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Liebe Gemeinde!

Ich sehe den Sämann vor mir.

Er schreitet über das Feld,
streut den Samen aus,
manches fällt auf den Weg,
den der Bauer durchs Feld gemacht hat.

Manches auf felsiges Land,
wo nur wenig fruchtbarer Boden liegt.

Manches fällt unter die Dornen,
zwischen die Disteln.

Und manches fällt auf fruchtbares Land,
wo kein Weg, kein Fels, keine Disteln sind.

Damals machte man es so:
Zuerst säte man, dann pflügte man
und dann hoffte man, dass der Samen aufgeht.

Großzügig verteilt der Bauer den Samen auf das 
Land,
denn er weiß,
mancher Samen wird nicht aufgehen.



Was auf den Weg fällt,
wird gleich von den Vögeln aufgepickt.

Was unter die Disteln fällt,
wird auch nicht aufgehen,
die Disteln geben dem Samen keine Chance 
aufzugehen.

Was auf Fels fällt,
hat auch keine Chance.
Es fehlt dem Samen die nötige Feuchtigkeit auf 
dem Felsen.

Doch einige Samen fallen auf guten Boden,
sie gedeihen und geben später Frucht,
die man ernten kann.

Liebe Gemeinde,
Jesus erzählt dieses Gleichnis.

Und er sagt:
Ich bin dieser Sämann.

Ich werfe wie ein Sämann den Samen aus.

Bei mir ist es das Wort,
das gute Evangelium von der Liebe Gottes zu 
uns Menschen.



Wie das so ist im Leben,
manches gut gemeinte Wort wird gar nicht 
aufgenommen.

Wenn Sorgen einen quälen,
dann ist man mit den Gedanken ganz woanders,
dann hört man gar nicht richtig zu.

Oder wenn man nicht hören will,
wenn man sich nichts sagen lassen will,
dann erreicht einen das Wort nicht.

Aber manches fällt eben auch auf fruchtbaren 
Boden,
es wird gerne gehört,
es wird im Herzen aufgenommen
und danach gelebt.

Egal,
wie wir so gerade drauf sind,
ob gut oder nicht,
ob wir Sorgen und Ängste und Nöte haben,
oder ob wir uns gut fühlen,
sicher und stark,
zufrieden.

Das Wort wendet sich an alle.



Und wenn es aufgenommen wird,
wenn man sich darüber freut,
dann schafft es Leben.

Es schenkt Geborgenheit, Sicherheit, Stärke und 
Frieden,
Freude, und Zuversicht,
und auch Trost.

Liebe Gemeinde,
wenn wir in der Bibel lesen
oder im Gottesdienst sind,
ein Wort kann uns immer ansprechen.

Und wenn es ein Lied ist,
ein Satz aus der Predigt,
ein Abschnitt aus einem Gebet.

Alles das kann uns zum Nachdenken bringen.

Zum Beispiel in unserem Text,
wie ist es bei mir?

Habe ich das Wort von der Liebe Gottes in mir 
aufgenommen.

Oder bin ich viel zu sehr mit mir selbst 
beschäftigt.



Und höre gar nicht zu.

Glaube ich,
dass die Worte Kraft in sich haben?

Vielleicht gibt es ja ein Bibelwort,
was euch, Konfirmanden und Katechumenen,
was Sie,
angesprochen hat.

Was ihr gut findet,
was ihr, Konfirmanden für eure Konfirmation 
haben wollt.

Oder der eigene Konfirmationsspruch,
der deinen durchs Leben begleitet hat.

In jedem Fall ist es immer ein Wort für dich und 
mich.

So oder so ein Wort, das erfreut, zum 
Nachdenken bringt, tröstlich ist….

Jedes Wort von Jesus,
das in der Bibel aufgeschrieben wurde,
kann in unserem Herzen etwas bewirken.

Es ist kein leeres Wort,
nicht nur ein Wort unter vielen,



bedeutungslos und ohne Inhalt.

Nein,
es ist immer gut,
hilfreich,
segensreich.

Gerade in dieser Pandemie,
in der wir uns befinden,
ist jedes gute Wort wichtig.

Aufmunterung,
Zuversicht,
Hoffnung zu geben.

Der Bauer damals war hoffnungsvoll,
als er den Samen gestreut hat.

Er wusste aus Erfahrung,
der Samen geht auf.

Auch,
wenn da der Weg,
die Distel und der Fels sind.

Mein Same geht auf,
und Jesus wusste,
sein Wort wirkt auch.,



Und das stimmt.

Bis heute lesen Menschen in der ganzen Welt die
Bibel,
gehen Menschen in den Gottesdienst oder lesen 
eine Predigt im Internet,
gibt es christliche Gemeinde und die Kirche.

Und vielleicht bewirkt Worte der Bibel,
die Jesus gesagt hat,
auch etwas bei dir und bei mir.

Seien wir offen,
erwarten wir etwas von Gott,
dass uns beim Lesen und Hören etwas deutlich 
wird,
wir angesprochen werden.

Dazu ist es gesagt worden,
dafür ist es aufgeschrieben worden,
dafür wird es gepredigt,
und es ist auch immer wieder gelglaubt worden,
Kraft und Zuversicht daraus gezogen worden.

Auch in dieser Zeit,
wünsche ich das allen von Herzen.

Vertrauen Sie in Gott.



Und bleiben Sie / bleibt ihr gesund und 
zuversichtlich.

Und der Friede Gottes,
der höher ist als unsere Vernunft,
der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in 
Christus Jesus. Amen.


