
Predigt zu Sexagesimä (2. Sonntag vor der Passionszeit), 7. Februar 2021,

Lukas 8,4-8

4 Als eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu Jesus eilten, sprach er durch 
ein Gleichnis: 

5 Es 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. 

6 Und anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 

7 Und anderes fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten’s. 

8 Und 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! 

Liebe Gemeinde,

ist der Säman ein Dilettant? Verschwender er sein Saatgut? Es scheint so: Er streut – scheinbar 
willkürlich, ohne nachzudenken – sein Saatgut aus. Ergebnis: Am Ende geht nur wenig davon auf. 
Warum macht der Sämann das? War er vielleicht Anfänger und wusste nicht, wo er streuen soll 
und wo nicht? Konnte er gar nicht wissen, wo die Saat aufblüht?

Ich bin weit davon entfernt, mich mit Landwirtschaft oder Saatgut auszukennen. Und zum Glück 
muss ich diese Fragen nicht unter biologischen Gesichtspunkten beantworten. Es geht hier ja nicht
im eigentlichen Sinne um ernten, säen und pflügen. 

Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. 

So erklärt Jesus drei Verse später selbst sein Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Es geht 
also darum, wo und wie das Wort Gottes aufgeht, wie es weitergetragen und erzählt wird. Es geht 
darum, wie man das Wort Gottes unter die Leute bringt, wie es wirkt und was die Menschen 
daraus machen oder eben auch nicht. Das geschieht im Gleichnis in einer Milieustudie. So würde 
man das heute wohl nennen. Und die gesellschaftliche Analyse, die das Gleichnis vornimmt, ist 
hochaktuell: 

5 Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem 
Himmel fraßen’s auf.

Manchmal wird das Wort Gottes ausgesät und verschwindet sofort wieder. Es gibt Menschen, die 
mit religiösen Botschaften überhaupt nichts anfangen können, ja vielleicht sogar übergriffig finden. 
Das ist heute nicht anders als damals. 

6 Und anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.

Manche Menschen sind etwas für das Wort Gottes empfänglich. Sie hören vielleicht erstmal zu, 
was die Bibel, was Kirchen so zu sagen haben, aber stellen fest: Mit meinem Leben hat das 
eigentlich gar nichts zu tun. Der Weihnachtsgottesdienst wäre das höchste der Gefühle. 

7 Und anderes fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten’s. 

Manche Menschen sind auch mit vielem anderen beschäftigt. Da wird vieles wahrgenommen und 
vielleicht auch positiv aufgenommen. Aber es gibt halt auch noch viele andere Themen und 
Lebensdeutungsangebote, die vielleicht attraktiver erscheinen oder mehr Hilfe versprechen.    

8 Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht.

Und es gibt Menschen, die sind sehr empfänglich für Religion, das Wort Gottes, die Bibel. All das 
spielt eine wichtige Rolle, das alles wird vielleicht sogar selbst wieder ausgesät, weitererzählt, es 
bringt Frucht. 

Man könnte das Ganze natürlich noch weiter ausdefinieren. Gruppen und Untergruppen definieren 
und am Ende feststellen: So ganz werde ich jedem Einzelnen damit doch nicht gerecht. Aber auch 
so ist klar: Das, was wir aussäen, wird unterschiedlich aufgenommen. Das ist sicherlich keine ganz
neue Wahrnehmung oder innovative Erkenntnis. Trotzdem finde ich sie wichtig. Denn sie ist der 
Schlüssel zu allem, was folgt. Der Schlüssel für gelungene Kommunikation, ist wahrzunehmen mit 
wem ich spreche und wen ich ansprechen will.  

Das ist, wenn ich das Wort Gottes weitertragen will, genauso wie in anderen Kontexten.  



Natürlich lässt sich das Ganze auch von der anderen Seite betrachten: Wer Ohren hat, der höre, 
heißt es am Ende des Gleichnisses.  Mit welcher Einstellung höre ich etwas? Bin ich überhaupt 
bereit, etwas aufgehen zu lassen? Will ich verstehen? 

Auch das ist wichtig für Kommunikation, dass ich als Hörerin oder Hörer grundsätzlich eine 
aufgeschlossene Haltung habe. Wer Ohren hat, der höre. Ich möchte hinzufügen: Wer sprechen 
will, denke vorher nach. Denn dann ist es lohnenswert, auch hinzuhören. Dann kann 
Kommunikation gelingen und sich jemand angesprochen fühlen.    

Und ich finde übrigens das hat im Hier und Heute noch einen anderen wichtigen Aspekt: Noch nie 
war es scheinbar so leicht zu kommunizieren. Über sozialen Medien kann jede und jeder wann 
immer er will irgendwas in die Welt posaunen, das sich dann manchmal rasend schnell verbreitet. 

Da sollte man sich vorher ganz genau überlegen, welche Auswirkungen das Gesagte haben kann. 
Es lässt sich im Zweifelsfall nicht mehr einfangen. Es ist die Herausforderung unsere Zeit, 
Wichtiges von Unwichtigem, Wahres von Falschem zu unterscheiden. Und das fängt damit an, 
dass ich mir selbst überlege, wie ich etwas sage, ob es der Wahrheit entspricht, wie es beim 
anderen wirkt und wie ich es glaubwürdig erkläre. Kommt es so an, wie ich will? 

Dass es leicht ist zu kommunizieren, sollte nicht heißen, dass man es sich leicht macht. Macht es 
sich also der Sämann zu leicht? Sollte man versuchen, das Wort Gottes differenzierter und 
zielgenauer unter die Leute bringen in der Hoffnung, dass dann mehr aufgeht?

Ich denke ja. Ich glaube nicht, dass es sinnig ist, überall das Gleiche auszusäen. 

Menschen, die überhaupt keine religiöse Wurzel haben, können z. B. mit Begriffen, wie Gnade 
oder Barmherzigkeit nichts anfangen. Ihnen muss mehr erklärt werden, was damit gemeint ist, wo 
sich das erleben lässt. Dann kann vielleicht etwas aufgehen. Da muss man zuerst mal den Boden 
umgraben.

Den Menschen, die konkrete Fragen haben, Lebenshilfe vom Evangelium erwarten, um mit den 
Dornen ihres Lebens klarzukommen, muss man individuelle Antworten geben. Und gleichzeitig 
vielleicht auch sagen, dass es nicht auf alles eine Antwort geben kann und man spirituellen 
Beratern, die alles beantworten und allem einen Sinn geben können, mit Vorsicht begegnen muss. 

Aber natürlich müssen auch Menschen im Blick bleiben, die da sind. Die mit kirchlichen 
Traditionen vertraut sind, diese schätzen und in ihnen das Wort Gottes erleben. Das muss man 
weiter pflegen. 

Ein Einzelner oder eine Gemeinde allein kann das natürlich kaum leisten. Muss man aber auch 
nicht, zumindest, wenn man sich als Teil einer größeren Struktur begreift.

Aber, liebe Gemeinde, ist der Versuch das Wort Gottes ziel- und passgenauer zu kommunizieren 
nicht dem Gleichnis widersinnig? Ist hier nicht gesagt: Einfach raus damit, schauen, wie es wirkt 
und den Rest erledigt der Heilige Geist. 

Nun, es wäre kein Gleichnis, wenn das ganz eindeutig wäre. Und man kann sicher zu ganz 
anderen Erkenntnissen kommen als ich. 

Aber ich glaube auch: Großflächiges und zielgenaues säen, aussäen des Wortes Gottes schließen
sich nicht aus. Vielleicht bedingt es sich sogar bzw. ist einfach eine Weiterentwicklung. Ich auf 
jeden Fall kann dem, was der Sämann tut, durchaus einen Sinn abgewinnen. Denn bei allem 
Überlegen, kann man doch vorher nie ganz genau wissen, wo was aufgeht, ob ich andere wirklich 
anspreche und überzeuge. Das ist ein Prozess, man muss es rausfinden. 

Ganz sicher gibt es Menschen, die für Religion, das Wort Gottes unempfänglich sind. Egal, wie 
man es versucht. Aber genau deshalb heißt zielgerichtet mit dem Wort Gottes umzugehen nicht, 
man sollte sparsam damit sein. Es gibt keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und es bleibt immer auch 
ein Stück weit unverfügbar. Es muss ja auch gehört werden. 

Der Sämann erinnert auf jeden Fall daran, dass es reichlich vom Wort Gottes gibt. Es ist genug 
Saatgut da. Das ist ein Geschenk. 

Das so großzügig wie möglich, aber auch so passend wie nötig verteilt werden will. Amen!  

Malte Jericke, Pfarrer, Stuttgart  


