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Pfarrer Dr. Edzard Rohland 
 

Predigt über Lukas 8, 4-8 
am 16.9.2012  

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
 
 
4 Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem 
Gleichnis: 
5 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's auf.6 Und einiges fiel auf den Fels; und als 
es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.7 Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und 
die Dornen gingen mit auf und erstickten's.8 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! 
 
Was ist das für eine Wirtschaft? So werden manche, die nur ein bisschen von Landwirtschaft verstehen, 
sich beim Hören des Gleichnisses eben gefragt haben. Das ist ja die reinste Verschwendung, wahllos 
die Saat auf Wege und unter die Dornen zu werfen! Wo käme ein Bauer hin, wenn er heute so unratio-
nell arbeitete? 
 
Nun, das ist zunächst einmal die palästinensische Wirtschaft zur Zeit Jesu; und so unrationell ist sie 
nicht, wie sie uns heute erscheint. Denn während bei uns zuerst gepflügt und geeggt wird, bevor man 
sät, war es in Palästina umgekehrt: Zuerst wurde gesät und dann erst das Saatgut untergepflügt. Damit 
wurde verhindert, dass der Boden unnötig austrocknete. Aber dabei wurden dann auch die Trampelpfa-
de untergepflügt, die sich die Menschen seit der letzten Ernte gesucht hatten, genauso wie das Unkraut, 
von dem man hoffte, dass es nicht wieder hochkäme. Und da der Hakenpflug nicht tief in die Krume ein-
drang, glitt er auch über die Felsen weg, die sich dicht darunter verbargen. Wie hätte man sie beim Pflü-
gen aussparen sollen? So musste der Bauer es halt in Kauf nehmen, dass ein Teil seines Saatguts ver-
loren ging. Er wusste ja: Das, was übrig blieb, würde immer noch einen reichen Ertrag bringen. Das 
Dreißigfache war das Normale; aber schon vom Erzvater Jakob wurde erzählt, dass er hundertfach ge-
erntet hätte. 
 
Was ist das für eine Wirtschaft? Wenn Jesus uns diese Geschichte erzählt, will er uns allerdings nicht 
eine Einführung in die palästinensische Landwirtschaft geben – die war ja seinen Zuhörern bekannt. Er 
will uns vielmehr klar machen: So ist auch Gottes Wirtschaft! So großzügig ist Gott, wenn es um seine 
Ernte geht! Solche Risiken geht er ein beim Aufbau seines Reiches, er weiß: Der Einsatz lohnt sich trotz 
aller Verluste, die dabei auftreten. Schon damals haben die Menschen Jesus offensichtlich gefragt: Was 
bringt das schon, dein Wirken für das Reich Gottes, dein Predigen, deine Heilungen! Sieh dir das doch 
an: Von den zehn Aussätzigen, die du geheilt hast, ist nur einer zurückgekommen und hat Gott die Ehre 
gegeben! Sieh dir die Menschenmenge an, Jesus, die gekommen ist, um dir zuzuhören – wie viele wer-
den es gleich wieder vergessen? Wie viele werden nur kurz einmal begeistert sein? Und wie wenige 
werden wirklich glauben? Lohnt sich das denn? Doch, sagt Jesus mit diesem Gleichnis: Das lohnt sich! 
Das lohnt sich für Gott wie für den Bauern. Der lässt sich ja auch nicht entmutigen, wenn gleich nach der 
Aussaat schon die Vögel kommen und die Körner vom Weg picken, bevor sie untergepflügt werden 
konnten. Der gibt doch auch nicht auf, weil gerade die Halme als erste verdorren, die auf der dünnen 
Krume über dem Felsen als erste hochgeschossen sind. Der muss es doch auch ertragen, dass ein Teil 
der Saat später vom Unkraut erstickt wird, das sich schneller und kräftiger entwickelt als der Weizen. 
Der weiß doch auch: Am Ende wird es sich dennoch gelohnt haben! Sollte Gott sich da entmutigen las-
sen, wenn von seiner Saat nicht alles aufgeht? Und wirklich: Es hat sich für Gott gelohnt! Zeitweilig sah 
es zwar so aus, als bliebe nur ein einziges Korn übrig von seiner Aussaat – Jesus selbst. Hatten nicht 
alle anderen ihn verlassen, selbst seine Freunde, seine Jünger? Hatte nicht auch sein bester Freund ihn 
verraten und erklärt: Ich kenne den Menschen nicht? Und doch: dieses eine Korn, das damals in die 
Erde fiel, um zu sterben, hat nicht nur hundertfache, es hat millionenfache Frucht getragen! Zuerst an 
seinen Jüngern, die durch ihn am Ostermorgen wieder zum Glauben kamen, danach an all‘ denen, de-
nen sie die Botschaft von Jesus weitersagten und die nun durch sie zum Glauben fanden. Immer wieder 
ist seit dem durch die Jahrhunderte hindurch die Saat aufgegangen, die mit Jesus, jenem einen begann, 
der von sich selbst gesagt hatte: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es 
allein; wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht.“ Immer wieder kamen Menschen hinzu zu der Ernte, 
die Gott auf dieser Erde einbringen will, Menschen, die auf das Wort seiner Boten hin sich auf ihn einlie-
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ßen, seinen Weg mitgingen, Boten seiner Liebe und Werkzeuge seines Friedens wurden. Auch wir sä-
ßen heute ja nicht hier in seinem Namen, wenn die Saat Gottes nicht auch bei uns aufgegangen wäre; 
wir selbst sind der lebendige Beweis, dass die Saat Gottes sich gelohnt hat. 
 
Aber – so mögen Sie fragen – sind die, die wirklich zum Glauben gekommen sind, nicht immer eine Min-
derheit geblieben? Und gilt das nicht gerade hier bei uns in Europa, in Deutschland? Wie viele sind denn 
da noch Christen? Sehen Sie sich doch uns wenige, Herr Rohland, die wir heute hier zusammen ge-
kommen sind – was ist das schon im Vergleich zu den zweitausendvierhundert, die zu unserem Bezirk 
gehören? Lohnt sich das wirklich? Oder denken Sie an die vielen hundert Konfirmanden, die Sie im Un-
terricht gehabt haben – wie viele – oder besser wie wenige - sind von denen denn später bei der Stange 
geblieben? Denken Sie an die Hausbesuche, die Sie gemacht haben – wie viele von denen, bei denen 
Sie waren, haben später den Weg wieder zum Gottesdienst gefunden? Hat sich der Einsatz wirklich ge-
lohnt? Oder war nicht das meiste umsonst? Und leiden darunter das nicht auch viele der Ehrenamtlichen  
in der Kirche? Aber auch uns sagt Jesus genauso wie damals seinen Freunden: Ja, es lohnt! Zumindest 
für Gott. Mag da noch so viel auf den Weg fallen, mag da noch so viel oberflächliche Begeisterung bald 
verwelken, mag da noch so viel an guten Vorsätzen durch unser Wohlstandsdenken wieder erstickt wer-
den: Die Saat, die aufgeht, die Menschen, die zu Christus finden und aus seiner Kraft leben, die lohnen 
sich für Gottes Ernte. Und um ihretwillen lohnt auch unser Einsatz, um ihretwillen lohnt es sich, für Got-
tes Sache unter den Menschen einzutreten – trotz aller Gleichgültigkeit und Ablehnung, mit der wir damit 
bei vielen stoßen. Nicht darauf also kommt es an, zu fragen: Bei wie wenigen kommt Gottes Sache zum 
Zug, bei wie viel mehr hat sie keinen Erfolg? Sondern allein darauf kommt es an: Wie viel Raum geben 
wir seiner Sache in unserem Leben? Lohnt sich mein Leben für ihn, wird es fruchtbar für die Menschen, 
unter denen ich lebe? Dazu macht Jesus uns Mut in diesem Gleichnis. Und ich denke, das haben wir 
gerade in der letzten Zeit wieder sehr nötig, angesichts der Nachrichten über Kirchenaustritte, rückläufi-
ge Kirchensteuern, Streichung von Pfarrstellen, Schließung von Gemeindehäusern in den Innenstädten. 
Aber auch angesichts all‘ dessen gilt: Gott allein entscheidet, ob es sich gelohnt hat, und für ihn zählt die 
Frucht, die bei uns gewachsen ist, bei uns und bei all‘ den Menschen, die ihm die Treue gehalten, die 
sein Wort aufgenommen und in sich haben wirken lassen. Immer wieder muss ich an die Situation 1989 
im Osten zurückdenken. Da haben wir erlebt, wie solche Saat dann plötzlich aufging und Frucht brachte: 
Da waren seit Jahren Menschen in kleinen und kleinsten Gruppen zusammengekommen, um für den 
Frieden und den Fall der Mauer zu beten, für Gerechtigkeit im eigenen Land und für die Bewahrung der 
Schöpfung. Von den meisten wurden sie gar nicht wahrgenommen, von vielen eher belächelt, von den 
Mächtigen bespitzelt und eingeschüchtert. Lohnte sich das wirklich, haben sich manche von ihnen da-
mals gefragt, dennoch mit dem Beten fortzufahren, weiter sich für den Frieden, die Gerechtigkeit, die 
Bewahrung der Schöpfung einzutreten? Was hatte das schon gebracht? Aber gebracht hat es am Ende 
mehr als hundertfache Frucht. Denn von der Standhaftigkeit und Ausdauer dieser wenigen Menschen 
haben sich am Ende immer mehr anstecken lassen, vom Geist der Gewaltlosigkeit, der unter  ihnen 
herrschte, sind Hunderttausende geprägt worden, die in Leipzig und Dresden, in Berlin und vielen ande-
ren Städten auf die Straße gegangen sind. Sie haben schließlich die Wende herbeigeführt, mit der nie-
mand gerechnet hatte – am allerwenigsten die Stasi. Das war die hunderttausendfache Frucht einer 
Saat, die scheinbar vergeblich schien. Gewiss, danach haben sich im Osten die Kirchen wieder geleert, 
stärker noch als vor der Wende – die Dornen des westlichen Wohlstandsdenkens haben auch dort wie-
der vieles erstickt, nicht anders als bei uns. Und doch gibt es auch dort das andere: In Brandenburg 
wurde vor sechs Jahren das Evangelischen Domgymnasium gegründet. Als ich im Sommer dort war, 
wurde mir berichtet: Allein im Dom wurden dieses Jahr 23 Jugendliche konfirmiert, in der Stadt hat sich 
die Zahl der Konfirmanden verdoppelt, und in den umliegenden Ortschaften ist Konfirmation wieder „in“. 
Der Same trägt von neuem Frucht! 
 
Darum sollen auch wir uns nicht entmutigen lassen von dem vielen, das bei uns bei der Aussaat verloren 
geht, von den vielen Bemühungen um die Menschen hier, die scheinbar umsonst sind. Stattdessen kön-
nen und sollen wir damit rechnen: Die Frucht der wenigen wirkt hundertfach, sie ist in den Augen Gottes 
genug, um ihretwillen lohnt es sich für ihn immer wieder. Für ihn hatte es sich ja ein für alle Mal gelohnt 
mit dem einen Korn, das aufgegangen war, als alle anderen zu ersticken und zu verwelken drohten: Mit 
seinem Sohn Jesus Christus. 
 
Was ist das für eine Wirtschaft? So haben wir am Anfang gefragt. Und wir haben festgestellt: Das war 
nicht nur die Landwirtschaft Palästinas, das ist bis heute Gottes eigene Wirtschaft. So großzügig, so 
verschwenderisch ist er! Mag sein, dass man heute mit solchen Methoden in der Landwirtschaft nicht 
bestehen kann – den Fachleuten unter uns stehen dabei wohl die Haare zu Berge. Und auch sonst wer-
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den sich die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik damit kaum anfreunden wollen: Sie brauchen den 
schnellen Gewinn, die Maximierung des Profits. Aber wie schnell solche Gewinne auch ins Gegenteil 
umschlagen können, das erleben wir heute angesichts der Finanzkrise: Unzählige Firmen müssen 
schließen, die durch die Suche nach raschem Gewinn gegründet und aufgebläht wurden und nun auf 
einmal vor dem Nichts stehen. Halten wir es darum lieber in Sachen des Glaubens mit Gottes Wirtschaft! 
 
Lassen Sie uns nicht mutlos werden, weder angesichts der kleinen Zahlen noch angesichts alles des-
sen, was in unseren Augen auch im übertragenen Sinn „danebengegangen ist und danebengeht“. Las-
sen Sie uns vielmehr damit rechnen: Er wird trotz allem seine Ernte einbringen, eine Ernte, die lohnt. 
Und lassen Sie uns darauf achten, dass wir zu dieser Ernte gehören, dass wir zu denen gehören, deren 
Leben Frucht gebracht und sich für Gott gelohnt hat. Er selbst helfe uns dazu. 
Amen 


