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„So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein“              Predigt über Lukas 8,4-15 

von Magdalene Schädlich 

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er 
durch ein Gleichnis: 5Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel 
einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen’s 
auf. 6Und anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtig-
keit hatte. 7Und anderes fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und er-
stickten’s. 8Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. 
Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
9Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. 10Er aber sprach: Euch ist’s ge-
geben, zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes, den andern aber ist’s gegeben in 
Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. 
11Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. 12Die aber an dem Weg, das sind 
die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit 
sie nicht glauben und selig werden. 13Die aber auf dem Fels sind die: Wenn sie es hören, neh-
men sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel; eine Zeit lang glauben sie, 
und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 14Was 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 zur Reife. 15Das aber auf dem guten Land sind die, die 
das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. 
 

Predigt Das Bild von einem Sämann haben Sie vielleicht direkt vor Augen, wenn Sie dieses 

bekannte Gleichnis von Jesus hören. Er trägt eine Kopfbedeckung, die ihn vor Sonne, Wind 

und Regen schützt, hat ein großes Tuch umgebunden oder eine große Schüssel mit dem 

Saatgut im Arm. Er schreitet über das Feld, greift in das Tuch, in dem die Samenkörner 

liegen, nimmt eine Handvoll Körner heraus und streut sie mit Schwung auf das Feld. Ein 

Bauer sät. Er streut Samenkörner auf den Acker, aber nicht alles fällt auf die fruchtbare Erde. 

Das ist zwangsläufig so. Wenn er mit Schwung aussät, geht einiges über das Ziel hinaus. Und 

schnell kommen die Vögel und picken es auf. 

Jesus erklärt das Gleichnis vom Säen auf verschiedenen Böden: Dies ist die Bedeutung des 

Gleichnisses: Die Saat ist das Wort Gottes. 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. -  Beiläufig etwas gehört und sofort 

wieder vergessen, nicht darüber nachgedacht, nicht richtig aufgenommen. 

Auch das Feld selbst hat nicht überall fruchtbaren Boden. Es gibt große Steine, auf denen 

nichts gedeihen kann. Und später, wenn die Saat aufgegangen ist, kann sie an manchen 

Stellen vom Unkraut überwuchert werden. 

Jesus erklärt: Was zwischen die Disteln fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. 

Doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen, Reichtum und Freuden, die das Leben 



bietet. Sie bringen keine Frucht. -  Und wenn wir zu den Disteln noch den schönen roten 

Klatschmohn oder die tiefblaue Kornblume nehmen, die kein Bauer gern auf seinem Feld 

hatte und die Spaziergänger gern für schöne Sträuße pflücken, dann können wir uns leichter 

eine Vorstellung machen von den schönen Ablenkungen, die das Gute im Keim ersticken. 

Sorgen engen unseren Blick ein und nehmen unsere Gedanken gefangen. Doch auch 

Reichtum und Freuden – was wir unseren Nächsten und uns selbst wünschen – können uns 

in gleicher Weise im Weg stehen. Im Getreidefeld will kein Bauer Blumen haben. 

Manches verdorrt, manches wird erstickt und manches wird gefressen, das meiste geht auf 

und bringt Frucht. 

Das Bild ist eingängig und spricht unsere Vorstellungskraft sofort an, auch wenn wir nicht in 

der Landwirtschaft groß geworden sind.  Oder den Bauer nur auf seinem Traktor oder 

anderen Maschinen kennen, die heute zum Einsatz kommen. 

Der Sämann wirft mit großem Schwung die Körner auf das Land und das meiste fällt auf 

fruchtbaren Boden. Eng mit diesem Bild vom Sämann verbunden ist die Deutung, die Jesus 

zu dem Gleichnis gibt.  Gott redet zu uns Menschen und seine Worte werden gehört, 

angenommen und beherzigt und in die Tat umgesetzt. Jesus sagt: 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. 

Wenn Menschen miteinander reden, ist es gut, wenn sie einander gut zuhören, ohne 

Vorbehalte und Vorurteile. Dann verstehen sie einander im Idealfall. Wenn wir miteinander 

reden, wollen wir, dass die guten und aufbauenden, Mut machenden Worte direkt so bei 

unserem Gegenüber ankommen, wie wir sie meinen. Und es ist schwer zu akzeptieren, wenn 

sie bei unserem Gesprächspartner nicht ankommen. Weil er nicht glauben kann, dass ihm 

diese Worte gelten. Wenn Gutes nicht ankommt, so, wie es gemeint ist, tut das weh, macht 

das hilflos. 

In dem Gleichnis, das Jesus der Menschenmenge erzählt, die um ihn herum steht und ihm 

zuhört, umschreibt Jesus: Der Sämann, der Bauer steht für Gott und der Samen für das Wort, 

das er spricht. Gottes Wort, das er uns in der Taufe zugesprochen hat: Du bist mein geliebtes 

Kind. Das gilt uns! Von dieser Zusage zieht Gott sich nicht zurück. 

Gott spricht zu uns, mal klar und deutlich, laut und vernehmbar, mal leise und kaum 

vernehmbar. Und es gibt keine Art und Weise, wie er sicher gehen kann, dass wir ihn auch 

wirklich verstehen. Wir verpassen immer wieder die Gelegenheit, auf ihn zu hören.  Auf 

unsere Armut lässt Gott sich ein. 

Benutzt eure Ohren, fordert Jesus uns auf. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Was spricht 

Gott? - „Mein liebes Kind, ich bin bei dir.“ 

Wenn mir Menschen sagen, dass sie das nicht glauben können oder dass sie sich von dieser 

Anrede ausgeschlossen fühlen, dann wünschte ich mir auch schon mal einen Trichter, durch 



den ich diese Zusage jemandem eintrichtern könnte. Und ich erschrecke zugleich bei dieser 

Vorstellung. Zwang und gute Worte passen nicht zusammen. Wir brauchen Geduld. Und es 

steht nicht in unserer Macht, wir haben keinen Einfluss darauf, wie die Worte gehört 

werden, die wir sprechen. 

Das Gleichnis hat Jesus auch seinen Jüngern erzählt und einer großen Menschenschar. 

Unverständnis und Missverständnisse gab und gibt es zu allen Zeiten. Sogar Gottes Wort ist 

davon nicht ausgeschlossen. Und im Rückblick – auch im Blick auf die blutigen Kapitel der 

Kirchengeschichte - und bei den anderen können wir gut erkennen, wie Menschen schlecht 

zugehört oder falsch verstanden haben. Das passiert. Auch uns. Es sind nicht nur die 

anderen, die Gottes Wort falsch verstehen, auch wir sind es. – Herr, deine Güte reicht so 

weit der Himmel ist. Gottes Güte ist größer als wir denken. Er bleibt im Gespräch mit uns. 

Und dann lenkt Jesus unseren Blick auf die Ähren, die auf fruchtbaren Boden gefallen sind, 

aufgegangen und gewachsen und er sagt im Überschwang: sie bringen hundertfache Frucht. 

Wenn ich die Körner an der Ähre zähle, komme ich auf deutlich niedrigere Zahlen. Als Jesus 

das Bild von der aufgegangenen Saat vor Augen hat, übertreibt er vor Freude.  

Gott redet zu uns, dass wir auf ihn hören – und tun, was er uns sagt. Wir denken vielleicht 

nicht mehr darüber nach, wenn wir für jemand etwas Gutes tun, aber wenn wir es selbst 

erleben, dass ein anderer für uns da ist, uns zur Seite steht, für uns hofft und uns Mut macht, 

dass wir kleine Schritte gehen können, auch wenn wir noch kein Ergebnis sehen, dann 

können wir hören, dass Gott zu uns spricht. 

„Klagende hören, Trauernde sehn, aneinander glauben und sich verstehn, auf unsre Armut 

lässt Gott sich ein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein“, so heißt es in einem neuen 

Kirchenlied (NL 82, 2). 

Miteinander glauben, aneinander glauben und manchmal auch füreinander glauben, wenn 

einer selbst nicht mehr glauben kann und nichts mehr hört. Der Glaube der anderen und ihr 

Gebet können durchtragen. 

Ich bin der guten Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es 

auch vollenden. Diese Zuversicht gilt unserem eigenen Leben wie auch unseren Gemeinden. 

Amen. 

 


