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Matthäus 13,1-23 

So arbeitet Gott! - so geht es in der Gemeinde zu! 

 

Was für eine Geschichte! Ein orientalischer Bauer geht über sein karges Stoppelfeld und sät. Er 

hat es nicht gepflügt und nicht geeggt. Es hat so unzählig viele Steine, dass es unmöglich ist, 

sie zu entfernen. Nach dem Säen werden die Nachbarn wieder ihren Weg mitten durch das 

Ackerland ziehen. Mit dem Getreide wachsen auch die wunderschön anzuschauenden Disteln 

des Orients. Aber der Bauer sät. Er sät auf Hoffnung. Und so sagt Jesus, so handelt Gott. So 

arbeitet er. Und so geht es in seiner Gemeinde zu. 

 

Gott streut seinen Samen reichlich aus 

 

Gott ist nicht knausrig. Er lässt sein Wort reich verkündigen. Zu Jesus kommen in Kapernaum 

so viele Menschen, dass er an der Hafenpromenade keinen Platz mehr findet. Er muss in ein 

Boot steigen, damit alle es hören können.  

Bis heute wird das Reich Gottes reichlich ausgebreitet: ob mit einfachen Worten von Mensch zu 

Mensch oder über Bildschirm, Radio oder Internet. Überall wird das Reich Gottes gepredigt. In 

unserem Land gibt es kaum eine Person, die noch nie das Wort Gottes gehört hat. Es stimmt: 

Gott streut seinen Samen reichlich aus. 

 

Unter der Verkündigung geschieht Gericht 

 

Dieses Gleichnis vom Sämann ist ein hartes Gleichnis. In der Verkündigung des Reiches Gottes 

geschieht Gericht! Dreiviertel des Saatgutes geht verloren! Manche Ausleger sagen: Der Erfolg 

des Reiches Gottes ist der Misserfolg! Geht es nicht so auch in unseren Gemeinden zu? Wie 

viele haben schon das Wort Gottes gehört. Sie loben die Predigt und den Prediger: Doch dann 

gehen sie weiter. Das Wort geht bei ihnen nicht auf. Wie viele begannen nach einer Freizeit 

begeistert. Ihr Tatendrang schien keine Grenzen zu kennen. Doch nach einiger Zeit ist alles wie 

weggeblasen. Not lehrt nicht nur beten, wie das Sprichwort sagt. Not und Sorgen bringen viele 

zum Fluchen. Ihr Glaube wird erstickt. Das geschieht alles tagtäglich in unseren Gemeinden. 

Jesus deutet dies mit dem Wort aus Jesaja 6: Es geschieht Verstockung, Gericht. Ihr Herz wird 

verstockt. Man kann auch übersetzen: Ihr Herz wird verfettet. Geistliche Herzverfettung, wie oft 

geschieht das unter uns! Und nun fragt Jesus uns!, uns, die wir das Wort hören und lesen: Du, 

ist bei dir wirklich fruchtbares Land, oder geschieht bei dir Verstockung? 

 

Selig seid ihr 

 

Ein Blick auf die Jünger! Vielleicht ist es tatsächlich dieselbe Szene wie Lukas 5. Petrus hält 

das Boot ruhig, damit Jesus predigen kann, und hört einfach zu. Das Wort fällt auf fruchtbares 

Land! Es schafft Vertrauen, es schafft Glauben. Anschließend wirft er seine Netze aus und 

entdeckt, wer Jesus wirklich ist. Selig seid ihr, sagt Jesus. Sein Wort bringt Frucht, unendlich 

viel und schöne Frucht. Doch oft bringt es Frucht an Stellen, wo wir es nie erwartet haben. Denn 



Gott streut seinen Samen aus, und wir wissen nicht, wo der kostbare, fruchtbare Boden ist. So 

arbeitet Gott! 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Welchem Ackerboden gleichen wir? 

• Was ist gutes Land? 

 

Lieder:    162, 171, 178 

Pfarrer Volker Teich, Tübingen-Derendingen 

 

 

 

 


