
Predigtgruß der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde Allendorf (Eder) 

für Sonntag, den 7.2.2021 

Lukas 8,4-15 

Einleitung 

Worte haben Macht. Sie bewirken etwas in uns. Sie bewegen uns. Sie geben uns Impulse. Sie 

bringen uns zum Nachdenken und können unser Denken, Fühlen und Handeln verändern.  

Auch Jesus weiß davon, wie wichtig Worte und Botschaften sind, besonders wenn es um den 

Glauben geht. Die gute Botschaft von der Liebe Gottes – das Evangelium – soll erzählt und 

gehört werden, in die Welt getragen und gelebt werden.  Das ist ein klarer Auftrag, den uns 

Jesus gegeben hat. Doch so einfach  ist das nicht! Jesus ist Realist und kennt die Probleme, 

Tücken und Grenzen, wenn es um die Verbreitung des Wortes Gottes geht. So erzählt er das 

Gleichnis vom Sämann. 

 

Das Gleichnis  

Ein Sämann ging aus, seinen Samen zu säen. Einiges von den Samen fiel auf den Weg, wurde 

zertreten und Vögel fraßen es auf. Anderes Saatgut viel auf steinigen Boden und konnte nicht 

aufgehen. Andere Saat viel mitten unter die Dornen und wurde vom Gestrüpp des 

Dornengewächses erstickt. Die Saat, die auf gutes Land fiel, ging auf und brachte hundertfach 

Frucht. 

Sehr eindrücklich erklärt Jesus, wie wir dieses Gleichnis zu verstehen haben: Der Same ist das 

Wort Gottes, das unter die Menschen gebracht wird, wie die Saat in den Boden. Doch nicht 

alle nehmen das Wort Gottes optimal – wie es gewünscht wird - auf. 

Erinnern wir uns! Zuerst spricht Jesus von der Saat, die auf den Weg fällt und von Vögeln 

aufgefressen wird. Jesus meint mit diesem Beispiel Menschen, die das Wort Gottes hören und 

wahrnehmen. Doch es hat keine Auswirkung, weil es infrage gestellt wird, durch andere 

Lebensauffassungen. Der Markt an Lebensmodellen, die dem Leben einen Sinn und Erfüllung 

geben, ist vielseitig. Es reicht zu meditieren, um die innere Mitte zu finden. Da brauche ich 

keinen christlichen Gott. Auf diese Weise verlieren Menschen die christliche Botschaft aus 

dem Blick, weil sie ihnen nicht mehr wichtig ist.  

Andere können mit dem Wort Gottes und der christlichen Botschaft gar nichts mehr anfangen, 

weil sie überhaupt nicht mit dem christlichen Glauben in Berührung gekommen sind. Da wird 

die christliche Botschaft gar nicht mehr verstanden. Es gibt schlichtweg keinen vorbreiteten 

Boden, der die Saat aufnehmen kann.  

In einem weiteren Bild spricht Jesus von den Samen, die unter Dornen fallen und erstickt 

werden. Auch dieses Bild ist aktuell auf unsere Gesellschaft zu beziehen. Ja, sagt Jesus, es 

gibt die Menschen, die das Wort Gottes wichtig finden und es für gut befinden. Doch dann 

kommen die Dornen, die die keimende Saat ersticken lassen. Mit diesem Dornengestrüpp 

spricht Jesus zum Beispiel unsere Sorgen um eine gesicherte Existenz an. Diese Sorge ist 

natürlich berechtigt. Gerade jetzt hat uns die Pandemie im Griff. Viele können nicht arbeiten 

und haben ihre Arbeit  sogar verloren. Andere sorgen sich um ihr Geschäft. Ganze 

Lebensentwürfe stehen auf der Kippe. Diese Sorge wächst in vielen Menschen übergroß an. 

Da wird alle Energie benötigt und gebunden, um die Existenz zu sichern. Es ist 

nachvollziehbar, dass da keine Kraft vorhanden ist, um seinen Glauben zu pflegen.  

Am Ende nennt Jesus dann doch die Personengruppe, bei denen das Wort Gottes aufblüht, wo 

es Früchte bringt und etwas im Denken, Reden und Handeln der Menschen bewirkt. Kurz 

gesagt, mit dem Gleichnis beschreibt Jesus die gesellschaftliche Großwetterlage, in der wir 

uns befinden. 

 

Lasst euch nicht entmutigen 

Ich höre immer wieder Stimmen und Äußerungen wie: Ach, das ist doch alles ohne 

nennenswerten Erfolg. Da investiere ich Zeit und Liebe, gehe zu Menschen, führe Gespräche 



mit ihnen und plötzlich flattert dann ein Brief ins Pfarramt: Austritt aus der Kirche. So 

erzählte es ein Pfarrer. Das schmerzt und ist frustrierend.  

Ein Ehepaar erzählte von den Kindern, die christlich erzogen wurden, Werte und Traditionen 

mitbekommen haben. Jetzt, wo sie erwachsen sind, gibt es einen Traditionsbruch. Nichts von 

dem, was wir vorgelebt haben und an Werten eingebracht haben, wird weitergelebt. Und 

weitergegeben. Das ist entmutigend. Diese Resignation höre ich bei vielen Menschen. Oft 

macht sich auch eine Ratlosigkeit breit.  

 

Mut zum Säen 

Wenn ich das Gleichnis sehr aufmerksam lese, dann entdecke ich eine ermutigende Aussage: 

Dort wo das Wort bei den Menschen, die es hören wirklich ankommt, weil es auf guten 

Boden fällt, wächst es von ganz alleine. Wir müssen dieses Wachstum nicht von uns aus 

bewirken. Das Samenkorn wächst von alleine. Es wächst, weil Gott es wachsen lässt. Unsere 

Aufgabe als Christinnen und Christen ist alleine das Säen des Wortes. Gott lässt es dann 

wachsen. Er trägt sozusagen das Risiko des Wachstums. So ist die Aufgabe für uns klar und 

deutlich bestimmt. Das hat für uns und unser Handeln in der Gesellschaft Konsequenzen.  

 

Was wir tun müssen 

Als einzelne  Christinnen und Christen und auch als christliche Gemeinschaft – als Kirche – 

müssen wir das Bewusstsein in uns pflegen, dass das Wort Gottes gesät werden muss. Säen 

bedeutet nicht nur in erste Linie einen diakonischen Aktivismus. Es reicht nicht, wenn wir als 

Kirche und Kirchengemeinde das Wort glaubhaft in die Gesellschaft tragen, indem wir einzig 

und alleine nur auf sozialer Ebene aktiv werden,  Flüchtlinge betreuen und Menschen, deren 

Geld nicht bis zum Monatsende reicht, unterstützen. All das ist wunderbar und schön und gut. 

Aber wenn wir dies als unser einziges Standbein verstehen, müssen wir uns die Frage gefallen 

lassen, wo wir uns da noch von x-beliebigen Sozialeinrichtungen unterscheiden?   

Das Gleichnis gibt uns einen klaren Auftrag das Wort zu säen. Damit ist auch eindeutig die 

Botschaft des christlichen Glaubens gemeint.     

Als Christen sollen wir Mut zum Säen  haben und Gott zur Sprache bringen. So fördern wir  

christliche Werte.  Als Gläubige sollen wir zum Beispiel deutlich aussprechen, dass dem Tod 

die Macht genommen ist und Gott ein Freund des Lebens. Wir sollen erfahren, dass wir von 

Gott geliebt werden und diese Liebe anderen weitergeben sollen, dass wir Barmherzigkeit 

erfahren und zu anderen barmherzig sein sollen. Auch wenn es oft entmutigend ist, bleibt es 

unsere Aufgabe zu säen, zu predigen, von Gott zu erzählen, zu helfen, das Leben im Licht 

Gottes zu deuten. Davon zu reden, dass es einen Gott gibt, der mich gewollt hat und mein 

Leben segnet, so dass Gutes aus allem, was ich tue, herauskommt. So lasst uns Mut zum Säen 

haben! Gott wird diese Saat wachsen lassen. Darauf sollen wir vertrauen. Ich wünsche uns 

dazu Gottes Segen. Amen 

   

 

Lieder:  

EG 508Wir pflügen und wir streuen. 

EG 295 Wohl denen die wandeln 

EG 168 Du hast uns Herr gerufen 

 

Herzlichst 
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