
Vom Wachsen und Reifen 

Predigt zu Lukas 8,4-15 – Sonntag Sexagesimae - 7.2.2021 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns allen. Amen.  
 
Der Text für die heutige Predigt steht im Lukasevangelium im 8ten Kapitel, dort sind es die Verse 4-15. 
Es ist das bekannte Gleichnis vom Sämann. 
 
Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem 
Gleichnis: 
Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde 
zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, 
verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen 
gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach 
Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. 
Er aber sprach: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den andern aber in 
Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es 
hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind 
die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht 
glauben und selig werden. 
Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben 
keine Wurzel; eine Zeitlang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 
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. 
Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen 
und bringen Frucht in Geduld. 
Soweit der Text. Gott segne nun unser Reden und unser Hören. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
das Gleichnis vom Sämann ist sicher ein bekanntes Gleichnis, das viele unter uns kennen. Wie so oft 
besteht dabei allerdings die Gefahr, dass man, weil das Gleichnis ja schon bekannt ist, wegzuhören. Man 
kennt die ganze Geschichte ja schon und weiß genau, was mit diesem Gleichnis gemeint ist. Solch ein 
Denken aber verhindert gerade das Verstehen eines solchen Textes. Oder verkürzt das, was der Text uns 
sagen will. 
   
Auch die Jünger damals hatten so ihre Schwierigkeiten mit dem Verstehen dessen, was Jesus ihnen da 
erzählt. Eigentlich ist der Vorgang, den Jesus da schildert, klar zu verstehen, und doch verstehen sie es 
nicht, fragen am Ende des Gleichnisses nach Erläuterung. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies 
Gleichnis bedeute, so heißt in der Mitte des Textes. Und wenn man mit den Jüngern zusammen zurück-
frägt, ergeben sich auch heute noch Fragen an dieses Gleichnis, Fragen nach Dingen, die an diesem 
Gleichnis eben nicht so einfach zu verstehen sind - auch wenn das Gleichnis so bekannt ist. 
 
Das beginnt eigentlich schon damit, dass das Verhalten des Sämanns zu Rückfragen anreizt. Denn so 
ganz sinnvoll ist sein Vorgehen während des Vorganges des Aussäens nicht. Dazu muss man kein 
Landwirtschaftsexperte sein, um dies zu erkennen. Sein Verhalten reizt zu Rückfragen: wie kann ein 
Sämann, der doch um den Wert seiner Saat weiß, so unvorsichtig mit seinem wertvollen Gut umgehen, 
das er ja seiner Familie als Nahrung vorenthalten musste? Wie kann er das so verschwenderisch 
ausstreuen? Sieht er denn nicht die Vögel, die nur darauf warten, dass sie die Körner vom Weg aufpicken 
können? Und bemerkt er denn nicht die Steine, die durch den Ackerboden hindurchschauen? Da kann die 
Saat doch gar nicht aufgehen, da ist viel zu wenig Wasser und die Saat wird verdorren. Und dann wirft er 
sogar noch seine Samenkörner unter das Dornengestrüpp. Das Unkraut wird die Saat erdrücken! Doch der 
Sämann lässt sich durch die widrigen Umstände keineswegs irritieren. Unbeirrt setzt er seinen Weg über 
den Acker fort und wirft mit großen, ruhigen Bewegungen das Saatgut aus. Denn eines weiß er sicher: 



wer sät, der wird auch ernten. Trotz der Vögel, trotz der Felsen. Trotz des Unkrautes. Nichts wird den 
Großteil der Saat daran hindern können, aufzugehen und das Korn zum Wachsen zu bringen.  
 
Dieses Verhalten des Sämanns und ihre Fragen führen die Jünger dazu, dass sie merken: Jesus will mit 
dieser Geschichte etwas ganz anderes sagen. Sie merken, dass das hier ein Gleichnis ist, das etwas 
anderes zum Ausdruck bringen will als den Vorgang des Säens zu beschreiben. Aber sie verstehen nicht, 
was Jesus meint und so fragen sie zurück: Jesus, was bedeutet denn dieses Gleichnis? Und weil Jesus 
seine Jünger dafür ausersehen hat, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, darum erläutert er 
ihnen ausführlich, was mit dem Gleichnis gemeint ist. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem 
Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel, kommen andere Heilspropheten und nehmen 
das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. 
Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben 
keine Wurzel; eine Zeitlang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 
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. 
Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen 
und bringen Frucht in Geduld. 
 
Nun könnte ich eigentlich meine Predigt beenden. Das Gleichnis ist erklärt, wir wissen alle, wie wir die 
Rede von Jesus zu verstehen haben. Insofern könnte ich hier also ein Ende machen. Doch ganz so einfach 
ist es nicht, denn die Gleichnisse Jesu sind Worte, die nicht nur damals erzählt wurden, damit wir sie 
heute hören, ganz im Gegenteil: Gleichnisse deuten Wirklichkeit, wollen Wirklichkeit erklären, sind nicht 
eindeutig. Die Gleichnisse von damals haben auch eine Botschaft an uns heute. Für mich persönlich hat 
gerade das Gleichnis vom Sämann so etwas wie eine persönliche Dimension, indem es Erfahrungen 
anspricht, die auch zu meinem, zu unserem Leben gehören. Nun werden sie vielleicht angesichts des 
Gleichnisses vom Sämann denken: ja das ist doch eigentlich ein Pfarrersgleichnis, wo beschrieben wird, 
wie der Erfolg der Verkündigung eines Pfarrers ausschaut. Und wenn man es ein wenig erweitern möchte, 
dann könnte man noch sagen, dass es ein Gemeindegleichnis ist, weil wir in allen Gemeinden, auch in 
unseren, die oben beschriebenen Menschengruppen finden, Gruppen, die eben einen typischen Aspekt für 
den Umgang mit Gottes Wort zeigen.  
 
Ich freilich finde, das Gleichnis ist ein sehr persönliches Gleichnis. Eines, das danach fragt, wie mein 
persönlicher Umgang mit dem Wort Gottes ist. Denn in meinen Augen kann man dieses Gleichnis auch 
so lesen, dass es hier nicht nur um 4 Gruppen geht, sondern quasi um 4 Aspekte, 4 Umgangsformen, 4 
Teile eines Ganzen, die sich in einer, in meiner Person wiederfinden. Die nicht nebeneinander stehen und 
voneinander getrennt sind, sondern die zusammengehören, weil eben mein Umgang mit dem Wort Gottes 
auch immer verschieden ist. Und jede der geschilderten Situationen für einen Teil des Ganzen steht. Ich 
versuche es einmal näher zu erläutern.  
 
Jesus erzählt von der Arbeit des Säens. Und dabei erzählt er zunächst vom Scheitern. Die Saat ist bedroht, 
denn einiges davon fällt auf den Weg, auf den harten Boden und Vögel kommen und fressen es auf. 
Dieses Bild steht für mich dafür, dass ich manchmal nicht bereit bin für Gottes Wort. Dass es eben 
Momente im Leben gibt, die bewirken, dass Gottes Wort bei mir auf taube Ohren stößt. Das können 
Momente von Leid, von Krankheit, von Trauer, von Zweifel sein. Momente, die bewirken, dass Gottes 
Wort einfach nicht bei mir ankommt, mich nicht erreicht. Und bis ich soweit bin, ist es bereits verflogen 
wie die erwähnten Vögel am Himmel. 
 
Das zweite Bild: vom Samen fällt einiges auf den Fels, als es aber aufgeht, verdorrt es, weil keine 
Feuchtigkeit da ist, zu wenig Flüssigkeit, die die Wurzeln erreichte. Das kenne ich auch aus meinen 
Leben. Da bin ich begeistert für das Wort Gottes, z.B. durch eine besondere Veranstaltung – und ich 
denke da an die großen Kirchentage, Gemeindefeste, besonderer Gottesdienste mit besonderen Gästen - 
aber im Alltag folgt bald wieder eine Durststrecke, die Begeisterung ist schnell vorbei. Und ich merke: es 
geht etwas auf, aber nur für einen kurzen Augenblick und nicht auf Dauer. Es fehlt auch bei mir die 
„Flüssigkeit“, die die Wurzeln versorgen. 
Das dritte Bild: einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's.  
Dornen ersticken und überdecken Gottes Wort: das erinnert an all die dornenreichen Erfahrungen, all die 



Sorgen, die man sich macht, die einem in der Nacht den Schlaf rauben. Erinnert an all die Stimmen, die 
auf mich einprasseln und die mir sagen wollen, was gut für mich ist. Und allgemein: alles, was das Leben 
so überwuchert, Krisen und Arbeitslosigkeit, Schulden und Schuld, Krankheit und Pandemie und Angst 
vor der Zukunft und noch viel mehr. So vieles, was da wuchert und was dann eben auch in meinem Leben 
dafür sorgt, dass Gottes Wort nicht zur Entfaltung kommt; dass Gottes Wort erstickt wird. 
 
Das vierte und das letzte Beispiel: 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 diesem Bild können sich sicher viele unter uns und kann auch ich mich besonders wiederfinden. Es 
sind die Momente, wo ich merke: das Wort Gottes ist ein wichtiger Teil meines Lebens, ist das, was mich 
stärkt und was mir Kraft gibt, Mut und Zuversicht auch für die dunklen und mühevollen Tage. Das Wort 
Gottes, das mir Geborgenheit schenkt und das mich wohl sein lässt. Dabei steckt ein wichtiges, kleines 
Wort in diesem Satz: das Wort der Geduld. Passend zum Gleichnis vom Sämann. Denn der Bauer braucht 
eben auch Geduld, bis z.B. das Korn wächst und reift und er ernten kann. Nichts anderes ist es mit dem 
Glauben und dem Wort Gottes. Das braucht eben auch Geduld. Das Wort Gottes als Kraft für mein Leben 
zu finden braucht seine Zeit und diese Zeit wird immer auch von den anderen beschriebenen Momenten 
geprägt und durchkreuzt sein. Glaube ist eben wie Arbeit in der Landwirtschaft harte Arbeit, wo einem in 
den seltensten Fällen etwas in den Schoß fällt, wo es Zeit braucht, bis aus dem Samenkorn eine Pflanze 
geworden ist. Auch die Pflanze Glauben braucht ihre Zeit. Auch hier gilt: es wird der Samen ausgestreut 
und nicht das fertige Produkt. Alles ist immer im Werden. Lebendiger Glaube besteht eben darin, dass der 
Glaube nie fertig ist und die beschriebenen Momente sich immer abwechseln werden. Insofern ist für 
mich dieses Gleichnis eben doch ein sehr persönliches. Für mich und meinen persönlichen Glauben. 
 
Und bei all dem, was da an Momenten des Scheiterns auch drin steckt, hat das Gleichnis doch noch auch 
eine sehr tröstliche Seite. Denn es ist ja Gott, der da als Sämann beschrieben wird: er sät immer wieder, 
immer wieder reichlich aus. Seine Saat hat kein Ende, Gottes Wort wird mir immer wieder neu zugesagt. 
Ganz egal, wie ich mit ihm umgehe: Gottes Wort bleibt über mir und meinem Leben. Oder wie es der 
Psalm 119 sagt, mit dem ich heute schließen möchte: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinem Weg. Dein Wort, Herr bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht. Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen.  
 
 
Barmherziger und gütiger Gott, 
wir danken dir für dein Wort. Du hast es durch deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, damit wir 
es hören und annehmen. Dein Wort spricht uns frei, es hilft und heilt und schenkt uns neue Zuversicht. 
Deshalb bitten wir dich: Lass dein Wort in uns reifen und wachsen, lass es blühen und Frucht bringen, 
lass es uns weitersagen, damit die Welt es hört und annimmt und dadurch geheilt wird. Durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.  
 
 
Pfarrer Frank Wagner  
 
 
 


