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SONNTAG SEXAGESIMÄ 
THEMA: VIELERLEI ACKERFELD – WIE GOTTES WORT UNS TRIFFT 

 
LIEDER: EG 196,1-4; EG 166,2.4-6; NL 125 
 
SCHRIFTLESUNG Jesaja 55,8-12a 
 
PREDIGTTEXT UND PREDIGT Evangelium aus Lukas 8,4-8 (9-15) 
 
Einfache Geschichten für einfache Leute? 
 
Oft wird gesagt, dass Jesus Geschichten erzählt, damit man ihn besser versteht. Jesus – so der 
Ansatz – habe es mit lauter einfachen Leuten vom Lande zu tun, also verpacke er ganze einfache 
Wahrheiten in noch einfachere Geschichten, damit auch beim dümmsten Zuhörer noch etwas 
ankommt. So könnte man auch meinen, dieses Gleichnis, das wir eben gehört haben, sei doch 
eigentlich eine einfache Geschichte. Da ist der Bauer, der seine Saat auf dem Acker ausbringt. 
Einiges fällt auf den Weg, auf die Felsen, unter die Dornen oder wird von den Vögeln gefressen. 
Anderes wiederum fällt auf fruchtbare Erde, wächst und trägt Frucht. Eine ganz einfache 
Geschichte ist das für einfache Leute.  
Vielschichtig wie die Wirklichkeit 
Aber das wäre ein Missverständnis, das sich wohl ergibt, wenn man diese Geschichten nur 
überfliegt und dann meint, man habe schon alles verstanden. Zudem wäre es völlig falsch 
anzunehmen, die Bauern im antiken Galiläa wären grundsätzlich dumm gewesen bzw. dümmer 
als wir. Das waren sie gewiss nicht. Auch die Geschichten, die Jesus erzählt, sind nicht einfach, 
sind keine platten Lebensweisheiten und simplen Kalendersprüche. Ja gewiss, es sind 
Geschichten aus der Wirklichkeit des Lebens. Doch es wäre ein Trugschluss zu denken, sie 
seien darum einfach oder gar banal. Im Gegenteil: Gerade weil die Gleichnisse Jesu 
Geschichten aus der Wirklichkeit des Lebens sind, darum sind sie so vielschichtig die 
Wirklichkeit des Lebens es eben ist. In den Gleichnissen Jesu steckt mehr, als der erste intuitive 
Gedanke zu erfassen vermag.  
Ohren zu hören 
Jesus selber sagt es ja: „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ Seine Gleichnisse sind nicht von 
selbst zugänglich, so als ob ein jeder sie auf Anhieb verstehen könnte, als könne man sie mit 
einem kurzen Blick zur Kenntnis nehmen und dann weitergehen. Wer die Gleichnisse so 
oberflächlich hört, dem bleiben sie verschlossen. Nicht auf jedem Ohr hören wir die Gleichnisse 
in ihrem tiefen Sinn, in dem, was sie uns zu sagen haben. Es braucht die richtigen Ohren, um 
zu hören, was sie zu sagen haben. Es braucht Ohren, die von Jesus das Hören gelernt haben.  
Wer nicht fragt, bleibt dumm 
Dass die Gleichnisse Jesu nicht einfach sind, das spüren auch seine engen Vertrauten, seine 
Jünger. Als Jesus fertig erzählt hat von dem Bauern, der Saat und dem Ackerfeld, da haben sie 
nichts verstanden. Das ist ja auch schon eine Menge, das sie immerhin so schlau sind und frei 
nach dem Motto: „Wer nicht fragt, bleibt dumm“, zu Jesus gehen, um sich von ihm die Ohren 
öffnen zu lassen für den Sinn seiner Geschichten, um von ihm das Hören zu lernen. Übrigens 
auch an uns ein guter Rat: Wenn du dich mit dem Wort Gottes schwertust, dann versuche gar 
nicht erst dir einen Reim drauf zu machen, sondern sag zu Jesus in deinem Gebet: „Herr, ich 
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verstehe es nicht. Was soll das bedeuten?“ Und sei nicht enttäuscht, wenn es daraufhin nicht 
gleich „klick“ macht, bei den Jüngern damals hat’s auch Jahre gebraucht.  
Gleichnisse sind wie Zwiebeln 
Geheimnisvoll 
Die Geschichten, die Jesus erzählt, sind vielschichtig: Sie haben viele Schichten, die sich wie 
verhüllende Mäntel um den Kern der Sache herumlegen, um das Geheimnis, das im inneren 
steckt: Das Geheimnis von Gottes Herrschaft, dass Gott in der Welt ist. Wer von Jesus das 
Hören lernt, wem Jesus die Ohren auftut, dem erschließt sich dieses Verborgene, dem ist 
gegeben zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes. Wollen wir uns nun also an dieses 
Gleichnis wagen im Vertrauen auf Jesus, der uns hören lehrt. 
Die erste Schicht: An der Oberfläche 
Was oberflächlich erzählt wird, ist schnell gesagt.  
Ein Bauer streut Samen aus. Einiges fällt auf den Weg, wo es zertreten wird oder die Vögel es 
fressen. Anderes auf die Felsen, wo es vertrocknet und wieder Anderes unter die Dornen, wo 
es vom Unkraut erstickt wird. Ein Teil der Samen wiederum fällt auf fruchtbare Erde, wächst 
und reift und bringt Frucht. Das ist einfach zu verstehen. Der sparsame Schwabe fragt sich 
höchstens, warum der Bauer so viel Saatgut danebenwirft. Aber das lässt sich im Blick auf die 
Gebräuche der damaligen Landwirtschaft erklären: Damals war es üblich, dass die Saat vor und 
nicht nach dem Pflügen ausgebracht wurde. Im Acker liegende Kalksteinplatten waren von 
Ackerkrume bedeckt, die Erntehelfer hatten Trampelpfade ausgetreten auf dem abgeernteten 
Stoppelfeld, dürres Unkraut und Disteln hatten sich auf dem Acker ausgebreitet. Da war man 
nun die Samen drauf und pflügte hinterher um. So war das damals.  
Die zweite Schicht: Klare Unterscheidung 
Auf den zweiten Blick lehrt uns diese Geschichte eine ganz klare Unterscheidung, wie es 
ausgeht, wenn der Same – das Wort Gottes – auf den Acker trifft – und mit dem Acker sind wir 
Menschen gemeint. Da gibt es im Wesentlichen zwei Gruppen, wenn man es mal 
zusammenfassen will: Auf der einen Seite diejenigen, bei denen das Wort Gottes auf harten 
oder ungeeigneten Boden fällt, die also nichts oder nur eine Weile lang etwas anfangen können 
mir Gottes Wort und bei denen es auf jeden Fall zu nichts führt. Auf der anderen Seite die, bei 
denen das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt und seine Kraft entfaltet und Frucht bringt. 
So verstanden also ganz klare Kategorien: Entweder du gehörst zu der Sorte, bei denen das 
Wort Gottes zu nichts führt, oder zu gehörst zu der Sorte, bei denen es seine Kraft entfaltet.  
Die dritte Schicht: Der Blick in den Spiegel 
Wenn du das nun so hörst, dann fragst du dich vielleicht: „Zu welcher Sorte gehöre ich?“ Ich 
frage mich das auch. Und wenn ich ehrlich auf mich selber schaue, dann ist es so: Ich hab das 
alles in mir. Ja, manchmal bin ich fruchtbares Ackerland, bin offen für Gott und höre gern, was 
er mir zu sagen hat. Aber manches ist auch nur eine Phase, wenn mir mal kurz etwas wichtig 
wird und dann wieder vorübergeht. So schnell wie sie gekommen ist, ist sie auch wieder 
vergangen. Manchmal tu ich mich auch schwer mit dem Wort Gottes. Dann ist mein Herz wie 
so ein harter Felsboden, auf dem nichts wachsen will, in dem nichts Wurzeln schlagen kann. 
Da versperre ich mich und will mir nichts sagen lassen. Manchmal hab ich auch gar keinen 
Kopf für Gott, weil ich so mit meinen Sorgen oder eben mit meinen Freuden beschäftigt bin, 
dass in meinem Herz für nichts anderes Platz ist. Du kannst das ja mal für dich selber 
durchspielen! Ich auf jeden Fall merke: Menschen lassen sich nicht so sauber in Kategorien 
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einsortieren, sondern auch Menschen sind vielschichtig. Jeder und jede von uns ist – mit dem 
Gleichnis gesprochen – ein vielfältiges Ackerfeld.  
Die vierte Schicht: Selbstkritik 
Ich merke: In mir sind viele Schichten, manche davon gut und angenehm und für Gott total 
offen. Andere hart und trocken, dornig und leblos und total gegen Gott versperrt. Da komme 
ich schon ins Grübel und frage mich: Kann Gott auch zu diesen Schichten in mir vordringen? 
Oder bleiben die auf ewig gottverlassen? Oder ich frage sogar: Kann Gott überhaupt etwas mit 
mir anfangen, hat er mir überhaupt etwas zu sagen?  
Die fünfte Schicht: Reiche Ernte 
Da ist es tröstlich, wenn ich mir den Ausgang der Geschichte ansehe. Trotz all der Widerstände 
und Widrigkeiten, trotz allem, was daneben geht, heißt es am Ende: „Und es ging auf und trug 
hundertfach Frucht.“ Hundertfach, das ist beachtlich: Aus einem einzigen kleinen Korn, das in 
die Erde fällt, wachsen reich beladene Ähren, die das Hundertfache an Körnern tragen. Aus 
jedem Korn, das auf den guten Boden fällt, werden hundert neue Körner. Heute staunt man 
darüber vielleicht nicht, bei den hochgezüchteten oder genmanipulierten Getreidesorten die es 
gibt. Für damalige Verhältnisse aber war so eine Ernte nur möglich, wenn aus einem Korn 
gleich mehrere Halme wuchsen. Es ist eine reiche, gute, üppige Ernte, die da beschrieben wird. 
Eine Ernte, die den Verlust reichlich wieder einholt. Der Ertrag, den die Aussaat bringt, der 
überwiegt. Jesus erzählt keine Geschichte von dem Vielen, was daneben geht, sondern von dem 
Großen, das aus einem einzigen kleinen Körnchen wird, das ins Schwarze trifft.  
Gottes Wort ist nie verschwendet 
Das ist doch mal ein Trost! Wie viel von Gottes Wort bei uns auch daneben geht, wie sehr unser 
Herz auch vertrocknet, verhärtet oder von Disteln überwuchert sein mag. Es ist doch nie 
verschwendet. Was Gottes Wort an uns tut, das lässt sich nicht aufhalten.  
Ein Körnchen reicht 
Stell es dir mal vor wie beim Löwenzahn: Da sind jede Menge Samen dran. Der Wind streut 
sie aus und die meisten von ihnen fallen irgendwohin, wo sie verkümmern. Doch ein einziger 
Same reicht, der irgendwo auf guten Boden fällt. Dieser eine kleine Same gräbt sich tief ein, 
schlägt feste Wurzeln. Er wird zur Pusteblume und bringt hundertfach Frucht und – 
Grundstücksbesitzer wissen davon zu erzählen – ehe du dich versiehst, ist dein ganzer Garten 
voller Löwenzahn und er sprengt dir sogar den Asphalt in der Einfahrt auf.  
Gottes Wort wirkt, was es sagt 
Das ist es, was wir mit anderen Worten vorhin in der Schriftlesung gehört haben: „Mein Wort 
wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird 
gelingen, wozu ich es sende.“ (Jesaja 55,11) Was Gott sagt, das kommt letztendlich an sein 
Ziel. Darum sei dir gewiss, dass Gottes Wort auch bei dir tut und tun wird, was es sagt.  
Gottes Wort wirkt auch bei dir  
Gott hat dir in der Taufe gesagt: „Du gehörst du mir, du bist mein geliebtes Kind“ – und darum 
bist du es auch. Gott sagt: „In Jesus habe ich mich mit dir verbunden und bin immer an deiner 
Seite“ – und so ist er auch immer an deiner Seite. Gott sagt zu dir: „Durch Jesus vergebe ich dir 
alle deine Schuld“ – und darum ist sie auch wirklich vergeben. Gott sagt zu dir: „Durch seine 
Auferstehung schenke ich dir das ewige Leben“ – und darum hast du auch das ewige Leben, 
nicht erst dann und dort, wenn du mal tot bist, sondern schon hier und heute. Gottes Wort tut, 
was ihm gefällt, es bewirkt, wozu er es ausspricht. Darum verlass dich auf dieses Wort, denn 
es wird auch bei dir zum Ziel kommen, allen Widerständen und Schwierigkeiten zum Trotz.  


