
Pfarrerin Wiebke Waltersdorf 

Gottesdienst in Flammersfeld am 7. Februar 2021 am Sonntag Sexagesimae 

Predigt zu Matthäus 13,1-9 

Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt! Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Rebekka ist 17 Jahre alt. Sie liebt Musik. Für jede Stimmung hat sie eine eigene Playlist auf 

dem Handy. Alles ist dabei: die aktuellen Charts, Dancemusic, deutscher Pop und Hip-Hop. 

Aber auch Lieder aus den 80ern und aus der Hippie-Zeit findet sie cool.  

Immer wieder passiert es Rebekka, dass ein Song sie so tief berührt, dass sie weinen muss. 

So war es, als sie zum ersten Mal das südafrikanische „Jerusalema“ gehört hat, weil es so 

schön ist. Oder wenn sie Adele oder Janis Joplin hört, selbst wenn sie gerade keinen 

Liebeskummer hat.  

Und sie musste weinen, als sie solche Angst vor der Mathearbeit hatte, dass sie sogar ein 

Gebet sprach. Kurz danach lief in ihrer Playlist “You raise me up” von Josh Groban. You raise 

me up. Du richtest mich auf. Auf deinen Schulter kann ich stehen und kann Dinge erreichen, 

die ich für unmöglich hielt. Da liefen ihr die Tränen über die Wangen und sie hatte das 

Gefühl: Das hat Gott mir jetzt geschickt. Und da war die Angst…naja, nicht weg…aber 

leichter. 

Hört mit mir auf den Predigttext aus dem Matthäus-Evangelium: TEXTLESUNG 

Es ist noch früh am Morgen, die Luft ist frisch. Der Tag wird heiß, die Sonne macht sich schon 

bereit. Frühling in Palästina.  

Der Bauer trägt seinen großen offenen Sack mit dem Saatgut. Mit weicher, starker Hand sät 

er aus, im großen Bogen. Die Körner fallen auf den Weg, auf die Feldränder, sogar zwischen 

das Unkraut. Das gehört dazu. Das meiste fällt aber auf das gute Land. Später wird er es 

unterpflügen.  

Er weiß, dass nicht alles Saatgut aufgehen wird. Wie sagt es der Volksmund: Ein bisschen 

Schwund ist immer… Ja, den Schwund gibt es. Ein Teil des Saatguts wird von Vögeln 

aufgepickt. Oder es fängt an, auf dünner Erdkruste zu keimen, aber die Frühlingssonne wird 

es verbrennen. Oder es wächst, aber wird vom Unkraut überwuchert.  

Ja, nicht aus allem wird was werden. Das weiß der Bauer. Aber so ist es im Ackerbau. So ist 

seine Arbeit. Ein bisschen Schwund gibt es. Müssen ihm deswegen graue Haare wachsen? Ist 

damit seine Kosten-Nutzen-Rechnung kaputt? Nein. 

Das Wichtige ist das Saatgut, das aufgeht. Das ist der größte Teil. Die kleinen Körner füllen 

und verlassen seine Hände. Vertrauen braucht der Landwirt und Zuversicht. Seine Arbeit 

allein macht keine reiche Ernte. Seine Mühe allein reicht nicht aus. Er braucht den Boden, 

das Wetter, das Wasser, das Saatgut.  

„Wer Ohren hat, der höre gut zu!“ 



In den wenigen Versen dieses Gleichnisses gibt Jesus noch keinen Hinweis auf seine 

Auslegung. Was ist die Verbindung zwischen dem Bild vom Ackerbauern, den 

unterschiedlichen Saatflächen und der Wirklichkeit der Hörerinnen und Hörer? Diese Frage 

stellte sich für die Menschen um Jesus genauso wie für uns. 

Ein paar Verse später gibt der Evangelist Matthäus einen Hinweis zur Auflösung. Er schreibt:  

Der Ackerbauer ist Gott selbst. Das Saatgut ist das Wort Gottes. Die unterschiedlichen 

Saatflächen sind die unterschiedlichen Hörenden des Wortes. 

Es ist heute leicht, sich unterschiedliche Menschen vorzustellen, die auf das Wort Gottes 

reagieren. 

Da sind die, die nichts wissen wollen von Gott und seinem Wort. Die sich verschließen und 

nichts hören wollen. 

Da sind die, die ab und an ein Wort, eine Predigt, einen Gottesdienst hören und sich davon 

entzünden lassen. Die Wort-Gottes-Pflanze wächst und blüht schnell auf, aber sie hält nicht 

lang, sie schlägt keine Wurzeln im Leben. 

Da sind die, die die Möglichkeit haben, das Wort zu hören, die aber die Vögel das Saatgut 

wegpicken lassen…vielleicht sind die Vögel die schnellen Energiefresser und Ablenker wie 

Fernsehen, Internet, soziale Medien… 

Und es gibt die, in denen das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt. Es wächst in ihnen, 

schlägt Wurzeln und reift sogar bis zur Ernte – es bringt Frucht 30-fach, 60-fach oder sogar 

100-fach. 

Ich kann mir vorstellen, dass wir alle Menschen aus den unterschiedlichen Kategorien 

kennen und vor Augen haben. Aber spannender als zu gucken, wie die anderen Menschen 

mit dem Samenkorn des Wortes Gottes umgehen, finde ich es, auf mich und uns selbst zu 

gucken.  

Ich glaube nämlich, dass viele aktive Christinnen und Christen alle vier Saatflächen in sich 

haben. Auch gläubige Menschen, auch regelmäßige Gottesdienstbesucher oder 

Bibelleserinnen kennen Zeiten, in denen das Wort Gottes sie nicht erreicht. Die Bibel bleibt 

auf dem Nachttisch ungeöffnet liegen, der Gottesdienst rauscht vorbei, die Lieblingsworte 

bringen keinen Trost und keine Hoffnung. Diese Zeiten gibt es. 

Und manchmal scheint alles andere wichtiger als Gottes Wort. Ja, für die 10 Gebote reicht’s 

im Alltag natürlich noch. Aber für mehr? Die Kinder und Enkelkinder brauchen so viel 

Aufmerksamkeit, die Corona-Sorgen und vieles mehr. Die anderen Worte verschwinden 

schnell. 

Und manchmal, ja manchmal sind wir so empfänglich wie die 17-jährige Rebekka, wenn sie 

Musik hört. Mit offenen Sinnen und Sehnsüchten wie als Jugendliche hören wir plötzlich so 

ganz anders, denken so tiefe Gedanken und fühlen so intensive Gefühle. Plötzlich hören wir 

eine bekannte Bibelgeschichte ganz neu. Ein Psalmwort taucht auf in einer Karte einer lieben 

Freundin und lässt Sonne durch die Wolken brechen.  



Gebetsworte entstehen in uns und wir empfinden, hören, fühlen eine Antwort Gottes, die 

uns verändert. Wir hören einen Pop-Song, ein Requiem, singen ein Gesangbuch-Lied…und 

beginnen zu weinen. 

Gottes Wirklichkeit bricht hinein in unsere Welt. Gottes Wort verändert unser Denken und 

Fühlen. Gottes Wahrheit stößt uns an und lässt uns handeln. 

Genau wie Rebekka können wir nicht vorhersagen, wann das Wort Gottes uns wieder voll 

erwischt. Wir wissen nicht, wann es „Zoom“ macht, wie es bei Klaus Lage heißt.  

Manchmal wissen wir noch nicht einmal, wann wir das Wort Gottes ganz dringend brauchen 

und warum. 

Sie haben am Eingang Zettel mit Begriffen und Bibelworten erhalten. Das Bibelwort können 

Sie mitnehmen in die Woche. Vielleicht ist es zufällig ein Wort, das Sie in dieser Woche 

hören sollen…vielleicht auch nicht. 

Über den Bibelworten stehen andere Worte, die sagen, worum es im Wort Gottes häufig 

geht. 

Ich bitte Sie, dass Sie diese Worte nun einfach nacheinander laut vorlesen. Wenn Sie nicht 

vorlesen mögen, müssen Sie es natürlich nicht. 

GNADE, TROST, LIEBE, HEIMAT, MUT, ERMAHNUNG 

GERECHTIGKEIT, FRIEDEN, RECHTFERTIGUNG 

LEBEN, AUFERSTEHUNG, WACHSTUM 

VERSÖHNUNG, HEILUNG, NEUBEGINN 

ANSTOSS, NÄCHSTENLIEBE, SOLIDARITÄT 

Gottes Wirklichkeit bricht hinein in unsere Welt. Gottes Wort verändert unser Denken und 

Fühlen. Gottes Wahrheit stößt uns an und lässt uns handeln. 

Immer wieder, wenn unser Herz offen und unser Verstand nicht zu abgelenkt ist, dann kann 

das Wort Gottes hineinbrechen in unsere Wirklichkeit.  

Dann rührt Gott uns zu Tränen, bringt uns zum Lachen, lässt uns staunen, verrückt alte 

Gewissheiten und verändert unser Tun. 

Das ist das Beste, was uns passieren kann! Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

 


