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Gottesdienst am Sonntag Sexagesimae (60 Tage vor Ostern) 7. Februar 2021 

Stadtkirche Rosenfeld - Thema: Viererlei Ackerfeld – (un-)fruchtbarer Boden für 

das Wort Gottes 

Wochenpsalm 119/748 

Eingangsgebet 

Ewiger Gott, wir danken dir von Herzen für dein Wort, im Ersten Testament an Israel -

die 10 Gebote, Geschichten der Rettung, lebensnahe Psalmen. Wir danken dir für dein 

Wort, das in Jesus Mensch geworden ist - hörbar, erleb-bar, wirksam bis heute. 

Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht 

lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und ihm nicht gehor-

chen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen.  

(Altes Kirchengebet, EG S 414) 
 

EG 166, 1+2+4  Tut mir auf die schöne Pforte 

 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag ist Jesu Gleichnis vom vierfachen Acker-

feld. Es ist uns in den Evangelien mehrfach überliefert, heute hören wir die Version aus 

Lukas 8,4-8: Hintergrund ist das damals übliche Säen von Getreide - ohne Maschinen, 

breitwürfig von Hand. Die Felder waren nicht groß und lagen zum Teil in recht 

steinigem Boden: 

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!  

 

Liebe Gemeinde, 

die Ausbildung von Landwirten hatte Jesus mit diesem Gleichnis ganz bestimmt nicht 

im Sinn! Was dann? 

Es kümmert diesen Sämann anscheinend nicht, wenn nicht alles gezielt nur auf 

fruchtbaren Boden fällt. Er nimmt das Danebenfallen manchen Samens auch auf den 

Weg, in Unkrautsflächen oder auf steinigen Boden in Kauf. Ist das wirtschaftlich 

sinnvoll? Heutige Landwirte können ihre Sämaschinen so genau einstellen, dass nichts 

danebenfällt. Da ist bei den schlechten Nahrungsmittelpreisen eh alles auf Kante 

genäht, so dass ein Verschwenden von Saatgut nicht in Frage käme. 

Der Sämann in Jesu Gleichnis aber sät großzügig. Anscheinend soll auf dem guten 

Boden kein Fleckchen leer bleiben; lieber sät er etwas drüber raus, so dass der gute 

Boden bis an die Ränder eingesät ist. Denn dieser bringt ja 100fach Frucht! Dies ist 
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eine völlige Übertreibung der Tatsachen. Denn ein Feld vor 2000 Jahren in Palästina 

brachte nur etwa das 4-8fache an Frucht! - In Deutsch-land bringen unsere Getreide-

felder heute im Schnitt auch nur die 40fache Menge des gesäten Samens. Von wegen 

100fach! 

Was also möchte Jesus mit seinem Gleichnis sagen, das zwar von den anschaulichen 

Tatsachen ausgeht, aber nicht den tatsächlichen Ertrag im Sinn hat? 

Jesu Sämann leistet sich also bewusst eine großzügige Aussaat. Selbst wenn drei 

Viertel des Saatguts auf den Weg und schlechten Boden fiele, das eine Viertel im 

fruchtbaren Boden brächte immer noch das 25fache des ausgesäten Saatguts – immer 

noch 3mal mehr als den damaligen Höchstertrag des ganzen Feldes! – Jesu Aussaat 

bringt´s – selbst wenn sie auch auf viel unfruchtbaren Boden stößt. Sein Wort ist 

wirksam! 

Eine großzügige Aussaat auch auf harten Boden und unter Dornen – das ist ein Bild für 

den Boden, auf den Jesu verkündigtes Wort fällt. Sein Wort gilt nicht nur einer frucht-

baren Elite frommer Menschen, bei denen es auf offene Ohren und ein zum Handeln 

bereitwilliges Herz trifft. Sondern es erreicht zunächst mal alle Menschen unterschied-

lichster Prägung. Jesus enthält sein Wort niemandem vor. Wer immer Ohren hat zu 

hören, der höre! Ohne Einschränkung gilt es allen Menschen, auch denen die dafür 

grade gar nicht empfänglich sind.  

Und doch sind bei seiner Verkündigung immer auch Menschen darunter, bei denen 

sein Wort auf fruchtbaren Boden fällt: mitten ins Herz trifft es sie, verändert sie und 

bewegt sie in eine neue Richtung! Was Jesus mit seinem Wort und Handeln, anfangs 

nur 12 Jüngern und dem Apostel Paulus, der vorher Christen verfolgt hat, im Lauf der 

Jahrhunderte erreicht hat, ist erstaunlich: Heute gibt es über 2 Mrd. Christen auf der 

Welt, Tendenz - entgegen allem Desinteresse in Europa - weltweit steigend. Jesu Wort 

hatte und hat immer noch große Wirkung. Die Bibel ist nach wie vor der Weltbestseller. 

Die Großzügigkeit des Sämanns in Jesu Gleichnis kann uns auf 2fache Weise 

ermutigen: 

Wenn wir Jesu Wort unter die Menschen bringen, sollen wir nicht zuerst überlegen: 

was bringt`s? - also nicht in Effektivitätskategorien denken, sondern es großzügig 

ausstreuen - auch an Menschen, die erst einmal nichts damit anfangen oder es auch 

bald wieder vergessen und keine Frucht bringen. Sie sollen wir fröhlich und hoffnungs-

voll in die Verkündigung einbeziehen. So wie Gott seine Sonne scheinen lässt über 

Gerechte und Ungerechte und seine Schöpfergüte allen offensteht. Wir sehen von 

außen eh nicht, in welchem Menschen ein fruchtbarer Boden für das Wort Gottes 

verborgen liegt, und wo nicht. 

Indem wir niemand von der Verkündigung ausschließen, ist die Chance am größten, 

auch alle Menschen mit offenem Herzen damit zu erreichen. Und ihre Frucht und 

Ausstrahlung ist so groß, dass das unfruchtbare Land kaum mehr ins Gewicht fällt. 

Durch die ganze Weltgeschichte hindurch waren die echten Christen eine Minderheit, 

oft auch verfolgt, und haben doch so viel Wirkung gehabt, dass Jesus heute weltweit 

bekannt ist, Ja, er hat die Menschenrechte, die Friedensbewegung, viele soziale 

Einrichtungen und manche mutige Wende wie z.B. Überwindung von Rassentrennung 

oder die friedliche Wende 1989 maßgeblich geprägt oder sogar hervorgerufen. Ein 

Viertel an fruchtbarem Boden reicht dafür! Das wenige fruchtbare Land trägt dafür 
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100fach. Bei wem das Wort Gottes mitten ins Herz, ins Personzentrum fällt, da entfaltet 

es auch seine gute Wirkung – heilsam, liebevoll, vertrauenweckend, ermutigend, 

Zivilcourage und Frieden -stiftend. - 

Man kann es auch mal andersherum betrachten aus dem Blickwinkel der fruchtbringen-

den, engagierten Christenmenschen: Sie bringen´s!  

Oft höre ich das als Klage: Alles bleibt an wenigen hängen. Es wäre so hilfreich, 

erfreulich und ermutigend, mehr Gemeindeglieder aktivieren zu können! 

Ja das wäre natürlich noch wirkungsvoller und durchaus wünschenswert. Aber Jesus 

ist nicht unbedingt auf die Aktivierung aller Gleichgültigen angewiesen, um sein 

Friedensreich zu bauen. Die wenigen zutiefst von ihm Inspirierten bewegen schon ganz 

viel, leuchten und wirken in ihre Umgebung hinein. -- 

Und wir dürfen Jesu Gleichnis auch nicht schwarz-weiß-malend und statisch verstehen 

- als ob die Menschen in vier Ackerflächen eingeteilt werden könnten, auf die sie ein 

Leben lang festgelegt wären: 

Zum einen stecken in jedem von uns Anteile auch der anderen 3 Flächen: Nicht jedes 

Wort der Bibel stößt bei mir auf offene Ohren und ein offenes Herz. Je nach der 

Lebenssituation, in der ich mich grade befinde, trifft mich mal das eine, mal das andere 

Wort Gottes mehr. In mancher Hinsicht fasst auch bei mir manche Botschaft nicht Fuß 

und verkümmert wieder – oder sie wird von Sorgen oder Alltagsstress überwuchert, 

ohne sich entfalten zu können. 

Und zum andern können Menschen jahrelang nichts von der Bibel wissen wollen, und 

dann trifft ihr Wort doch in eine Situation und wird hochinteressant und lebensverän-

dernd für sie. Der sog. Bibelraucher, der hier vor 2 Jahren seinen Vortrag hielt, ist ein 

Beispiel dafür: Wilhelm Buntz hatte in seiner Kindheit und frühen Jugend viel von Jesus 

gehört – doch nicht dies, sondern sein Berufswunsch „Gauner“ prägte ihn die ersten 20 

Jahren seines Lebens. Als Verbrecher, ja Totschläger landete er im Gefängnis. Er 

verwendete die Bibel in seiner Zelle jahrelang nur als Zigaretten-papier, bis ihn ein Text 

auf einer Seite, die er gerade um den Tabak wickeln wollte, packte und ihn das Wort 

Jesu nicht mehr losließ. In diesem Verbrecher, der in Jesu Gleichnis dem Weg oder 

dem Felsboden entsprach, auf dem das Wort Gottes nicht wachsen konnte, fand sich 

auf einmal auch fruchtbarer Boden, in dem Jesu Wort aufgehen und Wurzeln schlagen 

konnte. Und es veränderte ihn so sehr, dass er vom Verbrecher zum verantwortlichen 

Familienvater und Zeugen der Wahrheit und Liebe Jesu wurde. 

Dieses Beispiel ist auch ein Trost für alle Eltern, Lehrer und auch Pfarrer, die das 

Gefühl haben, sehr viele ihrer ausgestreuten und gut gemeinten Worte stießen auf 

taube Ohren und verschlossene oder vergessliche Herzen. Was bleibt hängen von 

dem, was wir unseren Kindern, Schülern oder euch Konfirmanden vermitteln wollen? 

Wo sind sie geblieben: die Konfirmierten der vergangenen Jahre? - Bleiben sie Jesus 

treu, obwohl sie im Gottes-dienst fast nicht mehr zu sehen sind? Haben sie die Worte 

und Geschichten der Bibel, Jesu weltverändernde Gleichnisse so geprägt, dass sie 

daraus leben, danach handeln? Knüpfen sie vielleicht in späteren Jahren wieder an 

gute Erinnerungen der Konfizeit an - und befassen sich dann wieder mehr mit Jesu 

Wort und Vorbild und Kraft? Oder waren wir Pfarrer und Lehrer didaktisch nicht gut und 

kreativ genug, wenn wenig hängenbleibt? - Oder fehlt uns eine attraktive Jugend-

gruppe, in der Jesu Worte spannend in die Tat umgesetzt werden könnten? 
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Bei euch jetzigen Konfirmandinnen und Konfirmanden habe ich gute Hoffnung, dass 

doch einiges hängenbleibt, weil viele von euch mit ziemlich außergewöhnlichem 

Interesse im Unterricht – sogar jetzt im digitalen Unterricht – und im Gottesdienst dabei 

sind! - Ist das zum Teil gar eine Frucht des Lockdown, weil sonst nicht viel los ist? Es 

gibt für euch sozusagen wenig Dornen und Ablenkung, welche die gute Saat des 

biblischen Wortes erdrücken könnten? - Oder ist das sogar eine Frucht Eurer Whats-

app-Gruppe, wo immer wieder mal jemand fragt, wer zum GD mitkommt? Bleibt dran 

an der guten Saat, die Gott in euch hineinlegt, dass sie weiter Wurzeln schlagen, 

wachsen und viel Frucht bringen kann in eurem Leben! -- 

 

Erstaunlich und ermutigend ist jedenfalls, welche Saat doch oft unerwartet aufgeht, 

was aus manch schwierigem Jugendlichen, der sich kaum etwas sagen ließ, dann 

doch noch geworden ist, wie manches Wort doch nachwirkt und sich später noch 

entfalten kann. Einer großen Menge vergeblicher Worte und Mahnungen steht am 

Ende ein doch sehr erstaunlicher Erfolg gegenüber. Es gibt weniger hoffnungslose 

Fälle als gedacht! Gut, dass wir nicht resigniert haben; gut, dass wir alle in großer 

Geduld weiter an ein gutes Ende geglaubt haben! Und wenn nicht alle Samenkörner 

aufgehen, muss uns das nicht entmutigen – Hauptsache wir säen und geben die 

Chance, dass etwas aufgehen kann!  
Das gilt ja auch für uns selbst: Die mich erzogen haben, werden manches Mal 

verzweifelt sein, weil so gar nichts in meinen Kopf hineinging, weil ich Schulaufgaben 

und manchen guten Rat nicht so ernst genommen habe wie sie das von mir erwartet 

hätten. Wie gut, dass auch unsere eigenen Eltern und Lehrer so ausdauernd und so 

geduldig mit uns waren!  

Wer sät, braucht Hoffnung weit über das Sichtbare hinaus - einen Überschuss an 

Vertrauen, um all die Frustrationen zu überstehen, die sich unmittelbar einstellen, wenn 

man mit der Aussaat beginnt. - Jesus war ein Meister der Hoffnung über das Sichtbare 

hinaus. Auch wenn nur ein Viertel der Saat auf guten Boden fällt: Dieses Viertel geht 

auf und trägt hundertfältig Frucht. Wer klug ist, vertraut auf den letztendlichen Ertrag! 
Also, liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden: 

Nur Mut zur Aussaat - großzügig und breitgestreut, nicht kleinlich und ängstlich! 

Auch wenn vieles anscheinend auf verschlossenen Boden fällt oder wieder über-

wuchert wird - nicht entmutigen lassen: Es kommt noch genug auf dem fruchtbaren 

Boden an, entwickelt sich gut und bringt erfreuliche Frucht.  

Was könnte sogar in diesen Coronazeiten Gutes wachsen? – Sind es nur harte 

Zeiten auf denen nichts aufgehen kann? - oder erkennen wir nicht auch deutlicher, 

worauf es wirklich ankommt - und was eher nur Gestrüpp ist, welches das Eigentliche 

erstickt? 

Doch was könnte jetzt gesät werden, was nach der Krise aufgehen kann? 
 

Amen 

 

EG 196, 1-4  Herr, für dein Wort sei hoch gepreist 
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Fürbittengebet 

Wir danken dir für dein Wort, 

das hundertfache Frucht tragen kann, wo es auf fruchtbaren Boden fällt. 

Wir danken dir, dass du es überall ausstreust 

und jeder Mensch Zugang haben kann,  

dass du nicht rechnest, ob es was bringt,  

sondern dein Lebenswort auch in harte Böden und undurchdringliche Situationen 

unseres Lebens säst. 

Danke, dass du nicht aufgibst, auf fruchtbaren Boden bei uns zu hoffen. 

So mache uns empfänglich für dein Wort. 

Lass es in die Tiefe unserer Seele fallen und seine heilsame Wirkung entfalten. 

 

Lass uns nicht an unfruchtbarem Boden und vergeblicher Liebesmüh verzweifeln, 

sondern Früchte unserer Aussaat entdecken. 

Richte unsern Blick auf Frucht und Gewinn, nicht auf Frust und Verlust. 

Hilf uns zu vertrauen, dass die Saat aufgeht, auch wenn wir nicht gleich etwas davon 

sehen. Lass dein Wort wirken. 

 

Lege unseren Konfirmand*innen dein Wort und deinen Geist ins Herz,  

dass sie seine ermutigende, heilsame und friedensstiftende Kraft erfahren, sie 

ausstrahlen und dranbleiben. - 

Öffne Eltern und Großeltern das Herz, dass sie ihren Kindern deine Taten und Worte 

erzählen, vorlesen und im Gebet ihr Vertrauen stärken. 

 

Schenke unserem Land und Europa eine Neuentdeckung der Schätze deines 

Evangeliums - als Grundlage einer verantwortungsbewussten, solidarischen und 

friedlichen Gesellschaft. 

Zeig uns, wo dein Wort auch jetzt Frucht tragen kann in dieser mit viel Verlust 

verbundenen Zeit. 

Hilf uns, tiefgründigen Boden zu entdecken und alles Zuviel an Reizüberflutung von 

vorher zu überwinden. 

Zeige im Blick auf harte Coronamaßnahmen,  

wo ihre Frucht größer ist als die negativen Folgen.  

Lass solche Maßnahmen finden. 

Bewahre uns vor schweren seelischen Folgen und Zerrüttung von Beziehungen durch 

diese Krise. 

Stärke die Kranken. –  

Sei bei den Sterbenden. –  

Tröste die Trauernden. 

 

Kanon Wwdlo+ 147: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

 


