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Einleitung 

Willkommen beim Livestream! EG bereithalten! 

Vorspiel (PosCho) 

Votum und Begrüßung 

(Ohren zuhalten, dann öffnen) 

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ 

 

Liebe … Ja, wie nenn‘ ich Sie denn eigentlich? … Sofa- und 

Sesselgemeinde in Eltingen und vielen anderen Orten, 

im Fokus heute steht das Hören auf Gottes Wort. „Heute, 

wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen 

nicht.“, ruft der Wochenspruch (Hebr. 3, 15). 

Dieses Wort, diese Stimme Gottes, so heißt es im 

Hebräerbrief, ist „lebendig und kräftig und schärfer als 

jedes zweischneidige Schwert“. Und doch wird es überhört 

oder trifft auf taube Ohren. 

Jesus hat dafür noch ein neues Bild eingebracht: Das Bild 

vom säenden Sämann und den unterschiedlichen 

Schicksalen seiner Saat. 

Mit diesem Gleichnis möchte ich mich heute beschäftigen. 

Und ich möchte mit Ihnen singen, beten, Gott hören. 

Lied (1) „Morgenglanz der Ewigkeit“ (EG 450, 1-3) 



Psalm 119 (EG 748) 

 

Gloria Patri 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. 

Eingangsgebet 

Du, unser Gott, reich beschenkst Du unser Leben. Immer 

wieder. Egal, wie wir zu Dir kommen. Ganz gleich, wie 

lange Deine Gnade reicht. Du säst und wir dürfen ernten. 

Vor Dir breiten wir unser Leben aus. Komm zu uns in 

Deinem Wort und stärke uns. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren 

Bruder, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 

schafft heute und morgen und allezeit. Amen. 

(Klangschale) 

Stilles Gebet 

 

(Klangschale) 

Lied (2) „Herr, für dein Wort sei hoch gepreist“ (EG 

196, 1-2.5) 



Schriftlesung (Jes. 55, 6-12a) 

6 Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; ruft ihn an, 

solange er nahe ist. 7 Der Gottlose lasse von seinem Wege 

und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich 

zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu 

unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 

8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und 

eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, 9 

sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind 

auch meine Wege höher als eure Wege und meine 

Gedanken als eure Gedanken. 

10 Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt 

und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die 

Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie 

gibt Samen zu säen und Brot zu essen, 11 so soll das Wort, 

das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht 

wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was 

mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 

12 Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden 

geleitet werden. 

Lied (3) „Wort, das die Seele speist“ (NL+ 222, 1-3) 



Predigt (Lk 8) 

„Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Er setzt seine 

Felder und Wiesen instand. Er pflüget den Boden, er egget 

und sät und rührt seine Hände frühmorgens und spät.“ 

 

Liebe Sofa- und Sesselgemeinde, 

es ist noch nicht ganz März, aber ein paar Schneeglöckchen 

lugen schon scheu aus dem Boden, der Rasen wächst auch 

und strahlt schon richtig grün und hier und da brummen 

bereits die Traktoren über die Felder um zu pflügen. Im 

heimischen Garten werden Spinat oder Radieschen 

eingesät. 

Ja, im Frühjahr und vor allem auf dem Weg zur Ernte ist 

viel zu tun. Nicht jeder Boden ist für jede Saat geeignet. Da 

muss ausgewählt oder erst bereitet werden. Die 

Pflänzchen brauchen dann viel Hege und Pflege, damit 

auch wirklich etwas draus wird. Das ist ein langer Weg, auf 

dem links und rechts viel schiefgehen kann. Eine Dürre, 

mal vergessen zu gießen, schon werden aus den saftigen 

Tomaten schrumpeliges Fallobst. Zu viel Regen und der 

Weizen geht baden. 



Und doch stürzt man sich voller Eifer in diese Aufgabe, 

rührt seine Hände, frühmorgens und spät. Denn das 

erhoffte Ergebnis ist der Mühe und auch ein paar Fehlgriffe 

wert. Zu sehen, wie etwas, das man selbst ausgesät hat, 

wächst und blüht und sogar Früchte trägt… das ist schön. 

 

4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus 

jeder Stadt zu ihm eilten, sprach [Jesus] 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! 

 

Jesus greift dieses Bild vom aufgehenden Samen, vom Säen 

und Wachsen auf. Natürlich, zu seiner Zeit waren neun von 

zehn Zuhörer*innen Bauern. Jeder kannte die Szenerie, die 



Jesus ihnen vor Augen malte. Jeder hatte einmal eine 

Missernte erlebt und jeder hatte schon einmal das große 

Glück der vielfachen Frucht gespürt. Vier- bis achtfach, das 

war wohl damals der Standard – Hundertfach…? Das war 

ein Traum! Ein Traum, für den jede Bäuerin, jeder Bauer 

dankbar wäre. 

Wissen Sie, ich bin auch dankbar. Und das ist das Erste, das 

mir bei diesem Gleichnis in den Sinn kommt. Ich bin 

dankbar für das, was in meinem Leben alles gewachsen ist. 

Ich bin dankbar für meinen Glauben, denn ohne den 

Glauben an Christus könnte ich mir mein Leben nicht so 

vorstellen. Da würde was ganz Entscheidendes fehlen. Da 

wäre ein Loch – und wer weiß, mit was ich das füllen 

würde… 

Ich bin also ein fruchtbarer Boden… Dafür bin ich dankbar. 

Das war ein langer Weg und wenn ich länger darüber 

nachdenke, fallen mir viele Momente ein, in denen das 

hätte schiefgehen können. Dann wäre ich ein Dornenfeld 

oder ein Felsklotz oder ein steiniger Weg geworden. 

Ich BIN ja auch ein steiniger Weg. Manches in meinem 

Leben, auch im Glauben, IST auf dem Weg geblieben. Wenn 



ich an gescheiterte oder eingeschlafene Beziehungen 

denke… An schmerzliche Erfahrungen… Krankheiten, 

Verletzungen, ein Kind, das nie das Licht der Welt 

erblickte… Da stellte sich schon mal die Frage des 

„Warum?“ oder „Warum ich?“. 

Es gab die Dornen, es gibt sie noch. Es gab die Felsen, es 

gibt sie noch. Es gab die steinigen Wege und gibt sie noch. 

Doch ich hatte Glück, immer weitergekommen zu sein. Ein 

Teil des Samens hat tiefe Wurzeln geschlagen. Es gab 

immer jemanden auf meinem steinigen Weg, der meine 

Pflanzen gerettet, gehegt und gepflegt und mich aus den 

Dornen gezogen hat – sei es nun Gott oder ein Mensch, der 

Gott seine Hände lieh. Dafür bin ich dankbar. 

 

Aber was, wenn nicht? Was ist mit all den Menschen, in 

denen die Saat nicht den richtigen Boden getroffen hat? 

Was ist mit den vielen Dornen, Härten und Trockenheiten? 

 

Zwei Dinge würde ich Jesus zu seinem Gleichnis gerne 

sagen. Das erste ist, dass er etwas vergessen hat. Vielleicht 

war das zu selbstverständlich für die Menschen seiner Zeit, 



deren Kalender noch ganz von Saat und Ernte bestimmt 

wurde. Ich musste erst einmal draufkommen: Die Saat ist 

jedes Jahr wieder! 

Ja, das klingt banal, aber es verändert das Gleichnis radikal! 

Wenn der Sämann in dieser Saat keinen Erfolg hatte, dann 

kommt er nächstes Jahr wieder. Er gibt nicht so schnell auf. 

Er lässt keinen guten Boden brachliegen. Er sät und sät und 

sät. Richtig verschwenderisch ist er damit, dass er sogar 

Weg, Dornen und Felsen mit Saat eindeckt – Auf die 

Hoffnung hin, es könnte doch etwas daraus erwachsen. 

 

Das führt mich zum Zweiten: Dem Sämann kann man 

durchaus kann man durchaus mangelndes Zielwasser und 

Innovation vorwerfen. Stellen Sie sich vor, er würde sich 

die Methoden der heutigen hochmodernen Landwirtschaft 

zunutze machen: Da wird für manche Pflanze jeder Same 

einzeln ausgebracht. Das Saatgut ist optimal auf Böden und 

Witterung zugeschnitten. Beinahe jedes Korn ergibt die 

erwartete Frucht. DAS ist effizientes Säen! DAS ergibt eine 

volle Ernte! 

… 



Allerdings geht dabei auch die Vielfalt verloren. Wenn 

jeder Kürbis perfekt aussieht, wo bleibt da der Wildwuchs, 

wo die Spannung? 

Nein, es ist schon gut so, menschlicher. Der Glaube ist nicht 

berechenbar, darf es nie werden. Der Glaube bleibt 

geheimnisvoll, bleibt ein Glück. Sonst gäbe es auch keinen 

Grund für die Dankbarkeit. 

 

Ich bin dankbar. Und auf der anderen Seite lese ich in 

diesem Gleichnis keine Moral. Meine Beziehung zu Gott ist 

intakt, sie ist geglückt – zum Glück. Doch ich kenne nicht 

die Dornen und Felsen meiner Mitmenschen, die das bei 

ihnen verhindert haben. 

Nein, nein. Mit Moral hat das nichts zu tun. Aber mit einer 

Aufgabe: Das eigene Glück zu teilen und Menschen durch 

ihre Trockenheit, durch ihre Dornen und Felsenhärte zu 

begleiten. Vielleicht gibt es noch ein Pflänzchen zu retten. 

Oder Jesus, der Sämann, hat nächstes Jahr mehr Erfolg und 

den passenden Samen dabei. 

Amen. 

 



Zwischenspiel PosCho 

Fürbitten 

Ewiger Gott, 

hege und pflege in uns deine Saat. Mache uns zu einem 

guten Land, 

damit dein Wort wächst 

und durch uns weiterreicht in diese Welt. 

 

Barmherziger Gott, 

Steh uns bei, wenn die Dornen uns stechen oder der harte 

Fels schmerzt, 

damit wir Halt finden in deinem Wort 

und Halt sein können für andere. 

 

Mächtiger Gott, 

Gib den Einflussreichen wache Ohren, 

damit sie dein Wort hören 

und dem Frieden dienen. 

 

Starker Gott, 

Gib uns Menschen barmherzige Hände, 

damit wir deine Liebe weitergeben 

und die Kranken heilen und die Armut überwinden. 



Ewiger Gott, 

mach uns zu einem guten Land. 

Hundertfache Frucht lass wachsen, 

damit wir einander beistehen, 

damit die Trauernden getröstet werden, 

damit die Sterbenden geborgen sind, 

damit die Verzweifelten aufatmen, 

damit die Geschlagenen freikommen. 

Hundertfache Frucht lass wachsen, 

damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben. 

 

Ewiger Gott, 

mach uns zu gutem Land 

durch Jesus Christus. 

Ihn wollen wir hören. 

Ihm vertrauen wir - 

heute und alle Tage. 

Amen. 

Vater Unser 

Lied (4) „Sei behütet auf deinen Wegen“ (NL+ 189) 

Abkündigungen 

Segen / Nachspiel / Sänger: Anselm Müller 


