
Predigt am Sonntag Sexagesimae zu Lukas 8, 4-8 von Pfarrer Steffen Erstling 

Liebe Gemeinde, 

„Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen.“ 

Mit diesem fast schon poetischen Satz beginnt Jesus sein Gleichnis. 

Vielleicht sehen wir ihn sogar vor uns, den Sämann, wie er über das Land schreitet, die 

Samen ausstreut, mit weit ausholender Armbewegung. Gut, vielleicht nur die Älteren unter 

uns. Heute macht das ja alles eine Maschine. 

 

Früher, und in manchen ärmeren Ländern bis heute, war das aber noch so. Und die Zeit der 

Saat war schwierig zu überstehen.  

Das Saatgut hat man sich vom Mund abgespart, weil es ja nicht zur Ernährung da war.  

Aber natürlich steckt in der Aussaat auch Hoffnung. 

Die Hoffnung auf eine gute Ernte und damit auf eine gesicherte Zukunft. 

Säen ist eine Arbeit auf Hoffnung hin. 

 

Der Sämann im Gleichnis Jesu passt da ganz gut ins Bild.  

Er macht sich an die Arbeit. Er sät aus und will am Ende natürlich eine gute Ernte einbringen.  

 

Doch beim genaueren Hinsehen scheint er doch ein schlechter Arbeiter zu sein. 

Schließlich streut er den wertvollen Samen scheinbar völlig wahllos aus. Das meiste fällt 

dabei nicht auf guten Boden.  

Drei Viertel gehen verloren. Das ist pure Schlamperei. 

 

Jetzt muss man sich zur Entlastung dieses Sämanns vorstellen, wie zur Zeit von Jesus gesät 

wurde: 

Erstmal gab es nicht so exakt abgegrenzte Felder wie wir das kennen. Das war unüblich, weil 

es einfach oft unmöglich war. 

Es war bergig, uneben, der Boden war meist mit vielen Steinen durchsetzt. 

 

Trotzdem: Man könnte schon bemängeln, dass der Sämann doch ein bisschen genauer hätte 

hinsehen können.  

Wege sind auch in der felsigen Landschaft um den See Genezareth herum gut erkennbar.  

Und guten und schlechten Boden sollte ein Landwirt doch unterscheiden können.  

Das gehört zum Mindesten, was man erwarten kann. 

 

Wir merken also, dass uns Jesus mit seinem Gleichnis wohl kaum landwirtschaftlichem 

Unterricht erteilen will.  

Worum geht’s also dann in der Geschichte? 

 

Es ist mal wieder typisch Jesus.  

Erstmal setzt bei Alltäglichem, bei Bekanntem ein. 

Damit hat er auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer auf seiner Seite. 

Doch dann krempelt er die Sache gewaltig um. 

Damit will er unser Denken aus den gewohnten Bahnen bringen. 

 

Also ungefähr:  

„Passt auf, Leute, was ich euch zu sagen habe.“ 

Oder wie’s in der Bibel steht: 

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“  

 

Das ist vielleicht sogar der wichtigste Satz.  

Weil das heißt:  

„So, Leute, macht euch mal darüber eure Gedanken und zieht eure Schlüsse.“ 



Damit beendet Jesus seine Gleichniserzählung. 

 

Fragen wir einmal ganz allgemein, was Jesus mit seinen Gleichnissen erreichen will. Also 

nicht nur mit diesem. 

Meistens will er damit das Handeln Gottes verständlich machen.  

„Das Himmelreich gleicht …“, so beginnen ja nicht wenige dieser Geschichten. 

Also übersetzt: „So, wie in der Geschichte geht es bei Gott zu.“ 

Oder Jesus gibt mit seinem Gleichnis Impulse zum Handeln.  

„Macht es so, wie der in der Geschichte.“ 

Die Geschichte vom „Barmherzigen Samariter“ ist ein bekanntes Beispiel dafür. 

 

Und unser Gleichnis vom Sämann?  

Ich würde es eine Mutmachgeschichte nennen.  

Sie will Mut machen, etwas zu wagen.  

Sie will Mut machen, ruhig etwas verrückt zu sein. 

 

Denn eigentlich ist dieses Gleichnis durch und durch eine verrückte Geschichte.  

So unbekümmert nämlich, wie dieser Sämann arbeitet, das ist schon ein wenig neben der 

Spur, also verrückt.  

 

Nehmen wir einmal an, mit dem Sämann ist Gott gemeint. 

Gott geht also hin und sät den Samen, sein Wort, aus. 

Mit weitem Wurf streut er aus. 

Nicht berechnend, nicht geizig, sondern total großzügig. 

Gott sät großzügig aus, weil er selber großzügig ist. 

Er verschwendet seine Liebe. 

Ohne vorher zu wissen, ob sie auch die gewünschte Antwort und den rechten Ertrag bringt. 

Wirklich ziemlich verrückt. 

 

Und verrückt ist am Ende auch das Ergebnis.  

Nicht das, was da auf dem Weg, am Felsen oder unter den Dornen geschieht ist verrückt.  

Das war so erwartbar, dass da nichts kommt.  

 

Sondern die Frucht am Ende auf dem guten Land. 

Von dem der Sämann offensichtlich gar nicht weiß, wo es sich genau befindet. 

Deshalb streut er ja seinen Samen überall hin. 

 

Dieses grandiose Ergebnis, das ist verrückt.  

Jesus übertreibt da absichtlich ziemlich heftig. 

Das gibt’s nämlich gar nicht in der damaligen Landwirtschaft.  

Nie und nimmer. 

Damals war ein vier- bis achtfacher Ertrag üblich.  

Und auch heute ist das selbst mit Genmanipulation nicht hinzukriegen. Der weltweite Schnitt 

liegt bei ca. 15fachem Ertrag. 

In Deutschland bei knapp 40fachem. 

Und bei Jesus? Hundertfach!!! 

Das Ergebnis sprengt völlig die Normen. Irre! 

 

Jesus macht Mut zur Hoffnung. 

Er lädt uns ein, ihm bei der großzügigen Aussaat zur Hand zu gehen. 

 

Vielleicht will er uns gerade heute Mut machen, nicht allzusehr auf das zu schauen, was oft so 

gar nicht fruchtet trotz aller Anstrengungen. 



Gerade als Pfarrer kann man da ja schon manchmal den Mut verlieren. Oder als KGR, oder 

als engagiertes Gemeindeglied. 

Was macht man nicht alles, damit das Wort Gottes bei den Menschen auf fruchtbaren Boden 

fällt. 

 

Doch scheinbar fällt es gerade eben nicht auf diesen, sondern auf unfruchtbaren. 

Wo sind denn die jungen Leute, denen man im Kindergarten, im Reliunterricht, bei Konfi3 

oder Konfiunterricht von Gott erzählt hat? 

Oder die, die noch von den Eltern oder Großeltern mit den biblischen Geschichten und Gebet 

vertraut gemacht wurden? 

Wo sind die jungen Erwachsenen, die noch im Tauf- oder Traugespräch total offen waren für 

Gott? 

Wo die vielen, vielen Menschen, die sich in den letzten Jahren in den 

Weihnachtsgottesdiensten gedrängt haben und ganz gerührt waren davon, dass Gott selber in 

diesem Jesuskind Mensch wurde? 

 

Ist das nicht viel mehr Verlust als Gewinn? 

Überwiegt bei uns mehr der Frust als die Freude? 

 

Auch in unserer Sämann-Geschichte steht erstmal der Verlust im Vordergrund.  

Im Verhältnis 3 zu 1 nämlich. 

Dreimal passiert mit dem Wort Gottes nicht so schönes. 

Es wird erstickt, vergessen, mit Gleichgültigkeit quittiert. 

 

Natürlich könnte man das vertiefen und fragen: 

Was ist alles zu tun, damit der Same des Gotteswortes auf gutes Land fällt, bei uns und 

anderen? 

Was könnten die Vögel sein, die ihn wegpicken? 

Sind es die vielen Nebensächlichkeiten, die die Hauptsache verdrängen? 

Wo wird unser Herz zum Fels, unsere Gewohnheit zur Mauer? 

Wo erstickt der Alltag den Blick in die Zukunft?  

Sicher, da gibt es eine Menge zu tun. 

Da geht uns allen die Arbeit nicht so schnell aus. 

 

Doch sollten wir dabei nicht die faszinierende Figur des Sämanns aus den Augen verlieren. 

Ich sehe ihn fröhlich pfeifend vor mir.  

Nicht verkrampft, verbittert oder gar resigniert. 

 

Ich sehe einen Sämann vor mir, der einlädt, dem Wunder eine Chance zu geben. 

Der Sämann kann, wie gesagt, nicht genau wissen, wo etwas aufgehen und gedeihen wird.  

Deshalb gibt er allem eine Chance. 

Er streut aus, reichlich und großzügig und überall hin. 

Er hofft auf das Wunder, dass dennoch viel Frucht dabei herauskommt. 

 

Und so ist es ja dann auch in der Geschichte. 

Dreimal wird vom Verlust gesprochen – aber trotzdem überwiegt der Gewinn bei weitem. 

Das ist die Pointe des Gleichnisses:  

Das, was auf gutes Land fällt, bringt hundertfach Frucht! 

 

So ist es auch in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. 

Da geht leider vieles verloren von all den guten Worten, die wir anderen weitersagen. Wir 

haben es nicht in der Hand. 

 



Aber dann ist es doch oft auch so, dass wir den „Ertrag“ unserer Aussaat gar nicht sehen, ihn 

nicht ernten können! 

Und doch ist da etwas aufgegangen von der Saat. 

Manchmal eben ganz heimlich, still und leise. 

Deshalb sollten wir nicht aufhören zu säen. 

Auf Vertrauen hin. Um dem Wunder eine Chance zu geben. 

Das kann die Weise unserer Aussaat sein. 

 

Mich erinnert das an die Weise, wie wir unsere Kinder erziehen.  

Oder an die Weise, wie wir miteinander umgehen sollten. 

Immer säen wir das Gute auf Risiko. 

 

Wir können doch nie wirklich planen, was am Ende herauskommt. Manchmal erleben wir 

leider auch unser „blaues Wunder“ und werden bitter enttäuscht.  

Wir haben Gutes gesät und Böses geerntet. 

 

Aber auch Wunder gibt es immer wieder: 

Ich erinnere mich an einen Konfirmanden, der im Konfiunterricht wirklich übel drauf war. 

Der nichts als Ärger gemacht hat… 

Und der einige Jahre später, nachdem er eine Ausbildung gemacht hat und einen guten Beruf 

ergriffen hat, sagt, wie wichtig ihm der KU war. Dass er da ganz viel mitgenommen habe für 

sein Leben.  

Und er bedankt sich ganz herzlich bei mir dafür… 

Da kann man nur mit dem Text von Eugen Eckert beten: 

„Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite. Herr, 

erbarme dich.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

haben Sie nicht auch Lust bekommen, mal was Verrücktes zu tun? 

Nämlich Sämann oder Säfrau zu sein? 

Einfach ganz großzügig auszusäen. 

Und das nicht mit Lust auf Frust, sondern Lust auf das Wunder der Saat, die aufgeht? 

Ganz egal, ob wir sie sehen oder nicht.  

 

Es gibt so viele Möglichkeiten dafür, Gutes zu säen: 

Hier ein aufrichtendes Wort. 

Da eine helfende Hand. 

Ein Telefonanruf bei einem einsamen Menschen. 

Ein tröstendes Kärtchen mit netten Worten. 

Oder in Form von Geldspenden anderen ein Zeichen der Mitmenschlichkeit schenken. 

 

Auch die Kirche hat gerade in der Coronazeit gute, vielleicht auch ziemlich verrückte Ideen 

entwickelt, damit trotzdem Gottes Wort zu den Menschen gelangt: 

Gottesdienste im Internet, Predigtslams auf Youtube,  Telefonpredigten, Vesperkirche to go, 

Gottesdienste auf der Wiese (in manchen Gemeinden auch jetzt im Winter) oder sogar 

Autogottesdienste. 

 

Mir macht das Gleichnis Jesu jedenfalls Mut und Hoffnung, dran zu bleiben und 

weiterzumachen.  

Auszusäen das gute Wort Gottes, das Wort der Liebe und Wertschätzung, die allen Menschen 

gilt. 

Amen. 

 


