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Gottesdienst am Sonntag Sexagesimae

„Zwischen Weltraumschrott und Sprachmüllhalden“
oder: Was am Ende herauskommt, wenn Gottes Wort wächst

Predigt über Lukas 8, 4-8 (9-15)
Am 15. Februar 2009

in der Inselkirche zu Norderney gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Der Abendmahls-Gottesdienst stand im Zeichen der Einführung des neuen Lektors Jan-Hendryk Bas.

Der Predigttext war bereits als Evangelium des Sonntags verlesen worden:

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem 
Gleichnis:
Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde 
zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.
Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.
Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's.
Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: 
Wer Ohren hat zu hören, der höre!

(Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute.
Er aber sprach: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den andern aber in 
Gleichnissen,  damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören.
Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes.
Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören; danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem 
Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden.
Die aber auf dem Fels sind die: wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine 
Wurzel; eine Zeitlang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab.
Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem 
Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht.
Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten  in einem feinen, guten Herzen und 
bringen Frucht in Geduld.)

[Luther-Übersetzung: Lukas 8, 4-8 (9-15)]
(1)

Liebe Gemeinde,
„Kollision im All“ lautet eine Schlagzeile in dieser Woche; kaum zu glauben, was wir Menschen so 
alles verstreuen, Weltraumschrott gehört dazu, hunderttausende Schrottteile schießen kreuz und 
quer durch den erdnahen Weltraum, da kann es schon mal passieren, dass ein abgewrackter russi-
scher Militärflugkörper einen aktiven US-amerikanischen Kommunikationssatelliten vom Himmel 
holt. Weltraumschrott!
Zugegeben: Unmittelbar ist natürlich keiner von uns dafür verantwortlich – aber vielleicht kann uns 
das erschreckende Beispiel aus dem All die Augen dafür öffnen, was für einen Schrott wir manches 
Mal hier unten auf der Erde verbreiten – nicht nur im ökologisch bedrohlichen Sinne, auch in über-
tragener Hinsicht: Was verbreiten wir alle nicht tagtäglich an Mutmaßungen und Halbwahrheiten, 
an Gerüchten und Verletzungen, manchmal sogar an Gift und Galle – eigentlich viel bedrohlicher 
als so ein bisschen Weltraumschrott, denn was wir mitten unter uns ausstreuen, bringt Tag für Tag 
Menschenleben zur Kollision.
Glücklicherweise geht es auch anders, es gibt sie ja: Menschen, die anderen Gutes nachsagen, Men-
schen, die Freundlichkeit versprühen und Herzlichkeit verbreiten, Menschen, die buchstäblich ihr 
Vertrauen in andere setzen, Menschen, die anderen Hoffnung weitergeben, Menschen, die gute 
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Worte unters Volk bringen, damit eine gütige Welt entstehen kann – Menschen, deren ganzer Ein-
satz niemals dazu reichen würde, einen Satelliten vom Himmel zu holen, aber denen es doch gelin-
gen kann, ein Stück vom Himmel auf der Erde wachsen zu lassen.
Jesus war so einer. Ach was, Jesus war der Sämann schlechthin! Keiner hatte solche Worte wie er. 
Was er sagte, stiftete Beziehungen, neue Beziehungen zwischen Gott und Mensch, und zwischen-
menschlich auch. Was er sagte, durchbrach die elenden Grenzen alter Feindschaft und neuer Aussät-
zigkeit. Sein Wort stiftete Frieden. Und ließ eine neue Art Gerechtigkeit wachsen. Göttlich, dieses 
Wort, das von Jesus ausgeht und eine ganz neue Welt eröffnet! Göttlich, sagten schon die ersten 
Christen dazu, weil ihnen keine bessere Güteklasse dafür einfiel. Gottes Wort. Jesus bringt Gottes 
Wort, und eine neue Welt wächst mitten unter uns.

(2)
Und doch hat auch dieses Wort nicht überall Erfolg. So überwältigend ist es nicht, dass es nicht bei 
manchen zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus gehen könnte. Warum um alles in 
der Welt kommt dieses weltverändernde Wort nicht bei allen Menschen an? 

Da sagt endlich einer die Wahrheit – und so viele Menschen hören einfach weg! 
Da öffnet endlich einer bildhaft und einleuchtend das Fenster zum Himmel – und so viele 
Menschen machen die Schotten dicht! 
Da bringt endlich einer frischen Wind – und so viele Menschen schalten auf Durchzug.

Wie kann das sein? Ist Sein Wort eben doch nicht stark genug? Ist es doch nicht so „göttlich“, wie 
wir anfangs meinten? Schwer irritiert haben sich das seine Anhänger gefragt, damals schon, in der 
allerersten christlichen Generation. Und wir sind doch nicht weniger irritiert: Leere Kirchen, brö-
ckelnde Taufzahlen, renitente Konfirmanden und immer mehr Bestattungen anonym unterm grünen 
Rasen: wortlos, gottlos... – Ist das Wort, das Jesus bringt, nicht stark genug? Ist das Wort, das wir 
Pastorinnen und Pastoren in Seinem Namen weitersagen – ist die Botschaft, die vom heutigen 
Sonntag an auch unser neuer Lektor mit seiner Predigt verbreitet, einfach zu kraftlos? Bleibt am 
Ende nur Weltraumschrott am Himmel und Sprachmüll auf der Erde?!

(3)
Jesus selbst gibt die Antwort, damals, heute.
„Hört zu“, beginnt Jesus, „ein Bauer ging auf's Feld, um zu säen. Im Saattuch trägt er das Kost-
barste, was er hat, das Saatgut. Daran hängt das Leben: sein Leben, und das seiner Kinder, sei-
ner Familie. Und wie er da so über den Acker geht, bedächtigen Schrittes, wie er mit weitem 
Wurf den Samen streut – kein Priester im Tempel könnte andächtiger sein als dieser Bauer. 

- Halt, pass auf, sieh hinter dich! Merkst du nicht, die Vögel picken dir die Hälfte weg! -
 Der Sämann tut, als hörte er nicht, geht und wirft mit großer Bewegung den Samen aus. 

- Doch nicht dahin! Da gucken ja die Steine aus dem Boden! Wie soll da etwas wachsen!
Der Sämann scheint taub zu sein, das gut gemeinte Geschrei verleitet ihn zu keiner falschen Be-
wegung.

- Nein so was! Jetzt wirft er den Samen unter die Dornensträucher! Was soll aus solcher 
Säerei bloß werden?! -

Der Sämann lässt sich nicht beirren.“ 
Und jeder Bauer, der Jesus zuhört, schmunzelt und nickt: Ganz genau, so ist es richtig, so muss 
man's machen. Beim Säen darfst du nicht nach rechts schauen und nicht nach links. Und lacht über 
das dumme Gezeter vom Ackerrand.
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„Denn der Bauer ist sich seiner Sache gewiss: wer sät, wird ernten – trotz der Vögel, trotz der 
Felsen, trotz allem feindseligen Gestrüpp. Aber ja, die Ernte fällt unterschiedlich aus – doch 
noch nie haben Erde und Himmel getrogen... Mag auch einiges von dem kostbaren Saatgut auf 
kargen Boden fallen – daran wird schließlich niemand mehr denken, denn was am Ende heraus-
kommt: das ist ein wogendes Getreidefeld.“
So weit Jesus. Ob sie ihn verstanden haben, damals? Ob sie begriffen haben: Er spricht von sich 
selbst?! Ob ihnen klar wurde: Jesus legt den Keim für das Reich Gottes – für die neue Welt, wo 
Glaube und Gottvertrauen wachsen, Liebe und Mitmenschlichkeit, Hoffnung und Gerechtigkeit...?!

„Aber Jesus, wieviele erreichst Du denn mit Deinem Wort? Und was bleibt bei den Men-
schen hängen? Kümmern sie dich nicht, die vielen Einwände? Wenn du nicht mehr leibhaf-
tig unter uns bist, Jesus, wird alles sein wie weggeblasen!“

Jesus sagt: „Schaut euch doch den Sämann an! Schaut euch doch selbst an, ihr Bauern, wenn 
ihr auf's Feld geht! Habt ihr euch durch die Vögel oder die Steine oder das Gestrüpp jemals da-
von abhalten lassen, den Samen auszustreuen?!“ - „Nein, niemals!“ - „Na also!“

(4)
Ich denke: Ganz klar, Jesus hat in diesem Gleichnis Zuversicht verbreitet, Zuversicht unter seinen 
bäuerlichen Zuhörern. Am Ende kommt ein wogendes Getreidefeld heraus, das steht in gar keinem 
Verhältnis zu den paar Körnern, die die hungrigen Vögel abbekommen, und was auf Steine oder un-
ter's Gestrüpp am Feldrand fällt: das ist doch lächerlich wenig gegen den Gesamtertrag. Was wie 
ein Misserfolg aussehen könnte, erweist sich am Ende als unwesentliche Randerscheinung! Das 
sieht doch jeder Bauer ein.
Und jeder Zuhörer damals – jeder, der auch nur ein bisschen von Jesus gehört hatte, jeder, der wuss-
te, dass Jesus Glaube und Gottvertrauen ausstreute, Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit, jeder, der 
wusste, dass Jesus die Botschaft vom Reich Gottes verbreitete, begriff sofort, was Jesus sagen woll-
te:
Auch meine Saat geht auf! Gottes Reich ist nicht mehr aufzuhalten, so gewiss auf die Aussaat  
die Ernte folgt, Gottes Reich kommt, so sicher wie das Getreide auf dem Feld, wenn erst einmal 
der  Anfang mit der Aussaat gemacht ist. Was heißt da, die Saat fällt nicht überall auf fruchtba-
ren Boden?! Das kann den Lauf der Dinge nicht aufhalten! Lasst euch doch nicht irremachen 
von irgendwelchen Randerscheinungen – am Tag der Ernte ist das alles vergessen! Freut euch 
mit mir, meine Saat wird aufgehen!

***
Damals hat Jesus die Menschen erreicht – sonst hätten sie's nicht weitererzählt, sonst hätte Lukas 
dieses Gleichnis nicht aufgeschrieben. Ob Jesus auch uns damit erreicht? Gewachsen ist ja unend-
lich viel seit damals, seine Anhängerschaft hat die Welt verändert, durch alle Irrungen und Wirrun-
gen, auch durch allen Verrat an dem, was er wollte, hindurch: Heute zählen die Menschen, die sich 
zu Seinem Namen bekennen, nach Millionen und Milliarden, Christen sind mit Abstand die größte 
religiöse Gemeinschaft auf der Erde. Ein Indiz wenigstens, dass Jesus Recht behalten hat mit sei-
nem Gleichnis – dass er am Ende der Zeiten völlig Recht behalten wird?!

(5)
Ich möchte mich von seiner Hoffnung neu inspirieren lassen – ich möchte mir das wogende Ähren-
feld vor Augen malen und meine Freude über das, was da heranwächst, nicht von Verlustängsten 
klein machen lassen. Mit Hoffnung im Blick sehen wir manches anders – auch die Gegenwart unse-
rer Kirche in Deutschland:

• Natürlich können wir jeden einzelnen Kirchenaustritt beklagen – aber ist uns eigentlich be-
wusst, dass Woche für Woche an jedem ganz normalen Sonntag 4 bis 5 Mio. Menschen den 
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Gottesdienst besuchen und Jesus Christus feiern – allein in Deutschland, 4 bis 5 Millionen?!
•  Ist uns bewusst, dass im Fernsehen eben nicht nur Blödsinn läuft, sondern jeden Sonntag 

ein christlicher Gottesdienst übertragen wird, und dass damit und mit den Rundfunkgottes-
diensten noch einmal 2 bis 3 Mio. Menschen erreicht werden?!

• Ist uns bewusst, dass allein in unserer Hannoverschen Landeskirche regelmäßig weit über 
100.000 Menschen ehrenamtlich mitarbeiten – Tendenz steigend?!

• Und tatsächlich wird das, was Jesus wollte, heute vielleicht viel deutlicher und mit viel grö-
ßerer Freiheit und Fröhlichkeit verbreitet als zu irgendeiner anderen Epoche!
Verbreitet, ausgesät, eingebracht wird sein weltveränderndes Wort durch die Predigt von 
Pastorinnen und Pastoren, natürlich – in unserem Kirchenkreis auch durch so viele Lektorin-
nen und Lektoren wie nie zuvor – aber Gottes Wort ist ja noch weit mehr als die Predigt am 
Sonntag von der Kanzel, Gottes Wort: das sind alle biblischen Geschichten und Texte, wie 
sie erzählt, ausgelegt, diskutiert oder gespielt werden, in Krabbelgruppen schon und im Kin-
dergarten, in Kindergottesdiensten und Jungschargruppen, im Religionsunterricht an den 
Schulen und im Konfirmandenunterricht in unseren Gemeindehäusern, auf Jugendfahrten 
und in Glaubensgesprächskreisen, in der kirchlichen Arbeit mit Frauen und Männern, bis 
hinein ins höchste Seniorenalter, und dann in der Seelsorge sogar noch am Sterbebett – aber 
auch bei Workshops und Tagungen, in Rundfunk- und Fernsehsendungen, bei Ostfriesischen 
und bei Deutschen Kirchentagen, in Büchern und Zeitungskolumnen; biblische Geschichten 
und Texte, Jesusworte, Gotteswort: in Gebeten, Liedern, Chorälen und Gospelsongs bis hin-
ein in die aktuelle Popmusik, - Gottes Wort: gefeiert auch in Familiengottesdiensten, bei 
Taufen und Abendmahlsfeiern und sogar noch an den Särgen. Dazu kommt ganz mit-
menschlich das christliche Beispiel, inspiriert durch Gottes Wort, von den Eltern am Kinder-
bett über die Erzieherinnen bei Lernbehinderten und die Pflege im Pflegeheim bis zu den Bi-
schöfen in der Öffentlichkeit, überhaupt: nicht zu vergessen Zehntausende, Hunderttausen-
de, die in unseren Diakonischen Werken mitarbeiten.
Kaum zu glauben, wo überall in unserer Zeit Gottes Wort neu gesät wird – und eigentlich 
nur dankbar zu bestaunen, wo überall es heranwächst. 
Das wogende Ährenfeld zeichnet sich ab!

Ja, daran glaube ich fest: Das, was Jesus angefangen hat, wächst mitten unter uns – diese Saat geht 
auf! Ich freue mich, dass so viele „Säleute“ dabei sind, dass unser neuer Lektor Jan-Hendryk Bas an 
dieser segensreichen Arbeit mitwirkt und Sie alle ihn heute darin unterstützen – dass jeder von uns 
auf seine persönliche Weise zu den Säleuten Jesu Christi gehören darf. In einer Zeit, in der Welt-
raumschrott verstreut wird und die Sprachmüll-Halden wachsen, besinnen wir uns neu darauf, das 
Wachstum des Wortes wahr zu nehmen.
Und wenn der letzte Weltraumschrott im All verglüht ist – da bin ich ganz gewiss – wird Gottes 
Wort noch immer den Himmel auf die Erde bringen!
AMEN


