 
Dornen - die Kleinen mögen jetzt noch 
begeistert sein, aber sie werden vergessen, 
anderes wird wichtiger werden und das 
Wort, das sie gehört haben, wird eines 
Tages eine vergangene Episode ihrer 
Kinderzeit sein. Aber wenn auch nur wenige 
noch in 20 Jahren sagen: Das habe ich nicht 
vergessen, das hat mich bewegt, als ich klein 
war und heute hilft es mir leben, dann hat 
sich die Arbeit allemal gelohnt. 

Und dann noch die Verwaltungs- und 
Ausschussarbeit. Da wird zwar hin- und 
wieder vom Wort Gottes geredet. Da sollen 
wohl die Saatmaschinen vorbereitet 
werden, faktisch aber läuft man immer 
wieder drum herum und diskutiert über das 
Säen, anstatt es zu tun. 

Vieles geht wirklich auf den Weg oder unter 
die Dornen oder verdorrt auf dem Felsen. 
Man könnte es nachlassen. Wirklich? Nein, 
denn das genau wäre nicht in Gottes Sinn. 
Er streut tatsächlich seinen Samen, das 
Wort Gottes, in einer Großzügigkeit und 
Freigiebigkeit aus, die wir für 
verantwortungslos halten würden, wenn wir 
nicht genau wüssten: Er hat unermesslich 
viel davon. Auch für mich und dich uns Sie 
und euch alle. 

Denn ganz ehrlich: Bin ich immer bereit für 
das Wort, glaube ich immer an die frohe 
Botschaft? 

Ich glaube, wir alle sind manchmal wie 
Felsen, wenn unser Herz hart ist, wenn wir 
verbittert sind, uns über andere geärgert 
haben, dann sind wir einfach nicht 
empfänglich für eine Botschaft von Liebe 
und Frieden. Oder wir sind buchstäblich auf 
dem Weg, beschäftigt mit den vielen kleinen 
Dingen des Alltags, dass wir keine Muße 
haben auf Gottes Wort zu hören.  

Und dann gibt es eben auch die Momente, 
wo wir -um im Bilde der Geschichte - zu 
bleiben, gutes Land sind. 

Daher sollen auch der Felsen und auch die 
Dornen und auch der zertretene Pfad eine 
Chance bekommen. Jeder soll das Wort 
Gottes hören. Jeder und jede. Weit 
ausstreuen sollen wir es. Nicht nur von der 
Kanzel, sondern überall im alltäglichen 
Leben: Teilt eure Gaben mit denen, die 
weniger haben. Übt Liebe und 
Barmherzigkeit gegenüber euren 
Mitmenschen. 

Gott wird es euch zurückgegeben mit 
hundertfacher Frucht. Amen. 

 

Herr, für Dein Wort sei hoch gepreist  

4) 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. 

 

5) 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. 
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Fürbittengebet (nach Karl Barth) 

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nun lass 
uns nicht auseinander gehen, ohne dass dein 
Wort uns begleite, an diesem ganzen Tag und 
in der vor uns liegenden Woche. Sei und 
bleibe du gegenwärtig unter uns. 

Wir bitten dich für alle, die sich an diesem 
Tage in deinem Namen versammeln, und für 
die Welt, die ein mutiges und fröhliches 
christliches Zeugnis so nötig hat. Wir bitten 
dich um Weisheit für die Mächtigen dieser 
Erde, die in deinem Auftrag für Recht und 
Frieden sorgen sollen, um Nüchternheit für 
die, die Tag für Tag unsere Zeitungen 
schreiben, um Liebe und Beständigkeit für 
alle Eltern und Lehrer. 

Wir bitten um offene Herzen und Hände für 
die Armen, um Erleichterung und Geduld für 
die Kranken, um Trost für die Trauernden 
und um die Hoffnung des ewigen Lebens für 
die Sterbenden. 

Wir danken dir, dass wir das alles vor dir 
ausbreiten dürfen, vor dir, der du viel besser 
weißt als wir, was wir brauchen, vor dir, der 
du helfen kannst und willst, weit über unser 
Bitten und Verstehen hinaus. Gott, wir sind 
in deiner Hand, wir vertrauen uns dir an im 
Leben und im Sterben. 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 unsern 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. 

 

 

Und nun geht in diese Woche  

unter dem Segen Gottes: 

Und Gott segne dich und behüte dich 

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir  

und sei dir gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich  

und schenke dir Frieden. Amen. 

 

 


