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Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 8,4-15: 

Das Gleichnis vom Bauern, der Getreide aussät 

4 Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zu-

sammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis: 5 »Ein Bauer 

ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die Körner aus-

streute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten 

und von den Vögeln aufgepickt. 6 Andere Körner fielen auf felsigen 

Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, ver-

trockneten die Pflänzchen. 7 Wieder andere Körner fielen mitten ins 

Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die 

Höhe, so dass es sie schließlich erstickte. 8 Die übrigen Körner aber 

fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundert-

fache der Aussaat als Ertrag.« Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief 

er: »Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!« 9 Später frag-

ten ihn seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. 10 Jesus antwor-

tete ihnen: »Euch lässt Gott die Geheimnisse seines Reiches verste-

hen. Die anderen aber erfahren das alles nur durch Gleichnisse. Denn 

sie sollen sehen, aber nicht erkennen, sie sollen hören, aber nicht ver-

stehen. 11 Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Die Saat ist Gottes Bot-

schaft. 12 Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, 

haben die Botschaft zwar gehört. Aber dann kommt der Teufel und 

nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet 

werden. 13 Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden: Sie 

hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr 

Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese 

Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt 

wird, wenden sie sich wieder davon ab. 14 Noch andere Menschen glei-

chen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden: Sie hören die 

Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Ver-

führung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und 

ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen 

kann. 15 Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare 

Boden, auf den die Saat fällt: Sie hören Gottes Botschaft und nehmen 

sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu da-

ran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich rei-

che Frucht.« 



In dem Gleichnis stellt Jesus uns die Tätigkeit eines Bauern in Palästina 

damals vor Augen. Stellen wir uns so einen Acker vor. Erst liegt er 

brach. Unkraut und Disteln finden sich darauf.  Menschen haben Pfade 

getreten, um Wege abzukürzen. Dann wird der Acker neu bestellt. An-

ders als bei uns wird zuerst gesät und dann gepflügt. Gesät wird auf 

dem ganzen Acker. Und dann gepflügt. An manchen Stellen ist direkt 

Fels unter dem Acker. Da muß der Pflug raus. Auch auf dem Trampel-

pfad ist das Pflügen schwer, vielleicht lohnt es sich auch nicht, wenn 

die Menschen dort eh bald wieder drüber rennen. Und dann gibt es Stel-

len mit vielen Disteln. Nach dem Säen und Pflügen geht der Bauer nach 

Hause. Viele Körner auf dem Weg picken nun die Vögel weg. Körner, 

unter denen bald der Fels kommt, quellen erst gut, können dann aber 

keine Wurzeln bilden und sterben ab. An anderen Stellen erdrücken die 

Disteln die kleinen Weizenkeimlinge. Manche Samenkörner fallen aber 

auf gute Erde und da wachsen richtig schöne Ähren mit vielen Körnern.  

Der Same: Gottes Wort 

Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis aus dem Alltag eines Bauern? Er 

vergleicht den Samen mit dem Wort Gottes. Der Same wird ausgesät. 

Das heißt: Das Wort Gottes wird den Menschen verkündigt. Damals 

war es das Wort Jesu. Heute kann es eine Predigt sein, aber noch viel 

mehr: zum Beispiel der Kindergottesdienst, der Konfirmandenunter-

richt, die Kirchenmusik, Hausbesuche, Taufen, Trauungen und Beerdi-

gungen, die diakonischen Tätigkeiten, die Gottesdienste in Radio und 

Fernsehen und Andachten in Zeitung und Internet. Hier überall wird das 

Wort Gottes ausgesät.  

Gottes Wort bringt reiche Frucht 

Auch Jesus hat damals das Wort Gottes verkündigt. Doch er stieß auch 

auf Widerstand. Er hatte nicht nur Erfolg. Manche Nachfolger verließen 

ihn wieder. Andere dachten: Jesus setzt sich so ein und es bringt so we-

nig. Auf diesem Hintergrund erzählt Jesus das Gleichnis.  

Ist das nicht auch unsere Situation heute? Auch wir fragen: Wieso geht 

so viel von dem Samen, den wir ausstreuen, nicht auf? Wieso geht so 

viel daneben? Wieso bleibt so vieles unfruchtbar? Was kommt eigent-

lich bei all dem,, was wir tun, heraus? Ist unsere Kirche nicht ziemlich 

wirkungslos? Wird der Same, den auch wir so ausstreuen, nicht oft zer-

treten? Vertrocknen nicht viele Pflänzchen oder werden von Dornen 

überwuchert? Erschreckend viel von der Aussaat geht verloren. Er-

schreckend viel wird umsonst getan.  



Das ist richtig. Es gibt Misserfolge. Oft hat man gemeint, das ist auch 

die Hauptaussage des Gleichnisses. Ein Theologe fasste den Sinn des 

Gleichnisses so zusammen: Der normale Erfolg des Wortes Gottes ist 

der Mißerfolg. Ziemlich frustrierend. Doch wenn man genauer hin-

schaut, ist das nicht richtig. Jesus will vor allem etwas anderes sagen. 

Etwas Mutmachendes. Er will sagen: Es gibt Frucht, reiche Frucht. Ja, 

vieles hat auch bei uns wenig Erfolg. Und dann kann sich der Gedanke 

einstellen: Lasst uns doch aufhören zu säen. Oder nur noch an ganz aus-

gewählte Stelen. Der Sämann in dem Gleichnis aber sät überall hin, ge-

radezu verschwenderisch. Er prüft nicht erst den Boden. Das heißt: Gott 

lässt sein Wort, seine frohe Botschaft allen und überall verkünden. 

Denn der Sämann weiß und vertraut darauf, daß auch Samen auf guten 

Boden fällt. Er vertraut darauf, daß sein Acker Frucht tragen wird. Er 

vertraut sogar darauf, daß er Ertrag so hoch sein wird, daß aller Mißer-

folg bei weitem aufgewogen wird. Der Same, der bis zur Reife kommt, 

trägt nämlich hundertfache Frucht. Das ist das erste, was Jesus mit die-

sem Gleichnis sagen möchte: Auch wenn es viele Widerstände gibt, 

Gottes Wort kommt an sein Ziel. Gott selbst sorgt für Frucht. Nicht 

hundertprozentig, aber hundertfach. Laßt euch nicht entmutigen durch 

den Samen, der verloren geht. Starrt nicht auf all das, was nicht so ist, 

wie ihr es wünscht. Wenn ihr auf den großen Ertrag am Schluß schaut, 

hat sich der ganze Einsatz doch gelohnt, auch wenn ihr jetzt noch wenig 

davon seht. Trotz mancher Misserfolge, Gottes Wort kommt an sein 

Ziel.  

Gottes Wort sucht guten Boden 

Doch Jesus möchte auch noch etwas anderes sagen. Das wird im zwei-

ten Teil unseres Abschnittes deutlich; da wird das Gleichnis ja erklärt. 

Der Same ist das Wort Gottes. Und in ihm ist alles angelegt, um zu 

wachsen. Wir müssen und können das nicht schaffen. Aber: es braucht 

den richtigen Boden. Jesus spricht von vier Möglichkeiten, wo der 

Same hinfallen kann. Man könnte meinen, es geht hier um vier unter-

schiedliche Menschentypen. Doch Jesus spricht ja nicht von vier unter-

schiedlichen Feldern. Er redet von einem Feld. Das heißt: Alle vier 

Möglichkeiten gibt es auch in meinem Leben. Jeder hat dieses vierfache 

Ackerfeld in sich. Zu verschiedenen Zeiten sind wir mal mehr Weg-

menschen, mal Felsenleute, mal Dornenträger und mal fruchtbares 

Ackerland.  

 



Weg-Menschen 

Da sind zuerst die Weg-Menschen. Wegmenschen sind wie ein festge-

fahrener Weg oder eine Asphaltstraße. Auf solch einer Straße kann kein 

Samenkorn aufgehen. Es gibt so etwas wie asphaltierte Herzen, bei ein-

zelnen Menschen und auch in Gemeinden. Da ist alles hart und festge-

fahren. Das Wort Gottes prallt an ihnen ab. Das Denken ist so festge-

stampft, daß Gott hier nichts mehr zu bestellen hat. Vielleicht haben sie 

ein Herz aus Stein. Solche Wegmenschen können nach außen ganz re-

präsentativ aussehen. Ja, im Ver-

kehr mit Menschen spielen sie 

eine wichtige Rolle. Da ist richtig 

viel los. - Kein Wunder, daß hier 

der Same des Wortes Gottes nicht 

wachsen kann. Weg-Menschen 

mit großem Betrieb sind gefähr-

det. Wer nicht mehr täglich we-

nigstens eine Viertelstunde Acker 

sein kann, in Ruhe Gottes Wort 

hören und bedenken, bei dem kann 

nichts keimen und wachsen. Wenn 

man bei der Andacht oder beim 

Gebet schon Gedanken hat an al-

les andere, an die nächste e-mail, 

die nächste Sitzung, an das, was 

ich alles noch tun muß, dann kön-

nen die Worte Gottes in uns nicht wirken. Wir müssen das Wort Gottes 

meditieren. Das heißt: hin- und herbewegen, betrachten und überden-

ken. Sonst kommen die Vögel und picken es weg.  

Felsenleute 

Als zweites sind da die Felsenleute. Felsenleute nehmen das Wort mit 

Freuden auf. Sie sind ganz begeistert. Auf den Felsen ist eine dünne 

Erdschicht, wo das Wort keimt. Doch das Aufgehen der Saat ist wie ein 

Strohfeuer. Das sind also Menschen, die sich durchaus ansprechen, ja 

mitreißen und beeindrucken lassen. Sie nehmen sich vielleicht vor, mit-

zumachen in der Gemeinde. Aber das Feuer der Begeisterung ist ge-

nauso schnell vorbei wie es gekommen war. Die Euphorie verfliegt 



durch den Alltag, 

spätestens dann, 

wenn es auch mal 

Schwierigkeiten 

gibt. Ein solcher 

Glaube hat keine 

tiefen Wurzeln 

gebildet. Er bleibt 

an der Oberflä-

che, oberfläch-

lich. Begeisterung 

ist sicher eine 

wichtige Sache, aber im Laufe der Zeit muß der Glauben auch Tiefgang 

bekommen. Es nützt nichts, mit tausend Samenkörnern bestreut zu sein, 

wenn aber Gottes Wort nie unser Leben durchwurzelt.  

Dornenträger 

Als drittes sind da die Dornenträger. Bei dieser Gruppe kann der Same 

des Wortes Gottes aufgehen und beträchtlich wachsen. Aber daneben 

gibt es auch noch andere Pflanzen im Leben, andere starke Interessen. 

Vermeintlich wichtigere Dinge nehmen mich in Beschlag. Die Dornen, 

das sind die Sor-

gen, der Reichtum 

und die Vergnü-

gungen. Sorgen 

können mich sehr 

beschäftigen, in 

der Gemeinde 

auch die Sorge um 

Gebäude und Fi-

nanzen. Diese Sor-

gen können so 

übermächtig wer-

den, daß sie das 

Wort Gottes ersti-

cken.  Auch der 

Reichtum kann einen großen Teil meines Lebens in Anspruch nehmen: 

Wie kann ich mein Eigentum, mein Geld besser schützen und anlegen. 

Auch in der Gemeinde bindet das Kräfte. Weltweit gesehen sind wir 



nämlich immer noch sehr reich und es geht viel Zeit und Energie drauf, 

wie wir unsere Finanzen und Gebäude verwalten. Auch Vergnügungen 

können das Wort Gottes überlagern. Damit ist sicher nicht gemeint, daß 

es im Leben von Christen keine Freude geben soll. Aber wer in seinem 

Leben nur auf Spaß achtet, bei dem wird das Wort Gottes nicht dauernd 

Bestand haben. Denn wenn das mit dem Glauben und der Gemeinde 

mal nicht Spaß macht, dann suchen sie sich etwas anderes. Die Pflanze 

des Glaubens wird erstickt, von Dornen erwürgt.  

Fruchtbares Ackerland 

Sind wir gerade Wegmenschen oder Felsleute oder Dornenträger? Jesus 

möchte mit dem Gleichnis aufmerksam machen auf die Dornen, Felsen 

und festgetrampelten Wege in unserem Leben und in unserer Kirche.  

Vor allem ruft er uns dazu auf, fruchtbares Ackerland, gute Erde zu 

sein. Um gute Erde zu sein, müssen wir zuerst und vor allem hören. 

Dazu brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit, unseren Boden zu pflegen. 

Wir brauchen Zeit, die nicht mit Arbeit und Aktivität überladen ist, Zeit, 

in der wir zur Ruhe kommen können und uns mit dem Wort Gottes be-

schäftigen. Dann können wir es bewahren und wachsen lassen. Dann 

wird es unser Leben durchwurzeln. Geduld ist dazu wohl auch nötig. 

Daß ein Same wächst, heranreift, ausreift und schließlich reiche Frucht 

bringt, auch das braucht Zeit. Letztlich könne wir nichts anderes tun als 

auf Gott zu hören und ihn wirken zu lassen. Wir können eigentlich nur 

bitten, wie s gerade in dem Lied hieß:  „Mache mich zum guten Lande, 

wenn dein Samkorn auf mich fällt“. Die Zusage gilt auch uns, daß dann 

hundertfache Frucht sein wird. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Selig 

sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.  

 

 



Gebet 

Unser Gott, aus der Unruhe des Alltags kommen wir zu dir. Wir danken 

dir, daß es Zeiten gibt, in denen Leib und Seele zur Ruhe kommen kön-

nen.  

Wenn wir zur Ruhe kommen, erkennen wir auch: Umsonst ist manches, 

was wir tun. Wir fangen etwas an und knicken im entscheidenden Mo-

ment ein. Wir finden nicht das Wort, das anderen gut tut. Uns fehlt die 

Kraft, auf andere zuzugehen. Unserer Liebe fehlt manchmal der lange 

Atem.  

Gott, tu du doch dazu, was uns fehlt. Bleib bei uns mit deiner Gnade. 

Laß uns nun aufatmen in deinem Frieden. Amen. 

 

 

 

 

Lied: Tut mir auf die schöne Pforte (Lied EG 166,4-6) 

4. Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf mich fällt. 

Gib mir Licht in dem Verstande, und, was mir wird vorgestellt, präge 

du im Herzen ein, laß es mir zur Frucht gedeihn.  

5) Stärk in mir den schwachen Glauben, laß dein teures Kleinod mir 

nimmer aus dem Herzen rauben, halte mir dein Wort stets für, daß 

es mir zum Leitstern dient, und zum Trost im Herzen grünt.  

6) Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille werd erfüllt; nichts 

laß meine Andacht stören, wenn der Brunn des Lebens quillt; speise 

mich mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. 

 

Einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche wünscht Ihnen 

Pfarrer Frank Hartmann 


