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Lukas 8, 4–15 (Reihe III): 
 

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt 
zu ihm eilten, sprach Jesus durch ein Gleichnis: 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. Und anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, 
weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die 
Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. 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! 
Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er 
aber sprach: Euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Rei-
ches Gottes, den andern aber ist's gegeben in Gleichnissen, dass sie 
es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. 
Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes. Die 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. Die aber auf dem Fels sind die: Wenn sie es hören, 
nehmen 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. 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 zur Reife. Das aber auf dem 
guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem fei-
nen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. 
 

 

„Ärger über Impf-Drängler“, so lautet an diesem Wochenende eine 

Schlagzeile auf der Titelseite der Hannoverschen Allgemeinen Zei-

tung, liebe Gemeinde! Berichtet wird über zwei Klinikmanager des 

Klinikums Region Hannover, die sich bei hausinternen Impfungen ge-

gen das Corona-Virus unlautere Vorteile verschafft haben. Solches 

Verhalten wird zurecht als unsozial, unverantwortlich und ärgerlich 

bewertet. Allerdings sind die beiden Herren Manager keine Einzel-

fälle. Allgemein sei festzustellen, so die Zeitung – Zitat: „Wegen der 

immer noch geringen Liefermengen von Corona-Impfstoff versuchen 

offenbar immer mehr Menschen, sich bei den Impfungen vorzudrän-

geln.“ 
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Wenn die Angst vor der Ansteckung groß ist und die pharmazeuti-

sche Hilfe zu wenig, dann geraten Menschen schon mal aus der Fas-

sung. Die Knappheit des Impfstoffes und das Hin und Her um dessen 

Verteilung bewegt die Gemüter.  

Um ein Medikament und dessen Verteilung geht es auch im Gleichnis 

vom Sämann, das wir zur Predigt gehört haben. Aber in diesem Fall 

ist davon ausreichend vorhanden und geschieht die Verteilung groß-

zügigst. „Der Same ist das Wort Gottes“, erklärt Jesus, als er – an-

ders als sonst – das eben erzählte Gleichnis erklärt. „Der Same ist 

das Wort Gottes.“ Das Wort Gottes aber, wie es uns in den Geschich-

ten und Erzählungen, Geboten und Ermutigungen, Belehrungen und 

Tröstungen, Predigten und Liedern der Bibel erhalten ist und wie wir 

es im Gottesdienst hören und ausgelegt bekommen und im Miteinan-

der mit anderen – etwa im Jugendkreis oder beim Bibelgespräch – 

bedenken: Dieses Wort Gottes ist ein Medikament: Es will uns, die 

wir ohne Gottes Weisung und Zuspruch hoffnungslos verloren wären 

und ins Verderben rennen würden, heil machen! Es will heilsame Wir-

kung entfalten: dass wir nicht auf der Strecke bleiben, sondern ge-

trost und zuversichtlich die Schritte unseres Lebens tun und auf die 

Ewigkeit verlässlich hoffen können. 

Bei der Verteilung dieses Heilmittels muss nun niemand geizen, es 

ist genug da. Nach Gottes Willen kann damit sehr verschwenderisch 

umgegangen werden. Hauptsache viele bekommen die Gelegenheit, 

dass es bei ihnen zur Wirkung kommt. 

An dieser Stelle sei zur neuzeitlich womöglich nötigen Ehrenrettung 

des Landwirts in Jesu Gleichnis gesagt, dass dieser keinesfalls seine 

Arbeit missständig tut, wenn er die Saat offensichtlich auf ein weder 

vorbereitetes noch überhaupt geeignetes Feld streut. Er handelt mit 

seiner verschwenderischen Aussaat keineswegs als ein schlecht 

wirtschaftender Vertreter seiner Zunft. Der Landwirt tut, wie man das 

in jener Gegend zur Zeit Jesu eben machte. Der abgeerntete Acker 
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bleibt, ohne weiter bearbeitet zu werden, bis zum Frühjahr brach lie-

gen. Stoppeln und Unkräuter, Disteln und Dornen sind da reichlich 

vorhanden. An manchen Stellen ist die Ackerkrume über dem felsi-

gen Untergrund nur einige Zentimeter dünn. Nach alter Gewohnheit 

bahnen sich nach jeder Ernte die Dorfbewohner Trampelpfade durch 

die Felder, um ihre Wege abzukürzen. Der Sämann hat bei der Aus-

saat ein unvorbereitetes Stück Land vor sich. Und er sät vor dem 

Pflügen aus. Er streut den Samen aus – auf den felsigen Untergrund, 

auf den Weg, den Trampelpfad, dort, wo Dornen wachsen und natür-

lich auch auf das gute, fruchtbare Land. Erst dann pflügt er mit einem 

einfachen Pflug die Saat in den Boden, soweit das eben geht. 

So ging das damals – und Jesus nutzt das für sein Gleichnis: Gottes 

Wort wird verschwenderisch ausgeteilt, auch auf die Gefahr hin, dass 

dabei manches Samenkorn nicht oder jedenfalls nicht nachhaltig zum 

Ziel kommt. Gottes Wort soll an möglichst vielen Orten, bei allen sich 

bietenden Gelegenheiten ausgeteilt werden – und wird dabei ganz 

unterschiedliche Resonanz erfahren. 

Jesus erklärt das in seiner Deutung: Vier Typen werden in ihrem Er-

leben mit dem Wort Gottes, das sie erreicht, beschrieben:  Der 

Same der auf den Weg fällt, zertreten oder von Vögeln aufgefressen 

wird: Das sind die, die das Wort hören, es sich sofort wieder nehmen 

lassen: Sie erkennen keinen Wert in dem, was Gott ihnen sagt. An-

deres kommt ihnen dazwischen, sie halten es nicht für notwendig, 

sich dem Wort zu widmen, es erscheint ihnen überflüssig.  Der 

Same, der auf den Fels fällt, und darum keine Wurzeln schlagen 

kann: Das sind die, die das Wort hören und dankbar und fröhlich zum 

Glauben finden und eine Zeit darin leben. Aber ihr Glaube hat keine 

Wurzeln, er bekommt keine Nahrung, er kann keine Widerstandskraft 

entwickeln, er wird von diesem oder jenem Sturm oder auch nur Lüft-

chen des Lebens weggepustet. Das, was vor Augen ist, versperrt den 

Blick für den, der hinter allem steht.  Der Same, der unter die Dornen 



4 

 

fällt: Das sind die, die Gottes Wort hören, aber nicht zu dem Ver-

trauen finden, dass der zu ihnen redende Gott alles Gute für sie be-

reithält. Sorgen bestimmen ihr Leben oder der Reichtum belegt sie 

mit Beschlag und verlangt alle Aufmerksamkeit im Eifern um immer 

mehr Habe und die Absicherung oder sie verlieren sich an dem, was 

Spaß und Freude bringt und keinen Freiraum lässt, auch dies mit Gott 

zu teilen.  Der Same, der auf gutes Land fällt: Das sind die, die – 

Zitat Jesu – „das Wort hören und behalten in einem feinen, guten 

Herzen und bringen Frucht in Geduld.“ 

Ihr Lieben, für all diese vier Typen fielen uns Beispiele ein, würden 

wir jetzt ein Rundgespräch darauf lenken. Mir auch.  Da ist Jens 

Kollmann. Sein Arbeitskollege lädt ihn zu einem Kirchenkonzert ein 

und sagt ein paar Sätze zu den biblischen Inhalten, die dargeboten 

werden. Aber Jens lässt die Worte ungenutzt verstreichen – und sich 

nicht auf die Einladung ein. Sie sind ihm egal. Und: aus den Ohren 

aus dem Sinn.  Da ist Sara-Maria Gundlach. Ihre Freundin hat sie 

mit auf eine christliche Jugendfreizeit genommen. Voll erfüllt kommt 

Sara-Maria zurück. Sie wolle „Ernst machen“ mit diesem Glauben, 

sagt sie; das Feuer hat sie gepackt. Aber dann holt sie der Alltag 

wieder ein. Und da gibt es so vieles, was schnell wieder wichtiger 

wird, als Gott ins Leben mit einzubeziehen. Das Feuer ist ein Stroh-

feuer. Das Glaubenspflänzchen bekommt keine Nahrung, es geht ein 

– und schnell sind Bibellesen, Gebet, Gottesdienst und Gemeinde 

wieder vergessen.  Da ist Karoline Lechner. Sie war als Kind in ihre 

Kirchengemeinde hineingetauft worden und durch die lebendige Kin-

dergruppe, den tollen Jugendkreis und den Jungen Chor zu einer 

fröhlichen Christin herangewachsen. Dann zog sie zur Ausbildung an 

einen anderen Ort. Die Mühen der Ausbildung, der Job, um über die 

Runden zu kommen, und das Um-die-Häuser-Ziehen mit neu gewon-

nen Bekannten, das ließ die lebendige Gottesbeziehung schnell ver-

blassen – und ein Kontakt zu einer Gemeinde vor Ort kam gar nicht 
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erst zustande.  Da ist Edmund Hograve, 88 Jahre. Dankbar schaut 

er auf ein reich erfülltes Leben zurück. Seine Kinder, Enkel und Ur-

enkel lieben den gütigen Alten. Gerne hören sie ihm zu, wenn er von 

seinem Erleben mit Gott und der Welt erzählt. Sein Glaube kommt 

nicht aufgesetzt daher, schon gar nicht fordernd, sondern als die 

Mitte und der Halt seines Lebens. Darin ruht er, daraus bezieht er 

seine Güte. 

Liebe Gemeinde, nun richtet Gott sein Wort immer zuerst an uns 

selbst. Ehe wir also auf andere schauen, taugt es, sich an die eigene 

Glaubensnase zu fassen. Und da mag uns das Gleichnis vom vierfa-

chen Acker immer wieder dazu verhelfen, uns in unserer Beziehung 

zu Gott zu verorten. Am Ende werden wir feststellen, dass sich die 

vier Typen gar nicht so scharf voneinander trennen lassen. Mal bin 

ich selbst der, der Gottes Wort im Moment in den Wind schlägt, weil 

anderes wichtiger erscheint oder es mir in die Quere kommt. Mal bin 

ich selbst es, der vergisst, seinem Glauben Nahrung zu geben und 

nur vom vermeintlichen Bestand lebt. Als ob man den Glauben „ha-

ben“ könnte. Dabei lebt er doch nur in der kommunizierenden Bezie-

hung zu Gott und aus Gottes Wirken an uns. Mal bin ich selbst es, 

der vergisst, Gott alles Gute zuzutrauen, dass ich nicht auf der Stre-

cke bleibe, dass ich nicht zu kurz komme. Ich meine, ich müsste für 

mein Wohl sorgen und übersehe, dass ich den Freund und Helfer, 

den Könner und, ja, Retter doch eigentlich immer und überall an mei-

ner Seite habe. Mal bin ich selbst es, der sich seines Glaubens von 

Herzen erfreut, der mit Freude den Gottesdienst feiert, in der Bibel 

liest, und gerne betet, der, der aus seiner Verbindung mit Christus 

heraus auch Gottes Schöpfung und Geschöpfen zugewandt ist und 

fröhlich Gutes tut in den verschiedenen Bezügen meines Lebens. 

Das alles, was ich jetzt so schon systematisch aufgedröselt habe, 

läuft in Wirklichkeit munter durcheinander. Feuer und Flamme oder 

abgelenkt und gleichgültig sein, in Distanz geraten oder an Zweifeln 
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leidend oder was auch immer: Den Glauben „haben“ wir nicht - und 

schon gar nicht unangefochten. Er lebt in der kommunizierenden Be-

ziehung mit Gott und aus dem Wirken seines Heiligen Geistes an 

uns. Seinem Wort uns aussetzen wie einer heilsamen Medizin, die 

gute Wirkung entfalten will, das können wir – und dafür Formen und 

Regelmäßigkeiten finden oder pflegen, das können wir auch – und 

dürfen dabei mit dem Choraldichter Benjamin Schmolck beten: „Ma-

che mich zum guten Lande, / wenn dein Samkorn auf mich fällt. / Gib 

mir Licht in dem Verstande / und, was mir wird vorgestellt, / präge du 

im Herzen ein, / lass es mir zur Frucht gedeihn.“ Amen.  

 

© Michael Schätzel 

 

 

 

 

 


