
 

Predigt 07.02. 2021 Sexagesimae 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 13,13)  AMEN 
 

Liebe Gemeinde, 
der frühere dänische Politiker, ehemalige UN-
Generalsekretär und Friedensnobelpreisträger 
Dag Hammarskjöld (1905-1961) hat einmal in 
sein Tagebuch geschrieben: 
„Ich weiß nicht, wer oder was die Frage 
stellte; 
ich weiß nicht, wann sie gestellt wurde. 
Aber einmal antwortete ich Ja zu jemandem 
oder etwas. Von dieser Stunde rührt die 
Gewissheit, dass mein Dasein sinnvoll ist und 
darum mein Leben -in Unterwerfung- ein Ziel 
hat. 
Seit dieser Stunde habe ich gewusst, was es heißt, ‚nicht hinter sich zu schauen‘, 
‚nicht für den anderen Tag zu sorgen‘. 
Die längste Reise ist die Reise nach innen.- 
Wenn die Zeit reif ist, nimmt Gott das Seine.“ 
(zitiert nach: Jörk Zink, Erfahrung mit Gott, Stuttgart, 2002, S. 34) 
 

Mit diesen Zeilen beschreibt Dag Hammarskjöld seine prägende Erfahrung mit 
Gott, die sein Leben nachhaltig verändert hat.  
Sein Vertrauen in Gott wuchs. Aus diesem Vertrauen hat er gelebt und 
gehandelt.  
Sein Glaubens-Weg veränderte seinen Lebens-Weg. 
Auf ihrem Lebensweg hatten auch die Menschen zur Zeit Jesu neue und Mut 
machende Erfahrungen mit Gott gemacht. 
 
Der Evangelist Lukas erzählt uns davon im heutigen Predigttext in Lukas 8,4-8 
(9-15) 
(Übersetzung BasisBibel) 
4 Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten 
strömten die Leute zu ihm. 
Da erzählte er ihnen ein Gleichnis: 
5 »Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. 
Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. 
Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. 
6 Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. 
Die Körner gingen auf und vertrockneten sofort wieder, weil sie keine 
Feuchtigkeit hatten. 
7 Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. 



Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. 
8 Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. 
Die Körner gingen auf und brachten sofort hundertfache Frucht.« 
Dann rief Jesus noch: »Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören.« 
Liebe Gemeinde,  
Warum fällt so viel Samen auf unfruchtbares Land?  
Hätte der Sämann nicht besser aufpassen können?  
Warum pflegt er seinen Acker nicht besser? 
 
Doch dieser Sämann bearbeitet keinen Acker ohne Unkraut, Felsbrocken oder 
Trampelpfade. 
Auf diesem Acker geht es orientalisch zu. 
Der Same fällt auf harten Boden, er wird zertreten und von den Vögeln 
gefressen. 
 

Genau so entsprach es der damaligen Praxis in Palästina, wo das Feld erst nach 
und nicht schon vor der Aussaat gepflügt wurde. 
Erst beim Pflügen wurde für den Sämann erkennbar, welches Saatgut auf 
schlechten und welches auf guten Boden gefallen war.  
Dieser Sämann weiß also um das Risiko, das jedes Säen mit sich bringt. 
Als Erfahrungswert galt: diese Art der Aussaat bringt das Vier-bis Achtfache an 
Frucht. 
Seine Angst vor möglichem Verlust war nicht größer, als sein Mut auszusäen 
und vor allem sein Vertrauen, dass die Mühe sich lohnen wird.  
Trotz aller Gefährdungen und trotz der zu beklagenden Verluste wird es eine 
reiche Ernte geben, von der man gut leben kann. 
 
Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? 
Jesus ist mit seinen Jüngern und verschiedenen Frauen, die er gesund gemacht 
hatte, unterwegs.  
Sie predigen in den Städten und Dörfern das Evangelium vom Reich Gottes 
(Lukas 8,1) 
Mit diesem Hinweis beginnt das 8. Kapitel und dann folgt das Gleichnis vom 
Sämann und seine anschließende Deutung für die Jünger. 
 
Jesus erzählt hier also vom Reich Gottes. 
Jedes Gleichnis hat eine Bildebene und eine Sachebene. 
Das Bild skizziert die Aussaat in der Praxis der orientalischen Landwirtschaft. 
Die Sache, um die es geht, ist das Reich Gottes. 
Gottes Wort wird hier ausgesät. 
Wo Gottes Wort ausgesät wird, wächst sein Reich hundertfach   -hundert pro!  
„Die längste Reise ist die Reise nach innen.- 
Wenn die Zeit reif ist, nimmt Gott das Seine“, schreibt Dag Hammarskjöld. 
 



Jesus erzählt über die Aussaat von Gottes Wort: „8 Aber ein anderer Teil fiel auf 
guten Boden. 
Die Körner gingen auf und brachten sofort hundertfache Frucht.« 
Dann rief Jesus noch: 
»Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören.« 
Gebrauche deine Sinne! 
Hör zu, was dir Gottes Wort sagt. 
Schau hin und entwickle deinen -von Gottes Wort inspirierten- Blick auf die 
Menschen und diese Welt. 
Halte nicht dein Fähnchen in den Wind und kassiere beim allgemeinen Vorteil 
ab, sondern halte deine Nase in den Wind. 
Dann riechst du die Veränderung, die kommen wird, auch wenn manches immer 
wieder zum Himmel stinkt oder Corona unbeschreibliches Leid und viele neue 
Ungerechtigkeiten hervorbringt.  
 
Drei Enttäuschungen muss der Sämann im Gleichnis Jesu erfahren:  
Die Körner auf dem Weg werden von Vögeln weggepickt, der felsige Boden hat 
nicht genug Muttererde und was unter die Dornen gefallen ist, wird vom 
Unkraut erstickt. 
 
Wir hören in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, dass auch bei der Ausbreitung 
von Gottes Reich Widerstände dazu gehören.  
Trotzdem übersteigt der Gewinn den Verlust mengenmäßig bei weitem, 
wunderbar und heilsam:  
„Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. 
Die Körner gingen auf und brachten sofort hundertfache Frucht.“ 
Jesus erzählt mit diesem Gleichnis also eine Mutmachgeschichte.  
Er erzählt sie auch für uns. 
 

Der Evangelist Lukas schreibt dann weiter 
(Lukas 8,11-15 in Auszügen): 
9 Da fragten ihn seine Jünger: 
„Was bedeutet dieses Gleichnis?« 
10 Er antwortete: 
11 Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses: 
Die Saat ist das Wort Gottes. 
12 Was auf den Weg fällt, 
steht für die Menschen, die das Wort hören. 
Aber dann kommt der Teufel. 
Er nimmt es wieder weg aus ihrem Herzen, 
damit sie nicht glauben und gerettet werden. 
 
13 Was auf felsigen Boden fällt, 
steht für die Menschen, die das Wort hören 
und gleich mit Freude in sich aufnehmen. 



Aber es schlägt keine Wurzeln. 
Sie glauben eine Zeit lang. 
Doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, 
wenden sie sich davon ab. 
 
14 Was zwischen die Disteln fällt, 
steht für die Menschen, die das Wort hören. 
Doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen, Reichtum und den Freuden, 
die das Leben bietet. Sie bringen keine Frucht. 
15 Aber was auf guten Boden fällt, 
steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen 
hören. 
Sie bewahren es und halten durch – und so bringen sie reiche Frucht.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
was schenkt uns Mut? 
Wodurch können wir innerlich reifen? 
Wie leben wir, damit das Reich Gottes mit uns und durch uns hindurch 
weiterwächst? 
 
Wie finden wir das Leben, von dem Dag Hammarskjöld schreibt: 
„Von dieser Stunde rührt die Gewissheit, dass mein Dasein sinnvoll ist und 
darum mein Leben -in Unterwerfung- ein Ziel hat.“ 
 
Gott sät sein Wort laufend und reichlich aus. 
Damit es wachsen kann, braucht es Vertrauen und Geduld. 
Wer sich vertrauensvoll für Gottes Saat öffnen möchte, braucht Geduld und 
Ausdauer. 
Übersetzung BasisBibel: 
„Sie bewahren es und halten durch –und so bringen sie reiche Frucht.“ (Lk 8,15) 
 
Übersetzung Luther 2017: 
„Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in 
einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.“ 
 
In der Ausrichtung auf Gottes Wort findet unser Leben eine Richtung. 
In der Ausrichtung auf die gute Saat Gottes finden wir unser Ziel, weil Gott uns 
findet und immer wieder reich beschenkt. 
 
Darum ist es mir wichtig, Gottes Wort daneben zu stellen, wo Menschen in 
unseren Tagen verzweifeln, weil sie keine Hoffnung mehr haben, aber auch wo 
Ungeduld um sich greift oder Hass gesät wird. 
 
Amen 


