
Predigtimpuls zum Sonntag Sexagesimä – 60 Tage vor Ostern 2021 
 
 
Predigttext 
Es wird früher hell, die Vögel sind bereits zu hören und wenn man in der Nachmittagssonne im Garten ist 
duftet die Erde bereits nach Frühling. Mancher Krokus, dessen Zwiebel man gesteckt hat, zeigt bereits 
seine Blätter, Narzissen stecken ihre Blätter empor. Man ahnt und freut sich: Es kommt die Zeit zu säen 
und zu pflanzen. Unser Predigttext passt oft – wenn Ostern später im Kalender liegt – genau in diese Zeit 
des Bodenbereitens und Säens: 
 
Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er in einem 
Gleichnis: 
Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen: 
Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen 
es auf. 
Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 
Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. 
Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. 
Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
 
Es fragten ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. 
Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den andern in 
Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es 
vernehmen. 
 
Das Gleichnis aber bedeutet dies: 
Der Same ist das Wort Gottes.   
Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus 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. Doch sie haben 
keine Wurzel; eine zeitlang glauben sie, aber zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. 
Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und werden erstickt unter den Sorgen, 
dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. 
Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und 
bringen Frucht in Geduld. 

(Lk 8,4-15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darstellung des Gleichnisses aus dem Hortus 
Deliciarum der Herrad von Landsberg, 12. 
Jahrhundert 

 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hortus_Deliciarum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hortus_Deliciarum
https://de.wikipedia.org/wiki/Herrad_von_Landsberg


Predigt 

In Märzen der Bauer die Rösslein einspannt. 
Er setzt seine Felder und Wiesen instand. 
Er pflüget den Boden, er egget und sät 
Und rührt seine Hände frühmorgens bis spät. 
 
Ja, liebe Gemeinde, bald ist es wieder so weit, man kann es sich noch gar nicht vorstellen:  
Der Monat März kommt mit schnellen Schritten und wir können dieses Lied singen.  
Im März da wird bereits so mancher Salat gesät, mancher Strauch gepflanzt, der Acker vorbereitet. Und 
wie es das Lied deutlich macht, ist dies mit viel Anstrengung verbunden: Einspannen, pflügen, eggen und 
dann säen. Und obwohl man seine Hände rührt, früh morgens bis spät, wird einiges von dem, was man 
gepflanzt und gesät hat, nicht aufgehen, wird nicht wachsen und keine Frucht bringen. Das ist so, das 
gehört zum Risiko eines Bauern dazu. Da fällt manches auf den festgetrampelten Boden des Weges und 
wird von den Vögeln – oder im Garten auch von den Schnecken- gefressen; anderes fällt auf steinigen 
Boden – und mir kommen sofort die Äcker bei uns zu Hause auf der Alb in den Sinn. Und wieder anderes 
gerät unter die Dornen oder wird vom Unkraut überwuchert und erstickt. So ist das. Doch trotz all der 
Verluste: Am Ende steht das Feld doch in voller Pracht, und im Weinberg und Garten gibt’s was zu ernten.  
Aber nicht nur beim Säen in der Landwirtschaft macht man diese Erfahrung, dass manches nicht aufgeht 
und trotzdem so einiges wächst und Früchte trägt: 
In vielen Arbeitsbereichen säen Mitarbeiter Kundenfreundlichkeit, sie nehmen sich Zeit für die Menschen, 
die in den Laden kommen, und bedienen sie freundlich.  Sie erleben: bei manchen Kunden geht die 
Rechnung nicht auf, sie kommen trotzdem nie wieder; andere kaufen ein-, zweimal. Viele jedoch kommen 
regelmäßig, weil sie hier gut bedient werden und unterstützen auch jetzt durch Bestellungen im 
Abholservice.  
Auch als Schüler erlebt man dies hier und da: Obwohl man sich in der Schule einbringt, sät, es zahlt sich 
nicht immer aus, manches ist umsonst, anderes „geht unter“ – wie unter Dornen-, aber doch gelingt auch 
vieles, wächst und es „kommt etwas dabei heraus“.  
Und von manchen Müttern und Vätern kann man hören: Man engagiert sich in der Kindererziehung, sät 
Zeit, Ideen und Geld, aber manchmal hat man das Gefühl „alles ist – nicht für die Vögel- aber für die Katz“, 
es interessiert nicht. Manches kommt erst mal gut an, scheint Wurzeln geschlagen zu haben, aber 
verkümmert dann doch.  Und trotzdem: Wenn man zurückblickt, hat sich vieles doch gelohnt, es hat die 
Kinder weitergebracht, ihnen geholfen oder Freude gemacht, d.h. es hat Früchte getragen.  
Man könnte also sagen: Im Leben ist es wie bei einem Bauern, man sät und obwohl nicht alles auf guten 
Boden fällt, sieht man am Ende doch viele Früchte wachsen. Das ist die Regel, das ist normal. Damit muss 
man rechnen. 
Aber ich frage Sie, was will Jesus denn mit solchen Alltagsgeschichten sagen? Warum erzählt er vom 
Sämann und von dem, was alljährlich ganz selbstverständlich mit seiner Saat passiert? Da erzählt er uns 
doch nichts Neues. 
Zwei Gründe gibt es dafür. 
Der eine Grund hängt mit dem zusammen, was die Menschen um Jesus damals -und wir vielleicht heute 
ähnlich- erleben. Da stand dieser Rabbi und verkündete, dass Gottes Herrschaft angebrochen sei. „Aber wo 
denn?“, fragten sich viele. Diese wenigen Jünger, diese kleinen Veränderungen, das konnte doch nicht der 
Anbruch der Gottesherrschaft sein, auf den sie warteten! Diese paar Heilungen und Wunder – das konnte 
doch nicht alles sein!  
Und werden wir nicht heute mit ganz ähnlichen Fragen konfrontiert - sei es, dass sie von außen an uns 
gerichtet werden oder sie unsere eigenen sind:  
Wo verändert sich durch die Verkündigung der Kirche denn wirklich etwas? Die Mitgliederzahlen werden 
geringer – soll dies die Ausbreitung des Reiches Gottes sein? Wo ist etwas zu spüren von Gottes Gegenwart 
und Herrschaft in der Welt? 
Auch in der Gemeindearbeit erlebten die Gemeinden zur Zeit des Evangelisten Lukas ähnliches wie wir:  
Das Wort Gottes fällt nicht immer auf guten Boden. An manchem prallt es ab, wie an felsigem Grund, das 
Wort Gottes kommt nicht an. Bei anderen schießt das Interesse am Wort, am Glauben auf, wie die Saat auf 



steinigem Boden, vielleicht arbeiten sie sogar enthusiastisch mit, aber dann vertrocknet bald, was 
gewachsen schien. Wieder andere scheinen in den Glauben und die Gemeinde hineingewachsen, aber all 
die anderen Dinge in ihrem Leben sind ebenso groß – wie die Dornen im Gleichnis. Glaube bekommt zu 
wenig Nahrung und Licht.  
„Lohnt sich denn da die ganze Mühe der Aussaat?“, so fragten die Menschen damals und fragen wir heute. 
In der kirchlichen Arbeit im Aichtal, im Kirchengemeinderat und in Gruppen und Kreisen machen wir uns 
regelmäßig Gedanken über unsere Arbeit, darüber, wie wir säen wollen, wie wir Verkündigung gestalten 
wollen und beginnen dann mit der Saat. Und dabei stellt sich auch uns manchmal die Frage: Lohnt sich das 
Engagement, wird die Aussaat Frucht bringen? Sind die Erfolge und Anfänge, die wir sehen nicht zu gering? 
Wächst denn überhaupt etwas? 
Jesus sagt damals und heute: Ja! Schaut auf den Sämann! Er sät trotzdem. Manches geht tatsächlich unter, 
ja, aber vieles trägt Frucht. Jesus wehrt die Frage nach Erfolg und Misserfolg nicht ab. Er nimmt uns ernst in 
unseren Fragen und Zweifeln. Hat doch auch er selbst Misserfolge erlebt: In zahlreichen Städten fand seine 
Rede keinen Anklang, viele legten die Ohren an und sogar aus seiner Heimatstadt vertrieben sie ihn 
schließlich. Aber er säte weiter, wie der Sämann. Er scheute das Risiko nicht. Er war nicht berechnend und 
säte nur mal hier und dort auf ausgewählten Boden. Nein, er gab reichlich und streute mit offenen Händen 
und offenem Herzen. Er vertraute darauf, dass Gott wachsen lässt. Er vertraute auf die Kraft des Wortes, 
das er zu verkünden hatte. Größer als seine Angst vor Verlusten war sein Mut, auszusäen und sein 
Vertrauen, dass sich die Mühe lohnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht sät, wird nicht ernten. 
Deshalb stimmt Jesus nicht ein in den düsteren Gesang der Schwarzseher, sondern singt das Lied der 
Verheißung. Wie zum Säen, Misserfolge dazugehören, so auch zur Gemeindearbeit. „Der Glaube ist nicht 
jedermanns Ding“, sagt der Schreiber des 2. Thessalonicherbriefes. Der Christ kann und muss warten – wie 
auch der Sämann, warten muss, was anwächst. Aber ebenso selbstverständlich wie der Arbeit des 
Sämanns hundertfache Frucht folgt, so auch der Verkündigung der Gemeinde. So selbstverständlich wie 
aus einem Samen eine Ähre mit vielen Körnern wächst, ebenso so selbstverständlich wächst aus Gottes 
Wort, das durch Jesus und durch uns verkündigt wird, das Reich Gottes. Das Evangelium bleibt nicht ohne 
Wirkung. Die Misserfolge sind zwar da, aber sie halten Gott nicht auf.  
Jesus erzählt also dieses Gleichnis, um uns aufzurufen, nüchtern und realistisch zu sein:  
Dass Menschen mein Wort nicht aufnehmen, das gehört zu Gottes Reich in dieser Welt. Noch ist es eben 
nicht offenbar, nicht greifbar und nicht beweisbar. Wir, liebe Gemeinde, wünschten vielleicht manchmal, 
dass es anders wäre, dass Gott käme, sich zeigte und einfach mit Macht alle überzeugen würde. Aber Gott 
hat einen anderen Weg gewählt und es bleibt sein Geheimnis, warum er eben nicht mit Macht alle mit sich 
reißt, sondern den Menschen sucht, ihm in seinem Wort begegnet und auf seine Antwort wartet. Wie, 
wann und warum etwas wächst, das bleibt Gottes Geheimnis. Aber dass etwas wächst, das ist sein 
Versprechen. Denn es ist sein Wort, Gottes Wort, das gesät wird. Ein Wort, das es in sich hat. Ein Wort, in 
dem Lebenskraft steckt, wie in einem Samenkorn. Ein Wort, das nach Gottes Versprechen wirken wird, 
wozu er es sendet. – es wird Frucht sein. Hundertfach. 
Welch ermutigende Verheißung, wenn ich an die Arbeit hier in unserer Gemeinde denke.  
Können wir mit dieser Zusage im Rücken und mit dieser Verheißung vor Augen nicht täglich losgehen aufs 
Feld, freimütig und mit offenen Händen reichlich säen?  
Kann dieses Versprechen uns in allem Planen, Tun und Machen nicht auch ein wenig Gelassenheit finden 
lassen, weil wir vertrauen dürfen, dass etwas wächst durch unsere Arbeit mit Kindern und Senioren, durch 
unsere Konfirmanden, durch unsere Gottesdienste, durch die Gespräche miteinander, die Besuche und 
unsere Gebete, durch das, was so viele auf so unterschiedlich Art und Weise in unserer Gemeinde geben.  
Jesus erzählt das Gleichnis also: 
Um denen, die skeptisch fragen: „Das soll alles sein?“, zu sagen:  
„Ja, das ist es, aber es wächst und wird groß sein.“  
Um denen, die ausgelaugt oder frustriert fragen: „Ist denn alles umsonst?“, zu sagen:  
„Nein, es ist zum Reich Gottes“.  
Und all denen, die kalkulieren, berechnen und fragen: „Lohnt sich das denn?“, zu sagen:  
„Ja, hundertfach!“  
Zu ermutigen, das ist also der erste Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt.  



Der zweite Grund besteht darin, dass er uns aufrütteln will. Er möchte unseren Blick weg von den anderen 
hin zu uns selbst wenden. Viel leichter wäre es ja, dieses Gleichnis zu hören und dann einen Blick auf die 
Menschen neben uns zu werfen und ihre Bodenqualität zu bestimmen, ein Urteil darüber zu fällen, ob 
denn ihr Glaube wächst und Früchte bringt. Doch gerade das liegt dem Evangelisten Lukas fern. Er will, 
dass jeder auf sich selbst schaut, denn jeder ist ein Teil des Reiches Gottes und deshalb auch daran 
beteiligt, dass es sich ausbreitet - z.B. eben dadurch, dass wir selbst Sämänner und Säfrauen sind. Aber 
nicht nur durch unser Säen sind wir beteiligt. 
„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“, ruft Jesus. Hören- darauf liegt das Gewicht in diesem Text. Gottes 
Wort hören – so haben wir Anteil am Reich Gottes. Denn wenn wir hellhörig werden für Gottes Wort und 
es in uns aufnehmen –wie guter Boden das Samenkorn-, dann kann daraus hundertfach Frucht wachsen. 
Lukas fordert mich deshalb auf, auf mich selbst zu blicken, einmal mich selbst zu fragen: Wie ist es mit mir 
und Gottes Wort? Bin ich nicht selbst oft vierfaches Ackerfeld? Ist es nicht auch bei mir oft Realität, dass 
Gottes Wort wie auf einen festgetretenen Wegfällt, abprallt, an meinen Einwänden vielleicht, an meinen 
Gewohnheiten, die eben festgelegt sind oder an meinen festgefahrenen Ansichten?  
Kenne ich das nicht auch: Ein Wort leuchtet mir ein, aber – der Same fällt auf felsigen nur kurz behalte ich 
es und letztlich bleibt nichts davon.  
Oder: Wo gerät Gottes Wort unter die Dornen in meinem Leben, wo wächst da vielleicht zu viel nebenbei 
und nebendran mit.  
Wo könnte ich darauf achten, dass Luft und Licht bleibt für Gott und sein Wort?  
Wenn ich über mich selbst nachdenke, dann kann ich es nicht leugnen:  
Ich selbst bin vierfaches Ackerfeld in mir, wenn mir Gottes Wort begegnet.  
Da gibt es Worte, die überhöre ich, andere sind mir kurz wichtig, wieder andere vielleicht auch etwas 
länger, aber dann vergesse ich sie doch wieder, anderes, das ich im Kopf habe, drängen sie beiseite. Ein 
Grund es dann lieber gleich zu lassen? Nein, denn auch hier gibt eben auch diese andere Erfahrung: Ein 
Wort, das ich irgendwo höre oder lese, lässt mich aufhorchen. Es ist, als wäre es direkt zu mir und für mich 
gesprochen. Vielleicht verstehe ich es noch gar nicht wirklich, aber es hat mich angesprochen und ich habe 
es aufgenommen und trage es in mir. Mit der Zeit gräbt es sich immer tiefer ein, in meinem Kopf und 
meinem Herzen, es keimt und wächst, wird groß, wird mir immer wichtiger. Es hat Wurzel gefasst in mir. 
Ich spüre, es hält viele Unwetter aus und hilft Stürme zu überstehen. Ja, und dann bringt es Frucht. Es 
stärkt mich und ich kann andere stützen. Es verleiht mir Kraft und ich kann etwas auf die Beine stellen. Und 
wo es mir Wichtiges vor Augen führte, werde ich mich dafür einsetzen.  
Lukas will uns also einerseits auf das Festgetrampelte, die Vögel und Dornen in unserem Leben 
aufmerksam machen, die es Gottes Wort schwer machen, bei uns Wurzeln zu schlagen. Andererseits er 
bekennt offen und realistisch: Nicht jedes Samenkorn Gottes werdet ihr aufnehmen können und nicht 
jedes wird Wurzeln treiben, aber seid offen, locker wie guter Ackerboden, bereit zum Aufnehmen der 
Körner. „Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht.“ – so lautet der 
Wochenspruch.  
Und in allem wisst: Zum Wachsen mehr gehört als unser Wille.  Gottes Kraft, Gottes Geist ist es, der Böden 
zu bereiten vermag und der der Pflanze unsres Glaubens Licht, Wasser, und Schutz gibt. Wir können Gott 
bitten: „Mache mich zum guten Lande, wenn dein Samkorn auf mich fällt.“  
So verheißt also Gott Frucht unserer Verkündigung, die auf so unterschiedliche Weise in der Gemeinde 
passiert und Frucht für den Glauben und das Hören jedes einzelnen, denn der Same, das Wort Gottes hat 
es in sich.  
 
Wissen sie, liebe Gemeinde, wie der letzte Vers des Liedes „Im Märzen der Bauer“ lautet? 
So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei. 
Dann erntet der Bauer das duftende Heu. 
Er mäht das Getreide, dann drischt er es aus. 
Im Winter, da gibt es manch fröhlichen Schmaus. 
 
Ja am Ende, wird Grund zur Freude und zum Fest sein - und dann auch im Reich Gottes Zeit zu einem 
fröhlichen Schmaus. 



Lieder als Gebet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfarrerin Christine Walter-Bettinger 

Walte, walte nah und fern, allgewaltig Wort des Herrn, 
wo nur Seiner Allmacht Ruf Menschen für den Himmel schuf. 
 
Wort vom Vater, der die Welt schuf und in den Armen hält 
und der Sünder Trost und Rat zu uns hergesendet hat. 
 
Kräftig Wort von Gottes Geist, der den Weg zum Himmel weist 
und durch Seine heil'ge Kraft Wollen und Vollbringen schafft. 
 
Wort des Lebens, stark und rein, 
alle Völker harren Dein; 
walte fort, bis aus der Nacht alle Welt zum Tag erwacht. 
 
Auf, zur Ernt in alle Welt! 
Weithin wogt das reife Feld; 
klein ist noch der Schnitter Zahl, viel der Garben überall. 
 
Herr der Ernte, groß und gut, weck zum Werke Lust und Mut; 
lass die Völker allzumal schauen Deines Lichtes Strahl. 
 
(EG 587) 

1)Herr, für dein Wort sei hoch gepreist; 
lass uns dabei verbleiben 
und gib uns deinen Heilgen Geist,  
dass wir dem Worte glauben, 
dasselb annehmen jederzeit 
 mit Sanftmut, Ehre, Lieb und Freud 
als Gottes, nicht der Menschen. 
 
2) Öffn uns die Ohren und das Herz,  
dass wir das Wort recht fassen, 
in Lieb und Leid, in Freud und Schmerz  
es aus der Acht nicht lassen; 
dass wir nicht Hörer nur allein  
des Wortes, sondern Täter sein, 
Frucht hundertfältig bringen. 
 
4) Ach hilf, Herr, dass wir werden gleich 
dem guten, fruchtbarn Lande 
und sein an guten Werken reich  
in unserm Amt und Stande, 
viel Früchte bringen in Geduld,  
bewahren deine Lehr und Huld 
in feinem, gutem Herzen. 
 
5) Dein Wort, o Herr, lass allweg sein  
die Leuchte unsern Füßen; 
erhalt es bei uns klar und rein; 
hilf, dass wir draus genießen  
Kraft, Rat und Trost in aller Not, 
dass wir im Leben und im Tod  
beständig darauf trauen. 
 
6) Gott Vater, lass zu deiner Ehr  
dein Wort sich weit ausbreiten. 
Hilf, Jesu, dass uns deine Lehr  
erleuchten mög und leiten. 
O Heilger Geist, dein göttlich Wort 
 lass in uns wirken fort und fort 
Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. 

(EG 196) 


