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Vom Sämann (Mt 13,1-9; Mk 4,1-9)

(4) Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm 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,
Jesus möchte verstanden werden, deshalb wählt er Bilder aus dem täglichen Leben der 

Menschen. Ein Bauer geht zum Säen aufs Feld. 
Heutzutage übernehmen diese Arbeit Maschinen, die je nach Beschaffenheit des Bodens, 
im exakt geplanten Abstand das Korn in die Erde fallen lassen. Das macht Sinn. Mit einem 

genau kalkulierten Einsatz, soll ein bestmöglicher Ertrag erreicht werden. Das klingt 
vernünftig, aber gerade so beschreibt Jesus die Aktion nicht. Sein Landwirt trifft keine 
Auswahl. Der Bauer spart nicht an Mühe und knausert nicht mit Saatgut. Überreichlich 

streut er den Samen aus; überall soll er aufgehen und prächtig wachsen. 
Jesus vergleicht Gott, den Herrn, mit einem Bauern, der gegen alles menschliche 
Ermessen und nicht nach Aspekten der Wirtschaftlichkeit überaus reichlich sät.
Ein Landwirt, der seine Arbeit getan hat, muss abwarten. Täglich macht er einen 

Spaziergang übers Land und beobachtet seine Felder.
Haben Sie einen Garten, oder Blumen und Kräuter auf dem Balkon? Wer einmal etwas 

ausgesät hat, kennt das: Nicht jedes Jahr ist die Ernte gleich, selbst wenn ich mir noch so 
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viel Mühe gebe. 
Was ist das für eine Saat, die Jesus meint? 

„Der Same ist Gottes Wort. Selbst die Jünger schauen Jesus fragend an. Sie haben noch 
nicht recht verstanden, aber ihr Interesse ist geweckt. Das ist gut, darum erzählt Jesus 

weiter: 
Ihr wisst doch, es gibt verschiedene Möglichkeiten: 

Saat, die auf den Weg fällt, wird zertreten und von Vögeln ge-fressen. Keine Chance, hier 
kann nichts wachsen. 

Gottes Wort ist guter Samen, aber wo er nicht aufgenommen wird, kann der Glaube an 
Gott nicht wachsen. Gottes Wort ist vergebens, wenn es nicht von Herzen aufgenommen 

wird. 
Das Herz ist nicht Sitz der Gefühle, sondern nach hebr. Verständnis der Ort, der für 

das Erkennen und Verstehen zuständig ist. Sich vom Herzen leiten zu lassen, ist also 
vernünftig. Aber das Herz ist ein sensibles Ding, wenn das Böse Einzug hält, wird es 

vergiftet und findet selten einen Weg aus dem Abgrund.

Manches Jahr ist so trocken, dass nichts gedeihen will.
Saat, die auf den Felsen fällt, kann nicht wurzeln und das nötige Wasser fehlt. 

Wenn das Herz hart ist, bleibt es ungerührt. Es braucht einen Menschen, aber den braucht 
es sehr. Einen Menschen, der immer wieder die Geschichten von Jesus erzählt und den 

eigenen Glauben teilt. Oft ist das eine Oma, die Mutter oder ein Pate. Im Glauben zu 
wurzeln gelingt gut, wenn Vorbilder in der Nähe sind. 

Manchmal freut man sich, weil reichlich Blattwerk wächst, aber die Pflanze setzt keine 
Früchte an. So ist es mit der Saat, die unter die Dornen fällt.

Die Menschen hören Gottes Wort und sie nehmen es mit Freuden an. Eine Zeitlang 
glauben sie, aber zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Die Liebe zu Gott brennt kurz 

wie ein Strohfeuer und hält keiner Prüfung stand. Es fehlen Eifer und Ausdauer, Jesu Lehre 
umzusetzen. Noch bevor diese Menschen im Glauben heimisch werden, verfallen sie in 

den alten Trott. Sie hören und doch erstickt ihr Gottvertrauen im Ansatz. Ihr Alltag hindert 
sie, das Wort Gottes umzusetzen: Jesus spricht drei Phänomene an: Sorge, Reichtum und 

Freude. 

Verliert euch nicht in den Sorgen der Welt! Angst hält die Seele gefangen. Das Gebet ist 
dem Gläubigen eine Quelle, aus der er Vertrauen schöpft. Er lebt aus der Hoffnung, dass er 
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in allem Schrecken, nicht allein ist. Das hilft in Zeiten der Bedrohung, nicht zu verzweifeln.

Reichtum macht das Leben im Glauben schwer. Denken wir an die Geschichte von dem 
reichen Jüngling, der traurig weggeht, weil er zwar fromm lebt, aber seinen Besitz nicht 

aufgeben will. 
Wer allzu eifrig damit beschäftigt ist, sein eigenes Hab und Gut zu mehren, verliert leicht 

den Blick für die Sorgen des Nächsten. Nächstenliebe ist aber ein wichtiges Gebot.

Ein Christ darf sich freuen und fröhlich sein. Wer allerdings immer nur auf sein Vergnügen 
bedacht ist, läuft Gefahr, den Bezug zur Basis zu verlieren. Abgehoben und fern mancher 
Realität lebt er in seiner eigenen Welt. Der Volksmund sagt, Übermut tut selten gut. Mit 

Leichtigkeit zu leben, ist Gnade und Gefahr zugleich, weil sich mancherlei Versuchungen 
in den Weg stellen.

Sorge, Reichtum und Freude sind nicht negativ, aber eine besondere Herausforderung. 
Wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet.

Die Saat, die auf gutes Land trifft, gedeiht überaus prächtig. Menschen, die Gottes Wort 
hören und in einem feinen, guten Herzen behalten, sind nicht leicht aus der Bahn zu 

werfen. Ihr Dreh- und Angelpunkt ist Jesus Christus. An seiner Lehre richten sie ihr Leben 
aus. Sie streben auf, gehen frei hinaus in die Welt und bleiben doch in ihrem Glauben fest 

gegründet. 
Die Rechnung des Herrn geht auf. Seine Großzügigkeit zahlt sich aus. Hier bringt der 

Glauben hundertfach Frucht.

Wenn ich früher das Gleichnis vom Sämann hörte, von der Saat, die oft unter schweren 
Bedingungen wächst oder auch nicht wächst, dann war mein erster Gedanke: Das ist die 
Geschichte für den Prediger! Man kann sich noch soviel Mühe geben, die richtigen Worte 
zu finden, es liegt nicht allein in unserer Hand, die Herzen zu erreichen. Wir erzählen, was 

wir in der Bibel lesen und in unserem Leben erfahren haben, aber wie oft mag das auf 
taube Ohren treffen? 

Inzwischen bin ich überzeugt, das ist mehr als eine Trostgeschichte für entmutigte 
Pfarrer*innen. Das Gleichnis ist eine Herausforderung. Brennt im Geist! Lehrt und erklärt 

unermüdlich, was euch von Herzen bewusst ist! Hört nicht auf, die Schriften zu lesen. 
Denkt immer wieder aufs neue über sie nach. Steht jedem, der euch fragend begegnet, 

Rede und Antwort. Macht Mut, von dem zu reden, was euch erfüllt! 
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Seid gutes Land! Bereitet den Boden mit Fleiß und gebt niemanden auf! Denn auch Gott 
ist treu, er kommt den Menschen mit seiner Liebe entgegen. Sein Wort geht um die Welt 

und bleibt in Ewigkeit.
Erzählt von der Güte und Barmherzigkeit Gottes, von einem Leben in Gerechtigkeit und 
Frieden. Seid gutes Land, damit das Wort Gottes keimt und sprosst. An ihm mag sich ein 
Glaubensfunken entzünden, der zum Dauerbrenner wird, zum Hoffnungszeichen für die 

Welt. 
Gott hält sein Wort. Wer es aufnimmt hat ein Unterpfand der Liebe Gottes und die 

Hoffnung auf Glückseligkeit. 
Wenn Gottes Wort gehört und beherzigt wird, verändert sich unser Leben. Denn Gottes 

Worte haben Kraft. Sie heilen und leiten, jeden, der sich darauf einlassen mag. Wo 
Menschen sich mahnen und ermutigen, stärken und trösten lassen, scheint ihr Licht hell. 

Ihre Augen blicken freundlich und voll Zuversicht in die Zukunft, selbst in diesem Jahr.

Wenn die Saat aufgeht, erhält das Reich Gottes seinen Platz in der Welt. Denn die 
Worte des Herrn weisen uns den Weg in dieses Reich. Das ist kein blinder Fleck auf der 
Landkarte. Das ist kein fremdes Land, das von Zäunen umgeben ist. Das Reich Gottes 
ist offen und ereignet sich dort, wo Gottes Liebe auf gutes Land fällt. Dort beginnt ein 

Umdenken vom „ich zuerst“ hin zu „was brauchst du, ich helfe dir?“ Das ist nicht illusorisch, 
denn wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, in Tat und Wort, 

hinaus in unsre Welt.

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne 
in Jesus Christus! Amen!         
(Phil 4,7)

Pfarrerin Karin Bayer


