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Stellt euch das einmal vor: Da ist ein Feld, noch nicht umgepflügt, ein Stoppelfeld. Auf diesem abgeernte-
ten Feld sind ein paar Trampelpfade, auf denen Leute rüber gelaufen sind. Dann gibt es Ränder, auf denen 
umgehauenes Dornengestrüpp am Boden liegt. Und manche Stellen sind sehr von Steinen und Felsen 
unterlagert. Da ist die Bodenkrume nur sehr flach und gering.

Es ist ein großes Feld und er Bauer hat einen Leinenumhang mit Saatgut und streut es in großen Bögen 
über das Land. Am nächsten Tag will er es umpflügen. So ist die Praxis palästinischen Ackerbaus. Und so 
geht er nach getaner Arbeit nach Hause. 

Doch schon in dieser Nacht werden die Vögel aktiv und picken alles weg, was auf dem Trampelpfade liegt, 
so dass dieser Teil des Samens das Erdinnere gar nicht erreicht. Der Rest geht zwar auf, nachdem der Bauer 
es umgepflügt hat, aber ein Teil vertrocknet in der Hitze, weil es zu kurze Wurzeln hat auf dem Felsen und 
ein Teil erstickt unter den Dornen, die gleichzeitig wachsen und kräftiger sind.

Welch ein ungeheurer Misserfolg! Es scheint, als seien ¾ des Saatguts umsonst ausgesät. Warum hat der 
palästinische Bauer so eine eigenartige Aussäart? Warum ist die Ausbreitung des Reiches Gottes (RG), 
denn darum geht es Jesus hier, einer solchen Verschwendung unterlegen?

Ich denke, was hier geschildert ist, ist die Erfahrung, die wir oft machen. Dass wir den Eindruck haben – 
wahrscheinlich besonders die, die sich für die Verbreitung des Wortes Gotts einsetzen – es geht das meiste 
verloren.

Schon Jesus hat es so erlebt- Von den 5000, die satt geworden waren bei seinem Brotwunder, blieben 
ganze 12 übrig, seine Jünger, die vorher schon bei ihm gewesen waren. Viele liefen ihm hinterher, wenn sie 
Hilfe von ihm brauchten, aber wenige machten ernst mit ihrer Nachfolge. Eine deprimierende Bilanz. Aber 
es soll nicht anders sein. Gott will die Menschen freiwillig haben. Er hätte wohl alle Mittel in der Hand, uns 
durch seine Allmacht zu zwingen, aber er will keine Marionetten, sondern Kinder und Freunde, freiwillige 
Nachfolger. Und damit riskiert er großen Misserfolg.

Aber es gibt Frucht und zwar ungeheuer viel: Als die Erntezeit dann kommt, ist eine Unmenge Frucht da. 
Mehr als vermutet. So viel als wäre alles aufgegangen. 30, 60, 100 fach.

Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, lesen wir in Jes 55. Es ist wie der Regen, der das Land feucht 
macht. Es ist lebendiges Wort, das wirkt und Frucht bringt, wo es aufgenommen wird. Wo sein Wort auf-
genommen wird und Wurzeln schlagen darf, da bringt es Frucht hervor, da kommt etwas in Bewegung, da 
geschieht etwas. Und zwar über alle Maßen. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert, lesen wir an anderer 
Stelle. Es tut, was es sagt, so wie Gott spricht, geschieht es. Durch das Wort Gottes werden Menschen 
gesund, fallen Berge von Schuld von uns ab, weichen Sorgen und wächst Frucht empor. Dieses Wort ist 
schöpferisch: Gott spricht: Es werde Licht und es wird Licht. Er spricht zum Leprakranken: Werde rein! und 
er wird rein. Zum Gelähmten: steh auf! und er steht auf.

Dieses Wort hat Macht, ja ist Macht. Wo das Wort Gottes aufgenommen wird wie das Saatgut vom wei-
chen Boden, bringt es viel Frucht hervor, da tut es seine Wirkung. Wo wir es ranlassen an uns, wo wir uns 
mit Erwartung entgegenstrecken, da wächst sein Reich in uns und unter uns. Die Frage des Gleichnisses an 
uns ist: Auf welchen Boden trifft das Wort Gottes zur Zeit bei uns? Denn das kann sich im Laufe des Lebens 
durchaus ändern.
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Gehören wir vielleicht zu denen, die einem festgetretenen Weg gleichen? Vielleicht haben wir viel mitge-
macht in unserem Leben, sind oft enttäuscht worden. Haben einmal Vertrauen gewagt und sind betrogen 
worden. Nun haben wir uns zurück gezogen und sind hart geworden, unzugänglich, verkrustet. Nur nichts 
zu nahe an mich herankommen lassen. Wir haben unsere eigene Weltanschauung zementiert und nie-
mand darf daran rütteln. Alles ist so festgetrampelt, dass Gott nichts mehr zu bestellen hat. Und so kann 
in unserem Leben nichts mehr in Bewegung kommen. Alles ist erstarrt und alle Worte prallen ab wie an 
einer Wand. Sie kommen nicht zur Wirkung und so können sie auch nicht mehr wahrgenommen werden als 
mächtig und lebendig.

Wir hören vielleicht das Wort, aber sind nicht mehr bereit zur Veränderung. Wir nehmen nicht ernst, was 
wir hören und ziehen keine Konsequenzen daraus.

Der Weg, das könnte sein: Ich höre, verstehe, aber ich will nicht. Denn das könnte ja heißen, dass ich mein 
Leben verändern muss. Das Herz ist so hart und beschäftigt mit sich selbst, dass es sich der Heilungskraft 
seines Wortes nicht aussetzen will.

Manchmal höre ich, dass Menschen sagen: Weil dieser Mensch in der Gemeinde einen Fehler gemacht hat, 
kann ich nicht glauben. Oder weil der und der im GD mich nicht gegrüßt hat, komme ich nicht mehr. Oder 
weil die Jungen so viel Raum einnehmen, hab ich keine Lust mehr. Es gibt 1000 Ausreden, um nicht zu 
reagieren. Lasst uns nicht selbst schaden. Lasst uns nicht aus der Nähe Gottes herausgehen, nur weil etwas 
nicht so gut gelaufen ist.

Oder gleichen wir eher dem Felsengrund? Schnell begeistert und sofort dabei? Jesus nachfolgen – natür-
lich, wenn die anderen das auch tun. Mitarbeiten na klar, wo gibt´s denn was zu tun? Aber wenn´s dann 
schwierig wird? Wenn die anderen nicht so wollen wie ich? Wenn das schöne Gefühl nachlässt? Wenn an-
dere darüber spotten, dann ist alles zu Ende, dann vertrocknet das Pflänzchen, weil die Wurzeln nicht tief 
genug sind.

Diese Menschen nehmen das Wort Gottes wohl bereitwillig auf, aber dann gibt es Unannehmlichkeiten, 
vielleicht ernten wir etwas Spott am Arbeitsplatz um unseres Glaubens willen oder werden belächelt, dass 
wir so regelmäßig zum GD gehen, und schon relativieren wir unseren Glauben und nehmen Abstand. Denn 
Nachteile wollen wir nicht haben.

Und dann die Dornen. Sie sind tückisch. Denn der Same wächst ja und geht auch auf. Aber nicht nur er, 
sondern gleich daneben ein anderer stärkerer: Dornen und Disteln. Gestrüpp wächst mit auf. Sorgen, 
Reichtum und Genüsse des Lebens steht hier. Das wächst mit. Eigentlich nichts besonderes. Sorgen hat 
jeder und Reichtum und etwas Genuss wünscht sich jeder. Was soll daran schlecht sein?

Wie viele haben im Feuer begonnen und dann kam Karriere, Geld verdienen, Familie, Haus und plötzlich 
wurden diese Dinge wichtiger als das Feuer des Glaubens. Wenn das so ist, lasst uns zurück zu Jesus gehen. 
Er will uns unseren Wohlstand ja nicht rauben, sondern uns so segnen, dass er sich vermehrt, dass wir 
geben können. Er nimmt uns nichts, er will uns geben. Aber lasst uns unser Leben seiner Herrschaft unter-
stellen.

Sorgen, in einer Übersetzung heißt es Alltagssorgen, ersticken den Glauben, denn sie widersprechen ihm. 
Denn wenn ich immer vertraute und glaubte, hätte ich keine Sorgen mehr. Ich hätte wohl Sorgen, aber 
sobald ich sie spürte, würde ich sie unterscheiden. Ich kann vor-sorgen und für-sorgen und das kann ich tun 
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und sollte es tun. Aber dann gibt es Sorgen, für die ich nichts tun kann, weil es nicht in meiner Hand liegt, 
hier etwas zu verändern. Die soll ich Jesus vor die Füße werfen und sagen: Deine Sache! Du hast gesagt, 
alle Sorgen werft auf mich. Und: Euer Vater weiß! Der Sport des Glaubens heißt Sorgenwerfen auf Jesus. 
Doch wenn wir sie behalten, ersticken sie den Glauben, weil sie uns einreden: Da siehst du, dein Glaube 
nützt ja nichts. Du bist voller Sorgen!

Der Reichtum erstickt den Glauben ebenso. In einer Übersetzung lesen wir: Betrug des Reichtums, denn er 
kann uns betrügen. Er will uns vorgaukeln, als hätten wir mit ihm das Leben. Und so strebt jeder Mensch 
danach, weil er denkt, damit das Leben zu haben. Doch die Enttäuschung ist groß. Es ist Betrug. Durch 
den Reichtum ist noch kein Mensch glücklich geworden. Und so erstickt er den Glauben, indem er unsere 
Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, was es nicht verdient, so beachtet zu werden.

Doch es gibt das gute Land, Menschen, die (Zeiten, in denen wir…) Gottes Wort aufnehmen und Frucht 
bringen.  Menschen mit einer bereitwilligen offenen Herzenshaltung, Menschen, die weich sind in ihrem 
Herzen, Menschen, die hören möchten und offen sind. Menschen, die das Verlangen haben, dass Gott an 
ihnen und durch sie wirkt.

Oftmals lässt Gott Dinge in unserem Leben zu, seien es Prüfungen, Verluste, Arbeitslosigkeit, sei es, dass 
wir nicht berücksichtigt werden, seien es Schwierigkeiten mit Geld oder dass wir ungerechtfertigt angegrif-
fen werden. Und wir fragen: Gott, wieso lässt du das zu? Weshalb erlebe ich diese Ungerechtigkeit? Wes-
halb werde ich nicht verstanden? Weshalb ist man gegen mich? Weshalb beschützt du mich nicht? Weshalb 
lässt du das zu?

Aber Gott gebraucht eben genau diese Dinge, um zu sehen, ob unser Herz weich ist oder hart. Und wenn 
unser Herz weich ist, führt es uns zurück zu ihm und wir werden sagen: Jesus, und wenn die ganze Welt 
gegen mich ist, werde ich nicht müde werden, dir zu folgen. Und je schlechter es mir geht, desto intensiver 
suche ich dich und bleibe an deiner Seite.

Und der andere verschließt sein Herz, macht es hart und sagt: Gott, wenn das nicht aufhört, kehre ich mich 
weg von dir. Versteht ihr: Gott lässt Dinge zu in unserem Leben, damit wir an den Grund unserer Herzen 
kommen. Damit wir an den Boden unseres Seins kommen und entdecken, was in unserem Herzen steckt. 
Dass wir umkehren und zu einem radikalen Christsein kommen. Und mit dem radikalen ist es so einen Sa-
che. Viele denken, radikal sei, mit Jesussandalen durch die Wüste zu marschieren. Radikal heißt, bereit zu 
sein, unsere Prioritäten am Wort Gottes auszurichten. Radikal hat nichts zu tun mit exotisch. Radikal heißt 
ungeteilt, konsequent, entschieden, kompromisslos sein und nicht exotisch sein.

Es ist interessant, dass Jesus den Text aus Jesaja zitiert und sagt: Sie wollen sich nicht ändern und umkeh-
ren. Darum kann ich ihnen nicht helfen. (HfA). Gott will nicht strafen, sonst hätte er Jesus nicht gesandt. 
Die Strafe der Gottesferne liegt auf Jesus.

Aber er sagt: Ich kann dir nicht helfen, wenn dein Herz hart ist. Ich kann dir nicht helfen, wenn du dich ver-
schließt. Ich kann dir nicht helfen, wenn du deine eigenen Wege gehst. Ich kann dir nicht helfen, wenn du 
alles besser weißt als mein Wort. Ich kann dir nicht helfen, wenn du alles relativierst.  Ist unser Herz weich, 
um umzukehren und in Entschiedenheit nachzufolgen? 

Das RG ist durch die Verkündigung gegenwärtig. Es bricht aber erst durch, wenn wir dieses Wort anneh-
men. Wenn wir sagen: Jesus ist der Herr über alle Herren. Er ist der Herr über jeden Lebensbereich, den ich 
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habe.

Das Schöne an dem Gleichnis ist ja: Es geht nicht darum, dass wir krampfhaft versuchen, Frucht zu brin-
gen, sondern es wächst von alleine, wenn das Samenkorn in uns Aufnahme gefunden hat, wenn wir weich 
und empfänglich sind. Es wächst von alleine, wenn wir uns ihm aussetzen und ihn an uns geschehen lassen. 
Und zwar sowohl in die Tiefe, als auch in die Höhe. In die Tiefe heißt in die Abhängigkeit, so dass wir ver-
wurzelt sind in ihm. In die Höhe heißt, dass wir Taten des Glaubens tun. In die Tiefe heißt: Beziehung zu 
ihm durch allen Schmerz in Ausdauer. In die Höhe heißt: Tun, was Jesus tut.

Ein Mensch, der hört und versteht, bringt 100 fach Frucht. Jesus sagt an anderer Stelle, dass es die sind, die 
den Glauben in kindlicher Weise annehmen. Die sagen, ich verstehe zwar nicht alles, aber ich setze mein 
Herz auf dich, auch wenn ich nicht alles begreife. Es sind solche Menschen, die wachsen werden.

Wir haben die Verheißung seines Wortes. Es wird Frucht bringen, wird zur Reife kommen. Das Wort ist 
so wirksam wie der Regen, der die Erde feucht macht. Wer Ohren hat zu hören, der höre, so schließt das 
Gleichnis. Er will uns einladen und ermutigen, uns diesem Wort gegenüber zu öffnen und etwas von ihm zu 
erwarten und es in uns aufzunehmen. Denn sein Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.


