
Wort zum Sonntag 17     12. Juli 2020  –  11. Sonntag im Jahreskreis  

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er 

stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Und alle Menschen standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Gleichnissen. Er sagte: 

Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel 

auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde 

die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und 

erstickten die Saat. Ein anderer Teil aber fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. 

Wer Ohren hat, der höre! Mt 13, 1-9 

Hat der Sämann keine Ahnung? Versteht der Sämann im Evangelium nichts von seinem Job? Er streut seinen 

Samen auf den Weg, auf felsigen Boden und unter die Dornen. Das ist ein vergebliches Bemühen, denn dieser 

Samen geht nicht auf. Nur ein Teil, sagen wir einmal ein Viertel, streut er auf guten Boden und der bringt dann 

reichlich Frucht. Warum hat er nicht richtig geschaut, warum ist er so ein Verschwender, hat er zu viel Geld? 

Jesus spricht heute zu uns durch dieses Gleichnis. Ein Gleichnis ist kein Tatsachenbericht, sondern beinhaltet eine 

oder mehrere versteckte Wahrheiten, die es herauszufinden gilt. Sie gelten nur für heute, weil das Evangelium 

immer wieder neu in die jeweilige Zeit hineingedeutet werden muss. 

Wer von uns streut seinen Samen immer auf den guten Boden? Oder gehört es zum Leben, ein Verschwender / 

eine Verschwenderin zu sein?  Habe ich ein Talent, das ich nicht ausgebaut habe und dem ich jetzt nachtrauere? 

Oder eine Beziehung, die mir gut tut und mit der ich nicht sorgsam umgehe? Riskiere ich meine Gesundheit auf 

idiotische Weise, lasse ich Chancen liegen, verballere ich meine kostbare Lebenszeit mit Unwichtigkeiten? 

Oft fällt, im übertragenen Sinne, im Leben so viel auf den Weg, auf den Felsen oder unter die Dornen. Viele 

meiner Bemühungen werden abgewürgt, Menschen nehmen meine Angebote nicht an, meine Ideen kommen 

über die Anfangsphase nicht hinaus. Wie viele Menschen haben sich an einem 31. Dezember schon gefragt „was 

war in diesem Jahr, hat sich etwas durch mich verändert, habe ich etwas geschafft, was wirklich wichtig ist und 

zählt? Kann ich stolz auf mich sein? 

In unserem Evangelium fällt nur ein Viertel des Samens auf guten Boden. Dieses Viertel aber bringt reichlich 

Frucht, teils dreißigfach, teils sechzigfach, teils hundertfach. Man muss kein Mathegenie sein, um sich 

auszurechnen, dass der Verlust von Dreiviertel des Saatgutes am Ende locker ausgeglichen ist und dann sogar 

deutlich mehr vorhanden ist als am Anfang. 

Geht hinaus, sagt das Evangelium. Macht Schritte in das Leben, bemüht euch, Gutes auszusäen. Legt damit los, 

auch wenn manches vergeblich ist. Schaut nicht auf das, was nicht gelingt, nicht geht oder unmöglich ist. Vertraut 

darauf, dass ganz vieles wächst und entsteht. Lasst euch keine Angst einjagen, habt Mut. 

Natürlich erzählt uns Jesus dieses Gleichnis, weil er uns von Gott berichten möchte bzw. vom Reich Gottes. Reich 

Gottes, das ist die zunächst verborgene Wirklichkeit Gottes, die immer dann zutage tritt und sichtbar wird, wenn 

sich Menschen auf Jesus einlassen und versuchen, seine Fußabdrücke in dieser Welt zu vergrößern und zu 

vermehren. Aus den kleinen Anfängen kann dann ganz viel werden und Großes entstehen. Ich muss nur daran 

glauben. Es kann auch, mit den Augen der Welt betrachtet, etwas ganz Kleines entstehen, was aber für Gott und 

für einige wenige Menschen etwas sehr Schönes, Freudiges oder Wichtiges ist. Gott hat ja andere Maßstäbe als 

das, was wir für die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt halten. 

Samen muss auf die Erde. Samen ist sinnlos, wenn ich ihn behalte und wegschließe. Samen, also Gottes 

Geschenke an mich, sind zum Einsatz zu bringen oder zum Weiterschenken gedacht.  

Legt los, werdet zum Sämann, zur Säfrau, gebt das heraus, was ihr von Gott bekommen habt, um euer Leben zu 

gestalten. Vertraut darauf, dass ihr, trotz aller Vergeblichkeit, Frucht bringt, dreißigfach, sechzigfach oder 

hundertfach. Dazu hat Gott euch erschaffen. Dabei wird er euch auch begleiten und stärken, jeden Tag, immer 

wieder aufs Neue.          
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