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Worauf es ankommt, dass etwas ankommt 

Predigt mit Lukas 8,4-15 am 7. Februar 2021 (Sexagesimae) 

Liebe Gemeinde, 
 
wir Christen scheinen immer weniger zu werden. Die Freiburger Studie über die Entwicklung 
der Kirchenmitgliedschaft in den nächsten Jahrzehnten sagt eine Halbierung der Zahlen bis 
2060 voraus. Und wenn die Kirchenaustritte auf dem aktuellen hohen Niveau bleiben, dann wird 
dies noch vor 2060 eintreffen.  
 
Wie gehen wir damit um? Das Ganze als „Gesundschrumpfen“ schön reden? Oder den 
Umstrukturierungsmaßnahmen der EKD vertrauen?  
 
Bevor ich Pfarrer wurde, habe ich ja etwas Ordentliches gelernt 

😉: Ich war Bankkaufmann. Und in der Wirtschaft gibt es bei der 

Frage, wie man Wachstum erzeugt, eine bekannte Matrix (siehe 
Grafik rechts). Man konzentriert sich auf die „Stars“ – also auf die 
Produkte etc, die am meisten Marktanteil und Wachstum 
generieren. 
 
Wäre das eine Lösung? Dass wir uns nur auf diejenigen 
konzentrieren, die bereit sind, das Wort Gottes zu hören und anzunehmen? 
 
Oder wir hören einfach mal auf Jesus, wie er das Ganze sieht, wenn es um Erfolg und 
Misserfolg beim Weitergeben der christlichen Botschaft geht. Worauf es also wirklich ankommt, 
damit etwas ankommt: Lukas 8, 4–15 lesen.  
Worauf kommt es also an, damit etwas ankommt bei den Menschen? 
 
1. Es kommt auf die Saat an. Der Same ist das Wort Gottes, sagt Jesus. Ein Samen hat 
durchdringende Kraft; er trägt die Fruchtbarkeit praktisch in sich. Auch das Wort Gottes hat eine 
durchdringende Kraft: die Kraft Gottes. Paulus spricht von der „Dynamis“ (=Kraft) Gottes 
(Römer 1, 16 lesen).  Worte wie „Dynamik“ und „Dynamit“ leiten sich davon ab! Das Wort 
Gottes ist dynamisch und es hat Sprengkraft! Es hat deshalb lebensverändernde Kraft. Viele 
von uns können das bezeugen!  
 
Deshalb sollten wir alles daransetzen, das Wort Gottes breit zu streuen – so wie der Sämann in 
der Geschichte. Wir sollen es also gerade NICHT so machen, wie es in der Wirtschaft gemacht 
wird (siehe oben). In der Wirtschaft ist es zweifellos richtig, solche Überlegungen anzustellen! 
 
Aber wir sollen es machen wie der Sämann: Wir sollen Gottes Wort überschwänglich und im 
großen Stil ausbreiten. Nicht mit berechnendem Blick, sondern einfach großzügig austeilen! So 
macht Gott es schließlich auch! Er streut sein Wort einfach aus. Überall soll es zu hören sein. 
Kein Stück Land soll ausgelassen werden auf der ganzen weiten Welt! 
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Deshalb ist es so wichtig, dass das Wort Gottes auf vielfältige und verschiedene Art und Weise 
ausgeteilt wird - weil eben auch die Menschen so verschieden sind! Ich denke, da ist immer 
wieder neu unsere Kreativität und unser Ideenreichtum gefordert! (Ein schönes Beispiel für eine 
solche kreative Art ist die Zeitung „Kurier der Zeit“: www.kurierderzeit.de oder auch das 
Computerspiel „One of the 500“, in dem Jugendliche interaktiv in die Welt der Evangelien 
eintauchen und so spielerisch die Bibel kennenlernen können.)  
 
So – und jetzt kommen wir zu einem Problem: Wenn der Same des Wortes Gottes doch so 
kraft- und wirkungsvoll ist, warum erblühen dann nicht überall christliche Landschaften?  
Ich denke, dass hat wohl etwas mit der Bodenbeschaffenheit zu tun, auf die der Same trifft. 
Denn darauf kommt es eben auch an.  
 
2. Es kommt auf die Bodenbeschaffenheit an. Diesem Punkt widmet Jesus die größte 
Aufmerksamkeit in seiner Erzählung. Und an dieser Stelle müssen wir aufpassen: Die vier 
Bodenarten stehen nicht einfach nur für vier Arten von unterschiedlichen Menschen(typen).  
Deswegen von „Wegleuten“, „Felsenleuten“, „Dornenleuten“ und „Gute-Erde-Leuten“ zu 
sprechen, greift zu kurz. Denn jeder von uns ist manchmal Weg, manchmal Fels, manchmal 
Dornengestrüpp und manchmal gutes Land/gute Erde, wenn es um die Aufnahme der Botschaft 
geht.  
 
In jedem von uns steckt also so ein vierfaches 
Ackerfeld. Wir können Wegmenschen sein (V. 
12 lesen): Wir setzen uns dem Wort Gottes 
irgendwie aus (z.B. im Gottesdienst, Predigten 
…). Aber das Wort Gottes kann noch nicht 
einmal Wurzeln schlagen, weil unser Herz so fest 
und hart ist, dass Gottes Wort überhaupt keine 
Chance dagegen hat. Wir haben unsere 
festgefahrenen Sicht- und Verhaltensweisen. An 
denen halten wir eben fest, da kann Gott sagen, 
was er will. Aber Christsein und Nachfolge ist eben kein bloßes sich dem Wort Gottes 
Aussetzen. 
 
Wir können Felsmenschen sein (V. 13 lesen): Das kennen wir auch: Wir lassen uns kurzzeitig 
begeistern, weil wir tolle Glaubenserfahrungen gemacht oder beeindruckende Predigten gehört 
haben. Aber es bleibt nur an der Oberfläche. Wenn Widerstände kommen oder Beharrlichkeit 
gefragt ist, ist es wieder schnell vorbei mit der ganzen Begeisterung. Denn Gefühle kommen 
und gehen; gute Erfahrungen sind zwar schön - tragen letztlich aber nicht durch. Nur das Wort 
als Grund und Fundament des Glaubens bleibt. Christsein und Nachfolge ist eben kein 
oberflächliches Angetan-Sein vom Wort Gottes.    
 
Wir können aber auch Dornenmenschen sein (V. 14 lesen): Das Wort kommt dann bei uns 
immerhin soweit, dass es länger bleibt, sodass sich sogar Früchte andeuten. Aber dann 
kommen Sorgen, Verpflichtungen oder Vergnügungen, und wir werden hin und her  
gerissen zwischen Lebensabsicherung und Lebensgenuss.  
Übrigens: Beides, Sorgen und Vergnügungen, haben ähnliche Wurzeln. Sie gehen auf die 
Angst zurück, im Leben zu kurz zu kommen, irgendetwas entbehren zu müssen. Das kann 
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Spaß sein, Wohlstand, Gesundheit oder irgendetwas anderes. Und dieses Etwas wird mit der 
Zeit immer wichtiger als Gottes Wort. Der Glaube erlahmt, das Bibellesen langweilt, das Gebet 
erstickt, die Sehnsucht nach Gemeinschaft stirbt. Christsein und Nachfolge ist eben kein 
Nebenher- Laufen-lassen des Wortes Gottes. 
 
Und dann können wir natürlich auch Erdmenschen sein (V. 15 lesen):  Erdmenschen - geerdet 
im Wort Gottes, das unser Denken durchdringt und unser Handeln bestimmt. Aber wir sind das 
nicht einfach automatisch, weil wir zum Beispiel in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen 
sind oder uns überdurchschnittlich in der Kirchengemeinde engagieren. Nein! Es ist vielmehr 
so, dass uns der Heilige Geist ständig beackern muss. Denn es ist nicht Leistung gefragt, 
sondern die Bereitschaft, sich dem Willen unseres HERRN gehorsam hinzugeben.  
 
Was also macht so einen Erdmenschen aus? (V. 15 lesen):  Als Erdmenschen machen wir 
also drei Dinge: 1. Wir hören auf Gottes Wort. 2. Wir halten daran fest. Die Folge: Es kommt zu 
einer Dauerprägung durch das Wort Gottes. Und daraus folgt dann 3. Wir bringen „viel Frucht“!  
 
Viel Frucht? Wirklich? Wenn wir uns mal die nackten Zahlen anschauen, müssen wir eigentlich 
sagen: Das ist eine ziemlich frustrierende Angelegenheit. Denn das Verhältnis von Erfolg und 
Misserfolg liegt ja bei 1:3!  
 
Der Sämann investiert eine Menge Samen in das Säen … und am Ende sind drei Viertel davon 
„für die Katz. Aber jetzt passt mal auf, was Jesus auch noch sagte: V. 8 lesen.  
Das heißt: Beim Ertrag ist das Verhältnis 1:100! Wenn ich also mit dem einen Viertel den 
hundertfachen Ertrag erziele, dann fallen die drei anderen drei Viertel überhaupt nicht mehr ins 
Gewicht. Ich versuche das mal nachzurechnen: 
 
Gehen wir einfach mal von 100 Samenkörnen aus (das ist einfach zurechnen). Ein Viertel (also 
25) bringt 100fache Frucht: 25 x 100 = 2.500.  Davon ziehen wir jetzt die 75 ab, die verloren 
gehen und erhalten 2.425! Und das aus 25 Samenkörnern! Die kann ich beim nächsten Aussäen 
wiedereinsetzen und erhalte dann … noch viel mehr!!!  
 
Mal abgesehen von all diesen Zahlen- und Rechenspielen ist die Botschaft Jesu hier eindeutig: 
Bei allem Frust, den wir in der Arbeit im Reich Gottes immer wieder auch erleben: Aussäen lohnt 
sich. Genial, oder? 
 
Worauf kommt es an, damit das Evangelium ankommt? Das war die Frage zu Beginn. Es 
kommt zuallererst darauf an, dass wir bereit sind, uns immer wieder neu auf das Wort Gottes 
einzulassen, indem wir es hören und daran festhalten.  
 
Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns auf die Menschen einlassen, die wir mit der 
Botschaft Jesu erreichen wollen! Dazu müssen wir wie der Sämann auf den Acker der Welt 
hingehen – um dann in überschwänglichem Maß den Samen des Wortes Gottes ausstreuen! 
Und das auch möglichst vielfältige und kreative Weise! 
 
Viel wird dann zertreten werden … aber das, was auf dem fruchtbaren Viertel bleibt, wird 
hundertfache Frucht bringen! Amen! 
 


