
Predigt am 7.2.2021 in Steinenbronn 
Predigttext ist Lukas 8,4-8         Marc Stippich 
Thema: Das Gleichnis Jesu vom Sämann 
 
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 schnell 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 hundertfachen Ertrag.“  
Dann rief Jesus noch: „Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören.“ 
 
Ihr Lieben, 
Jesus hat immer wieder in Gleichnissen zu den Menschen 
gesprochen. Gleichnis heißt, dass er in einer Geschichte  
oder in einem Bild über das Offensichtliche hinaus etwas anderes 
transportierten wollte, eine Botschaft, die er in ein Bild gepackt hat.  
Dabei hat diese Botschaft immer etwas Unscharfes, Schillerndes. Der 
eine wird für sich mehr dies, der andere eher etwas anderes im 
Gleichnis entdecken. Ich finde das durchaus gut so:  
dass jeder in einer Erfahrung, einem Bild, einem Film, einem 
Gleichnis ein bisschen etwas anderes für sich entdeckt,  
was ihn beschäftigt. Gerade dadurch spricht Gott vielfältig  
und verschieden zu den Menschen.  

Und es gibt noch etwas Besonderes bei den Botschaften,  
die uns durch eine Geschichte oder ein Bild transportiert werden: 
Sie erschließen sich uns eben nicht gleich sofort.  
Man muss darüber nachdenken, das Ganze auf sich wirken lassen. 
Wer keine Zeit einsetzen will, wird nichts davon haben.  
Wer das Ganze aber länger bedenkt – und das geht mit einer 
Geschichte viel leichter als mit theoretischen Gedanken –  
der wird einen Gewinn davon haben.  
Denn dann spricht das Gleichnis nach und nach zu uns, 
und dahinter steht, so glauben wir, Gottes Reden. 
 
Das Aussäen war für die Menschen der Antike ein gängiges Bild für 
die Situation, wenn kluge Menschen anderen Worte der Weisheit 
mitgeteilt haben. Oder eben auch Worte Gottes.  
So sagt der zweite Jesaja (Jesaja 55,11):  
Das Wort Gottes, das an die Menschen ergeht,  
wird bei ihnen das bewirken, was er will.  
Jesus verkündete die Botschaft,  
dass Gottes Reich mit ihm greifbar nahegekommen war.  
Und er rechnete damit, dass seine Botschaft bei denen auf Resonanz 
stößt und Frucht bringt, die dafür vorbereitet sind,  
die darauf gewartet haben, die offen sind sie zu empfangen.  
Aber es gab auch die anderen, die uninteressiert waren,  
zu viel mit anderen Dingen beschäftigt usw. 
Das Gleichnis endet mit dem Ruf:  
„Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören“.  
Ich lade Sie und euch ein, eine Reise zu machen zu den Feldern 
Galiläas zur Zeit Jesu. Das hilft uns zu verstehen, welche Bilder den 
Menschen damals vor Augen standen, als sie Jesus vom vierfachen 
Ackerfeld reden hörten. 



 
Als Jesus dieses Gleichnis erzählt, da hat er nicht die fruchtbare 
Filderebene vor Augen. 
Er denkt an das karge, öde Bergland Galiläas,  
dem man jeglichen Ernteertrag mühsam abringen muss.  
 
Es war wieder Zeit um zu säen:  
Seit der letzten Ernte im Juni lag der Acker brach.  
Schafe und Ziegen hatten abgeweidet,  
was an spärlichen Halmen noch zu finden war.  
Die glühende Sommersonne hatte den Rest verbrannt. 
Auch die mannshohen Disteln waren vertrocknet  
und hatten dabei ihre Samen verstreut.  
Die Dorfbewohner hatten Trampelpfade über die Felder getreten, 
um ihre Wege abzukürzen. –  
Im November oder Dezember, vor dem Winterregen,  
wurden die Felder neu bestellt.  
Anders als heute bei uns wurde zuerst gesät und dann flach gepflügt.  
So wurde der Same ausgestreut über das Feld,  
über die Trampelpfade, über die Stellen im Acker,  
wo der Felsen im galiläischen Bergland  
nur mit einer dünnen Schicht Boden bedeckt ist  
und auch dorthin, wo zuvor die Disteln gestanden  
und ihre Samen hatten fallen lassen.  
Wer hier säen will, muss alles bestreuen.  
Dann wurde gepflügt.  
Wo der Trampelpfad verläuft,  
kann der einfache Pflug noch weniger in die Erde eindringen.  
Vielleicht hebt ihn der Pflüger sogar ganz heraus,  
um die Zugtiere zu schonen.  

Die Menschen würden die Saat jedenfalls niedertreten,  
wenn sie die alten Wege wieder benutzten.  
An einigen Stellen legt die Pflugschar den blanken Felsen frei.  
Wie schön, wenn sie durch den weichen, guten Boden zieht!  
Aber auch dort bedeckt sie Weizen- und Distelsamen  
gleichermaßen mit Erde – und an manchen Stellen  
sind es mehr Distelsamen als Weizenkörnchen.  
Dann geht der Pflüger nach Hause.  
Jetzt kommen die Vögel und picken weg, was sie finden.  
Auf dem Pfad, wo die Erde kaum aufgekratzt wurde,  
liegen die Körner noch ganz oben.  
Bis zum Abend sind sie weggefressen. –  
Der Winterregen kommt.  
Auf den Felsplatten im Acker sammelt sich das Wasser  
unter der dünnen Erdschicht in kleinen Vertiefungen.  
Hier liegen die Weizenkörner praktisch im Wasser.  
Die Winter sind mild.  
Die Frühjahrstage werden bald wieder sehr warm.  
Die gut vorgequollenen Körner auf den Felsplatten  
keimen zuerst und treiben eine Pflanze, noch bevor  
an anderen Stellen auch nur grüne Spitzen zu sehen sind.  
Dann kommt der Frühsommer.  
Der Regen hat längst aufgehört und es wird heiß.  
Der Boden über den Felsplatten hat Risse bekommen,  
das Wasser ist vertrocknet,  
die hohen Halme werden gelb,  
noch bevor sie eine Ähre angesetzt haben.  
Sie verdorren. 
Die übrigen Pflanzen sind niedriger, aber satt grün,  
weil sie Wurzeln treiben können in die Tiefe,  



wo noch Feuchtigkeit ist.  
Aber auch die Disteln sind wieder gewachsen.  
An einigen Stellen stehen sie besonders dicht  
und erdrücken die Weizenkeimlinge.  
Ende Mai kommt der Bauer, um zu sehen, wie die Ernte werden wird. 
Er befühlt die Ähren. Er zählt die angesetzten Körner.  
Manche Ecken machen ihn traurig – verdorrte Ähren durch felsigen 
Untergrund, durch hohe und breite Disteln. 
Aber andere Ecken auf seinem Feld sind geradezu eine Augenweide.  
Frucht wohin man blickt.  
Mehr als er gewagt hätte zu träumen.  
 
Lasst uns den einzelnen Bildern des Gleichnisses noch ein wenig 
entlanggehen. Vom Weg, vom Fels, von den Dornen, vom 
fruchtbaren Land:  
Suchen Sie sich dabei unter den unterschiedlichen Gedanken nur 
einen oder höchstens zwei raus, die Sie ansprechen. Ich glaube, es 
gibt bei jedem von uns Zeiten, wo wir, was unsere Offenheit für 
Gottes Reden angeht, manchmal Weg sind, manchmal Fels, 
manchmal Dornenlandschaft und manchmal fruchtbare Erde. 
Und denken Sie dem weiter nach, was Ihnen wichtig werden.  
Dann kann die Botschaft hinter dem Gleichnis tatsächlich bei Ihnen 
ankommen und Wurzeln schlagen! 
 
Der Bauer, der sät, sät mit einem großen Wurf seiner Hand das 
Saatgut in verschiedene Richtungen.  
Und wie der Bauer so die Körner durch die Luft fliegen lässt,  
kommt manches auf festgetretener Erde zu Boden.  
Da liegen die Körner frei sichtbar herum –  
für die Vögel ein gefundenes Fressen.  

Ja, wie ist das mit den vielen Botschaften,  
die tagtäglich auf uns einprasseln? Es sind ja so viele –  
von den Frühnachrichten nach dem Aufstehen oder der Zeitung am 
Morgen über die aufmunternden Lieder auf dem Weg zur Arbeit. 
Dann gibt es dies und jenes zu tun, aufzuarbeiten, zu bedenken im 
Beruflichen. Und nach Feierabend wollen viele andere etwas von uns 
– Familie, Freunde, Bekannte, die uns um einen Gefallen bitten. 
Vielleicht schauen wir auch zwischendrin 5-6 Youtube-Videos, hören 
einen Podcast beim Geschirrspülen und checken einige unserer 562 
unbearbeiteten Mails im Posteingang…  
Was passiert bei diesem so genannten modernen Lebensstil?  
Die eine Nachricht wird durch die nächste überdeckt, und am Abend 
wissen wir von dem vielem, was wir an Botschaften gesehen, gehört, 
gelesen haben, nicht mehr viel. In die Tiefe geht da oft gar nichts. 
Nachhaltig etwas auf sich wirken lassen ist nicht möglich.  
Die nächste und übernächste Nachricht, sie sind wie ein paar Vögel, die 
kommen und die Botschaften davor auffressen – weg sind sie… 
 
Als Christen sind wir eingeladen,  
die gute Nachricht – das ist ein anderes Wort für das Evangelium – 
auf uns wirken zu lassen, Tag für Tag.  
Die Zeit, 30, 60 Minuten in der Bibel zu lesen – oder auch einige 
Stunden damit zu verbringen, wie ich dies in der Predigtvorbereitung 
tue – diese Zeit haben die meisten nicht.  
Deswegen nehmen viele Christen am Morgen die Losungen zur Hand 
– zwei Bibelverse für den Tag. Ich denke am frühen Morgen: 
Vielleicht spricht mich einer an…  
Aber oft genug kann auch ich am späten Vormittag absolut nicht 
mehr sagen, was ich da frühmorgens gelesen habe.  
Es war ja nur eine Minute,  



und die vielen Zeitungsartikel danach leisteten großartige Arbeit – 
wie aufgepickt sind sie, die Verse der Losungen, durch anderes, was 
diese Worte verschluckt hat...  
Es sei denn, es trifft mich ein Wort gleich sofort in meine Situation. 
Und ich kann und will gar nicht anders, als weiter daran 
rumzudenken. Und ich lege dann die Zeitung schnell wieder 
beiseite… 
 
Und weiter fliegen die Samen des Sämanns.  
Ein Teil landet auf felsigem Grund. 
Der Same geht erst auf. 
Aber weil die Wurzeln nicht weiter in die Tiefe. können,   
verdorrt das zarte Pflänzchen, wenn der Regen ausbleibt…  
Ja, manchmal ist es so, dass uns durchaus etwas anspricht von dem, 
was wir sonntags in der Predigt hören  
oder was uns am Wochenende beim Bibellesen wichtig wird.  
Oder die absolut guten Gedanken aus dem Andachtsbuch von 
neulich. Wir denken tatsächlich weiter drüber nach.  
Wir beten darüber. Wir wünschen uns Veränderung, ganz klar.  
Und sind eigentlich zuversichtlich, dass wir das, was uns wichtig wird, 
nicht so schnell wieder vergessen werden.  
Aber dann ändert sich die Großwetterlage.  
Stress setzt ein, wir kommen mächtig unter Druck. Familiär klappt´s 
gerade nicht, und die Gesundheit lässt zu wünschen übrig. Es kriselt 
Wir haben jetzt das Gefühl, Gott ist ganz weit weg.  
Und nochmal zwei Monate später wundern wir uns, wie wichtig  
uns zwischendurch mal der christliche Glaube gewesen ist… 
 
Wie können wir Wurzeln schlagen im Glauben?  
Wie können wir uns an Gott festmachen,  

so dass uns nicht jede Krise wieder davon wegbringt?  
Unser Glaube braucht ein gutes Fundament. Er braucht Nahrung, 
einen nährstoffreichen Boden, damit er wachsen kann.  
Damit uns das geschenkt wird, ist es notwendig,  
dass wir Zeit einsetzen. Und dass wir uns bewusst fokussieren auf 
das, was Gott in seinem Wort, der guten Nachricht, zu uns sagt… 
 
Und manche Körner fliegen noch weiter.  
Sie kommen dort zu Boden, wo schon anderes gewachsen ist.  
Hier fehlt es nicht so sehr an gutem Boden –  
da konnte ja schon was wachsen. Hier fehlt es an Luft und Licht. Und 
so ersticken die Pflänzchen, bald, nachdem sie aufgegangen sind.  
Den guten, mutmachenden, motivierenden, aktivierenden Gedanken 
Gottes stellen sich andere Gedanken in den Weg.  
Gedanken, die wir nur zu gut kennen,  
weil wir immer wieder in solche Gedankenkreise hineingeraten:  
Wie wird das eine werden und was wird aus dem anderen? 
Schaffe ich alles, was man von mir erwartet? Sorge ich mich genug 
um die Menschen, die mir anvertraut ist? Und für meine Gesundheit? 
Und wenn sich die Zeiten ändern wie jetzt gerade für uns alle, was 
dann? Wenn meine Sicherheiten schwinden? 
Ja, eine ganz entscheidende Herausforderung in der Botschaft des 
Evangeliums ist die Frage, wem wir in unserem Leben vertrauen 
wollen. Den Sicherheiten, die wir beständig für uns geschaffen haben 
und das auch weiter tun?  
Wir hier in Deutschland sind ja wirklich allseitig versichert.  
Und das gibt uns tatsächlich innere Sicherheit.  
Nur ist das alles begrenzt und eben nicht so umfassend,  
wie wir uns das denken.  
Spätestens am Ende unseres Lebens fallen wir aus dem allen heraus. 



Gott lädt uns ein, statt unser Herz auf äußere Sicherheiten  
auf ihn und sein Versprechen zu setzen:  
„Ich werde für dich da sein, was immer geschieht.  
Ich werde für dich sorgen.“  
Wo hinein lassen wir uns fallen immer wieder neu?  
In die Zusagen Gottes oder in die Sorgen, die uns überfallen  
und uns vereinnahmen können,  
so dass wir irgendwann nicht mehr drüber hinaussehen? 
 
Oder ein anderes Beispiel: 
Uns wird wichtig, dass wir anderen Menschen gegenüber nachsichtig 
und liebevoll entgegenkommen sollen. Vergeben.  
Aber dann kommen Konflikte,  
und der Ärger darüber setzt sich in uns fest.  
Von wegen Vergeben. Das ist unmöglich, was der andere mir da… 
Auch da gibt es sich selbstverstärkende Gedankenkreisläufe, die sich 
einspielen, die sich festsetzen, die uns in Beschlag nehmen und die 
anderen guten Gedanken von Umkehr und Vergebung verdrängen… 
Ja, die Dornen, die sich in meinem Leben festsetzen,  
die kenne ich auch. 
 
Aber – Gott sei Dank – es gibt auch Samen, die auf gute, fruchtbare 
Erde fallen. Sie werden zu Pflanzen, die sich tief verwurzeln. 
Und dann können sie in die Höhe streben, ohne dass der nächste 
Sturm sie umknicken wird. Und wenn sie ausgereift sind,  
hängen viele Samen an ihnen, die sich selbst aussäen werden  
oder vom Bauern benutzt werden,  
um im nächsten Frühjahr das Feld wieder neu zu besäen.  
Ja, wie kann das so werden, dass Gottes gute Worte bei uns 
tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen?  

Eine ganz wesentliche Entscheidung besteht sicher darin,  
dass uns die christlichen Impulse wichtig sind,  
also von der Priorität her ziemlich vorn angesiedelt sind.  
Dann entscheiden wir uns für sie und gleichzeitig gegen vieles 
andere, was auch zu uns sagt: „Lies mich! Hör mich! Schau mich an!“ 
Und dann ist es wichtig, dass wir regelmäßig Zeit haben dafür,  
die Bibel zu lesen, Andachten zu hören, zu lesen, mit anderen  
über den Glauben sprechen, alleine oder zusammen beten.  
Regelmäßig Zeit mit Gott und mit Christen haben.  
Das sorgt wie ein guter Mix aus Sonne und Regen dafür,  
dass ein guter Boden entsteht, in dem unser Glaube wachsen kann, 
Halt findet, um Krisen standzuhalten. Und um Frucht zu bringen.  
Und darum geht es doch letztlich.  
Das ist doch am Ende ganz wesentlich. Dass ich sagen kann:  
„Ja, ich habe meine Zeit sinnvoll verbracht.  
Meine Lebenszeit habe ich für etwas Gutes eingesetzt.  
Da sind Menschen, die ich liebe oder erst liebgewonnen habe,  
durch mich weitergekommen, gereift.  
Haben die Liebe Jesu auch für sich entdeckt  
und irgendwann auch selbst Frucht gebracht. Wie schön!“ 
Ein Mensch aber, der sich immer wieder um sich selbst und seine 
Probleme dreht, löst sie nicht und wird weder glücklich noch frei. Frei 
und glücklich können wir mehr und mehr werden,  
wenn wir uns auf das Evangelium, die gute Nachricht, einlassen,  
Gott beschenkt uns. Gott vergibt uns.  
Gott befähigt uns zu einem Leben unter seinem Schutz.  
Er befähigt uns dazu, Gutes, Sinnvolles zu tun für andere.  
Frucht zu bringen, die bleibt.  
Gott wünscht sich, dass wir selbst zu Sämännern und Säfrauen 
werden. Dass wir Gottes gute Botschaft weitertragen.  



Dass andere Menschen von ihr angesprochen werden,  
sie auf sich wirken lassen  
und durch die Liebe Gottes verändert werden, ganz konkret.  
Er wünscht sich, dass wir seine guten Worte hören.  
Er wünscht sich, dass wir hinsehen, wo unsere Hilfe gebraucht wird. 
Dass wir mitfühlen mit anderen. Und so ihr Herz gewinnen.  
Durch Gesten und Taten der Liebe.  
Wir machen es dann wie Gott. Wir gehen den Weg Jesu.  
Er wirkte in die Welt hinein ganz ohne Macht und Druckl 
,  
nur mit seiner Botschaft der Liebe. 
Wie dankbar bin ich,  
dass ich einen Gott an meiner Seite habe, der mir in Liebe zugetan ist 
und der mir treu bleibt, was immer auch geschieht. Was können wir 
Besseres tun, als diese Liebe weiterzugeben? Amen. 


