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Predigt über Lk 8, 4-15 (07.02.2021, Sexagesimae) 

 „Man erntet was man sät“ – dieses Sprichwort bringt zum Ausdruck: „Mein Reden und 

Handeln hat Folgen. Was ich an Stimmungen nach außen abgebe, das wird irgendwann auf 

mich zurückkommen.“ Doch damit stellt für mich zugleich die Frage auf: Woher kommt 

dieses Reden und Handeln? Was prägt also meine Worte und Taten? In gewisser Weise habe 

ich es bereits angedeutet: Unsere Prägung macht da ganz entscheidend etwas aus. Was wir als 

Kinder etwa von den Eltern mitbekommen, das kennzeichnet später unseren Charakter, aber 

ebenso macht es etwas aus, womit ich mich heute tagtäglich beschallen und berieseln lasse. 

Was ist mir da nämlich wichtig? Sind das die Werbungen im Netz oder Katalog, die den 

neuen Staubsauer anpreisen? Sind das Videos von lustigen Ferkeln auf TikTok? Oder dürfen 

es auch Worte aus der Bibel sein, die das Wichtige vom Unwichtigen trennen? Dass Gott auf 

letztgenannte Weise in unser Leben sprechen möchte, das wissen wir als Christen und 

Christinnen eigentlich, aber wir merken ebenso, was dem alles entgegensteht. Davon redet 

auch Jesus im Lukasevangelium und so hören nun aus diesem Kapitel 8, die Verse 4 bis 15: 

4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm 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! 9 Es fragten ihn aber seine 

Jünger, was dies Gleichnis bedeute. 10 Er aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die 

Geheimnisse des Reiches Gottes, den andern aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie es 

sehen und doch nicht sehen. 11 Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. 12 

Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das 

Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. 13 Die aber auf dem Fels 

sind die: Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine 

Wurzel; eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 14 Was aber 

unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, 

dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. 15 Das aber 

auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen 

und bringen Frucht in Geduld. 
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Gottes Worte – die beschreibt Jesus hier als Körner, die auf dem Feld ausgebracht werden. 

Und von diesen Samen erwarte ich natürlich, dass daraus eine Pflanze hervorgeht und diese 

später guten Ertrag bringt. Aber vom einzelnen Korn bis zur reifen Ähre ist es natürlich ein 

langer Weg. Da kann einiges passieren, sodass aus der Saat am Ende doch nichts wird. 

Manchem Samen ergeht es etwa so, wie Jesus es zu Beginn beschreibt: Und indem er säte, 

fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's 

auf. Kann man sich gut vorstellen, so ein festgetrampelter Pfad, da kann nichts einsinken, da 

werden die Körner so lang rumliegen, bis zerstört oder gefressen werden. Jesus erklärt dieses 

Bild später so: Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der 

Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig 

werden. Das Gesagte kommt also nicht an bei den betroffenen Menschen an, andere Mächte 

drängen sich stattdessen in den Vordergrund und entwerten das Ausgestreute gänzlich. Aber 

das Entscheidende ist bereits vorher geschehen: Auf dem ausgetretenen Pfad kann wie gesagt 

nichts Neues ankommen. Und so vermute ich: Viele Männer und Frauen sind ebenfalls 

festgetreten in ihrer Meinung. Sie hören sich so Manches aus Höflichkeit oder Neugier an, 

aber sie haben eigentlich schon entschieden: „Das ist nichts für mich. Diese Worte von Jesus 

brauche ich für mein Dasein nicht zu beachten. Sie sind unwichtig oder unlogisch.“ Ich 

vermute: In unseren Gottesdiensten oder Treffen der Gemeinde trifft das eher auf Wenige zu. 

Denn der evangelische Glaube stellt sich nicht gerade als Modeerscheinung dar. Anders 

gesagt: Christ-Sein gilt heute nicht als in und so werden sich im Bereich Kirche meistens 

Leute aufhalten, die wirklich etwas von Gott und seiner Botschaft mitnehmen möchten. Bei 

denen ist das Korn des Glaubens also zumindest aufgegangen, doch zwischen Keimen und 

Wachsen steht natürlich noch einiges und so werden wir uns eher den anderen Gefahren 

stellen müssen, die Jesus da nennt: 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. Später folgt noch die passende Erklärung: 

Die Körner auf dem Boden stehen für jene, die nicht verwurzelt genug im Glauben sind und 

deshalb dem äußeren Druck nachgeben, bei den Samen im Gestrüpp wiederum wird das 

Emporwachsende von den Ablenkungen des Alltags erdrückt. Bei ersterer Gefahr fällt es mir 

ehrlich gesagt schwer, dass ich die Christen bzw. Christinnen in Deutschland darunter zähle, 

denn uns setzt weder der Staat noch sonst wer wegen des evangelischen Glaubens zu. 

Natürlich gibt es solche Länder, wo Menschen wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus 

eingesperrt, gefoltert, sogar getötet werden, aber wir müssen dagegen höchstens einen 

verwirrten Blick oder eine abschätzige Bemerkung ertragen. Natürlich, auch das tut weh, aber 
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ich vermute: Es wirft uns nicht gleich aus der Bahn. Anders sieht es da wahrscheinlich mit 

dem Druck aus, den der stressige Alltag auslöst: Morgens zur Stau-Zeit im Geschäft, sich den 

Tag über abrackern, später die Kinder an der Schule abholen und nach deren Schach- oder 

Reitstunde vielleicht noch einen Streit schlichten, bevor man oder frau abends erschöpft ins 

Bett sinkt. Ja, da bleibt wenig Freizeit übrig und in diesen ruhigen Momenten lasse ich mich 

wohl lieber auf dem Sofa berieseln anstatt die Bibel mit ihren schwierigen Geschichten 

aufzuschlagen. Und hier sehe ich die Hauptgefahr für uns im 21. Jahrhundert, hier sehe ich 

das, was Jesus da fast zum Schluss erklärt: Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es 

hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden 

des Lebens. So erlebe ich das häufig, nämlich dass viele Dinge unserer Aufmerksamkeit 

fordern und dass wir Menschen uns davon sehr schnell in Beschlag nehmen lassen: Die einen 

jagen dann dem Traum vom großen Geld hinterher, die anderen sehen nur Probleme und 

bekommen dadurch kein Auge zu und wieder welche versuchen sich zu betäuben mit allen 

möglichen schönen Sachen, z.B. Feiern, Essen oder lustigen Videoclips. Bitte nicht falsch 

verstehen: Keines der genannten Sachen stellt ans sich ein Problem dar. Zum Problem wird es 

erst dann, wenn diese Dinge mein ganzes Dasein überwuchern, wenn sie wie Unkraut alles 

andere ersticken. Doch wo wir schon mal bei diesem Bild sind: Was hilft denn gegen die 

Disteln und Dornen? Was kann ich tun, damit das Unkraut in meinem Leben nicht 

überhandnimmt? Sicherlich, ausreißen und kürzen stellt eine Möglichkeit dar, doch langfristig 

bewährt sich bei den meisten Gärten folgendes Vorgehen, nämlich den Boden umwälzen, gut 

düngen und schließlich die Samen der gewünschten Pflanzen einsäen. Und wenn ich das tue, 

dann geschieht auch, was Jesus zuletzt beschreibt: Und anderes fiel auf das gute Land; und 

es ging auf und trug hundertfach Frucht. Also selbst, wenn da auf den ersten Blick nur 

wenig von Gottes Wort bei mir ankommt, selbst dieses Wenige kann sich zu viel mehr 

auswachsen, zu viel mehr, das mir und ebenso meinem Mitmenschen auf Dauer nützt. Aber 

dafür muss ich selbst so ein gelockerter Boden sein, der sich etwa im Gebet öffnet, dafür muss 

ich meine Gemeinde als Geber für neuen Dünger, neue Ideen erkennen, doch zuallererst muss 

das Wort bei mir selbst ankommen, muss Gott also in mein Leben hineinsprechen dürfen. 

Vielfach tut er das ja auch, vor allem durch die Bibel, aber ebenso Predigten und 

Andachtsbüchslein können solche Möglichkeiten sein, durch die er mich direkt anspricht. Und 

ähnlich wie im Garten trifft auch hier zu: Je mehr Samen auf den Boden treffen, umso mehr 

kann wachsen. Je mehr ich mich den Worten Gottes aussetze, umso mehr werde ich davon 

erfüllt werden. Doch das geht wie bei den Pflanzen nicht von heute auf morgen, sondern als 

Grundbedingung für das Wachsen sagt Jesus ganz zum Schluss: Das aber auf dem guten 
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Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und 

bringen Frucht in Geduld. Also nicht alles wird sich sofort um 180 Grad drehen, sondern es 

braucht oftmals Zeit, bis das von Gott Gesagte in uns wurzeln kann und später reiche Erträge 

bringt. Um dies aber zu erfahren, ist die Fähigkeit des Wartens nötig, also der Wille am Wort 

dranzubleiben, selbst wenn im ersten Moment scheinbar nichts passiert. Gut Ding will Weile 

haben und wie schnell manches sogar kaputtgeht, wenn wir ihm nicht die nötige Zeit lassen, 

das zeigt folgende kleine Geschichte aus China: Vor über tausend Jahren […] lebte ein 

ungeduldiger Bauer. Dieser Bauer baute Gemüse an und strebte dabei nach schnellem Erfolg. 

Nachdem er seine Gemüse-Samen auf dem Feld ausgesät und ein paar Tage gewartet hatte, 

wollte er endlich ein Ergebnis sehen. […] Zwar waren auf seinem Feld schon überall kleine 

Pflänzchen zu sehen, aber der Bauer war trotzdem enttäuscht. Er hatte gehofft, die Pflanzen 

wären schon viel größer. Ungeduldig ging er am nächsten Tag wieder auf das Feld, entfernte 

dort Unkraut und schaute nach den Pflanzen. Leider waren die Pflanzen auch an diesem Tag 

nur ein bisschen gewachsen. […] Plötzlich hatte er eine Idee. […] Er rannte schnell zum Feld 

zurück und begann an einigen Gemüsepflanzen zu ziehen. […] Alle Pflanzen waren mächtig 

gewachsen. Begeistert rannte er nach Hause. Er prahlte sogleich mit seinem Erfolg und 

forderte seinen Sohn auf, schnell aufs Feld zu gehen, um sich die Pflanzen anzusehen. […] 

Am nächsten Morgen wurde der Sohn dann aber doch neugierig und machte sich auf den Weg 

zum Feld. Als er dort ankam, machte er jedoch eine schreckliche Entdeckung: Alle Pflanzen 

lagen am Boden und waren vertrocknet. Der ungeduldige Bauer hatte bei seinen Pflanzen die 

Wurzeln herausgerissen und sie auf diese Weise zu Tode gezerrt. (Quelle: 

https://www.kinder-und-friedenslieder.de/geschichten-2/geschichte-china-mit-ausmalbilder-

und-podcast-wie-ein-bauer-geduld-lernen-musste). Ganz schön übel. Das Feld war 

offensichtlich gut bestellt, aber die Unfähigkeit zu warten machte letztlich die gesamte Ernte 

zunichte. Da ergeht es dem Sämann aus der Bibel deutlich besser: Zwar fällt eine Menge 

daneben bzw. kommt sie nicht im Acker an, aber das, was wächst, gleicht diesen Verlust 

vielfach wieder aus. In gleicher Weise stellt es sich auch bei Gottes Wort dar: Vieles wird bei 

uns nicht ankommen, vieles entgeht uns wegen Ablenkung und Stress, aber für eine reiche 

Ernte genügt eben jenes Wenige, das in uns Wurzeln schlagen darf. Und wenn wir an seinen 

Worten geduldig dranbleiben, davon nur ein Bisschen in uns behalten, dann entsteht daraus 

viel Sättigendes für uns und für andere, dann können wir im Rückblick zufrieden sagen: und 

es ging auf und trug hundertfach Frucht. 
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Fürbitten 

1. Herr, du streust deine Worte unter uns aus, aber manches fällt auf harten Boden. Deshalb 

legen wir dir jene Männer und Frauen hin, die durch Gewöhnung oder Enttäuschungen 

innerlich abgestumpft sind. Erweiche ihre Herzen, damit sie für neue Ideen, freundliche 

Blicke und auch für deine guten Worte wieder offen sind. Hilf aber ebenso unserer Kirche 

und ihren Gemeinden, damit sie ausgetretene Pfade verlassen und im Neuen das Vertrauen zu 

dir weiter wachsen kann. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Herr, du streust deine Worte unter uns aus, doch manches findet keine Möglichkeit zum 

Wurzelschlagen. In vielen Gebieten der Erde ist das der Fall und Christen wie Christinnen 

werden dort verfolgt. Stärke sie deshalb umso mehr, damit sie der Bedrückung durch Staat 

und Menschen standhalten. Kräftige ebenso die dortigen Untergrund-Kirchen, damit dein 

Wort selbst auf dem Felsen des Unglaubens wächst. Hilf zuletzt auch uns, damit wir nicht vor 

dem Spott des eigenen Umfeldes eingehen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3.  Herr, du streust deine Worte unter uns aus, sie beginnen zu wachsen, aber große Träume 

und Sorgen drängen sich dazwischen. Lenke dagegen unseren Blick immer wieder zu dir. 

Lass uns geduldig an deinem Wort bleiben, damit im Durcheinander des Alltags etwas Neues 

entsteht. Das bitten wir besonders für jene, die im Geschäft oder zuhause kaum Luft zum 

Atmen finden. Schenke ihnen die Ruhe, die sie für sich selbst und für dich brauchen. Wir 

rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


