
Sommerkirche zum Thema „Mein Lieblingstext aus der Bibel“ 

Predigt von Marlis Hürtgen-Boenkost 

 

Liebe Gemeinde, 

da geht ein Sämann über sein Feld und streut seine Saat aus. Der Sämann heute lässt 

maschinell die Saat verteilen. Die Gedanken der beiden mögen aber ähnlich sein: Wie wird die 

Ernte werden? Wie wird die Ernte heute sein? Hat die Saat im Frühjahr einen guten 

fruchtbaren Boden bekommen? Kann sie keimen, ins Licht wachsen und reifen? Und wird sie 

schließlich gute Frucht bringen? Fragen über Fragen und jeder Landwirt, der auch Sämann ist, 

hofft auf guten Ertrag. Hat er doch voll ausgeteilt und sich nicht beirren lassen von möglichem 

Verlust und von Schäden. 

Der Sämann Jesus sät Worte. Er teilt sie aus in Fülle – tröstende, heilende, belehrende. Über 

allem aber Worte voll Liebe. Fallen sie aber auch auf fruchtbaren Boden? Dichtgedrängt 

sammeln sich die Zuhörenden um ihn, nichts soll ihnen entgehen. Doch – zuhören und 

bewahren wollen sind zweierlei. Auf einem bloßen Weg hält sich sein Wort nicht lange. Wie 

auch, wenn es dort ungeschützt liegt und keinen Raum zum Bleiben bekommt. Die Wort-Saat 

wird weggeweht und vergessen.  

Es war gut und wohltuend dir zuzuhören, aber sollte alles von dir Gesagte wirklich so wichtig 

sein für unser Leben? 

Der Sämann Jesus sät Worte. Und sein Wort muss guten Boden finden, damit es Wurzeln 

treiben und weiterleben kann. Wenn Saatkörner auf kalten, glatten Felsen fallen, leben sie 

nicht lange. Sonne und Regen lassen sie zwar keimen, aber sie finden keinen Halt. So wird das 

gesäte Wort mit Freude aufgenommen, aber die ist nur von kurzer Dauer. Denn das Gehörte 

findet keine Bleibe, keinen Grund. Es darf sich nicht festigen.  

Ja, wir haben dir die ganze Zeit mit Freude zugehört. Aber – wenn wir so richtig bedenken, jetzt 

wartet Anderes, viel Wichtigeres auf uns. 

Der Sämann Jesus sät Worte. Aber was ist, wenn sein Wort guten Boden findet und trotzdem 

nicht erhalten bleibt? Eine Saat, die in dichtes Dornengestrüpp fällt, hat wenig Chance, 

genügend Licht, Luft und Wasser zu bekommen. Was nützt es, wenn die Körner anfangen zu 

reifen und dann buchstäblich im Keim erstickt werden. Wie schade, wenn das Wort Raum 

gefunden hat und doch nicht lange leben darf. Weil es erdrückt und erstickt wird von so vielen 

Einflüssen des Lebens drumherum. Von Sorgen und Ängsten, aber auch von Macht und 

Habgier. 

Wir hören dir jetzt zu, ganz nah bei dir. Aber wenn wir nah Hause kommen, was bedrängt und 

beschwert uns da wieder. Und jeden Tag neu. Und das andere ist, dass wir uns endlich mal 

behaupten wollen, egal mit welchen Mitteln.  

Der Sämann Jesus sät Worte. Und schließlich fallen sie auf gutes Land. Denn Menschen, die 

sie aufnehmen und bewahren und sich nicht beirren lassen in ihrem Vertrauen, sind so ein 



Land. Sie lassen das Wort in sich wachsen und reifen. Und sie hoffen auf gute Früchte, die sie 

weitergeben.  

Wir haben dir zugehört in allem, was du uns gesagt hast. Deine Worte haben uns Achtsamkeit 

und Geduld füreinander gelehrt, sie haben geheilt und getröstet. Und sie geben uns Hoffnung. 

Wir wissen aber auch um unsere Grenzen und dass uns Manches misslingt. Wir wollen deinen 

Worten aber ein gutes Land sein und uns freuen und bestärken an dem, was Früchte gebracht 

hat.  

Amen. 


