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Lied 508 Wir pflügen und wir streuen 

Das Lied, das wir vom Erntedankfest kennen, ist unser erster Gruß zum Sonntag 
Sexagesimae, dem 7. Februar 2021. Keine Sorge, wir haben uns nicht in der Zeit 
geirrt! 

Liebe Gemeinde! 

Die ersten Winterlinge blühen, erzählt mir eine Gartenfreundin. Ich habe eine 
Traubenhyazinthe entdeckt und Christrosen blühen auch. Erste Frühlings-und 
Winterboten – wie schön! Die Gärtner säen schon etwas im Gewächshaus aus. 
Die Hoffnung auf eine neue Ernte wächst. 

In diese Stimmung passt das Gleichnis vom Sämann, das Jesus erzählt. 

Im Lukasevangelium, Kap. 8, Verse 4-15 ist es zu finden.  

Manche kennen die Geschichte auch als Gleichnis von der vierfachen Saat oder 
vom vierfachen Acker. 

Der Samen, der ausgesät wird, steht für Gottes Wort.  

Im Gleichnis fallen einige Samenkörner auf den Weg und werden zertreten 
oder von Vögeln gefressen. Andere Körner fallen auf felsigen Boden und 
verdorren ohne die nötige Feuchtigkeit. Wieder andere Samenkörner fallen 
unter die Dornen. Die Dornen gehen mit auf und ersticken die zarten Triebe. 
Und anderes Saatgut fällt auf gutes Land und geht auf und bringt hundertfach 
Frucht.  

Schnell geraten wir in die Deutung, die lange Zeit die Gedanken beschäftigt hat: 

Wenn der Samen für Gottes Wort steht, wer sind dann diejenigen, bei denen 
das Wort nicht richtig aufgeht? Bei denen es geringschätzig zertreten wird? Bei 
denen das Durchhaltevermögen zum Glauben fehlt? Wer sind diejenigen, die 
zarte Glaubenspflänzchen durch andere Interessen überwuchern lassen? Wie 
sehr ist doch Gottes Wort bedroht! Vorsicht! Mit solcher Sicht geraten wir 
schnell in einen Strudel, der uns in einen Abgrund zieht und der nicht dem 
entspricht, was Jesus in den Mittelpunkt rückt. 

Wir gucken besser noch einmal neu hin: 



Jetzt ist der Sämann mit seinem Tun im Blick. Er prüft sein Saatgut, geht mit der 
Hand durch die Körner, nimmt eine Handvoll aus dem Beutel und wirft in 
hohem Bogen. Die Körner landen hier und dort.  

Es gibt schöne Bilder von einem Sämann, wie Vincent van Gogh so eine Szene 
gemalt hat. 

Ein Sämann oder Bauer geht und wirft, geht und sät im hohen Bogen. 

Einige Zweifler und Rechner könnten kommen und Fragen stellen: 

Warum machst Du es so? Ist dann nicht zu viel Saatgut vergeudet?  

Außerdem ist ja fast ¾ der Arbeit umsonst! 

Du säst aus und von allem, was Du säst, wächst nur ein bisschen auf dem 
fruchtbaren Boden! 

Aber der Sämann lässt sich nicht beirren, er macht weiter, sät immer wieder, 
unermüdlich. 

Er sagt sich (und den Zweiflern und Rechnern): Ich habe genug Saatgut. Ich will 
es säen, sonst verfault es mir. Seht doch, welch wunderbare Ernte ich 
bekomme! 

Der Samen ist Gottes Wort, der Sämann steht für Gott. 

Gott sät mit seinem Wort seine Liebe aus. 

Wo kommt seine Liebe an? Lohnt sich das? So fragt Gott, der Sämann, nicht! 

Sein Vorrat an Liebe ist unerschöpflich. Er sät immer wieder im weiten Bogen. 

So kommt seine Liebe auf harten Felsen, auf den Weg und wird zertreten und 
unter die Dornen und wird erstickt oder muss sich durchkämpfen. 

Aber der Sämann, Gott, bleibt sich treu. Er sät immer weiter. 

Wir dürfen uns freuen über seine Freigiebigkeit, seine Großzügigkeit. 

Gott gibt uns ein Beispiel und wir dürfen seine Liebe weiter aussäen.  

Können wir mit unsern Erfahrungen diesem Blick auf das Gleichnis folgen? 

Oder neigen wir eher zu den Skeptikern, den Realisten, Zweiflern oder 
Rechnern?  

In einer Markt-orientierten Gesellschaft lernen wir doch, zu planen: was muss 
ich am Anfang einsetzen, um am Ende das von mir gewünschte Ergebnis zu 
erzielen? Nach solcher Rechnung wäre die Aktion des Sämanns ein 
Verlustgeschäft, eine große Pleite. Frust, Enttäuschung, Zorn, Erschöpfung, Aus. 

Wo bleibt die „Gute Nachricht“? Wir lesen doch gerade ein „Evangelium“! 



Die gute Nachricht empfangen wir, wenn wir den Sämann, also Gott, im Blick 
behalten.   

Gott bringt seine Sache ans Ziel. Er hat Zutrauen zu den Wachstumsvorgängen, 
sowohl in der Natur als auch im Wirken seines Wortes. 

Und sein Vorrat an Liebe ist unerschöpflich. 

Was für eine Aussicht auf Frühling, auf Wachsen und Blühen und Ernten! 

Weihnachten ist vorbei, aber hier entstehen neue Wünsche und Sehnsüchte! 

Auch in einem Alltagsleben mit so vielen Einschränkungen und 
Beschränkungen, mit Enttäuschungen, Zorn, Erschöpfung, auch wenn von 
neuer Ernte noch nichts zu sehen, ja noch nicht einmal etwas zu ahnen ist, 
können wir am Vertrauen des Sämanns für uns Orientierung gewinnen. 

Er sät mit einem Vertrauensvorschuss. Er hat nicht mehr und nicht weniger. 

Was er hat, setzt er ein. Großzügig, mit Schwung und weitem Blick und 
Hoffnung. 

Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. 

(Lukas 8,8)  

Was für ein Vertrauen! 

Das wünsche ich uns allen, damit wir in diesem Jahr viele Geschichten von 
wachsender Liebe, guten Worten und blühender Hoffnung und köstlicher Ernte 
einander erzählen können!  

                                                                                                                                                
       Amen. 

 


