
Ewiger Gott, 

mach uns zu gutem Land, 

damit wir mit deinem Wort 

diese Welt besser machen. 

 

Gib den Einflussreichen wache Ohren, 

damit sie dein Wort hören 

und dem Frieden dienen. 

 

Gib den Mächtigen gute Herzen, 

damit sie dein Wort tun 

und die Last der Schwachen mittragen. 

 

Gib den Klugen barmherzige Hände, 

damit sie deine Liebe weitergeben 

und die Kranken heilen. 

 

Ewiger Gott, 

mach uns zu einem guten Land. 

Hundertfache Frucht lass wachsen, 

damit wir einander beistehen, 

damit die Trauernden getröstet werden, 

damit die Sterbenden geborgen sind, 

damit die Verzweifelten aufatmen. 

 

Lass den Samen deines Wortes aufgehen,  

dass dein Reich komme, 

dass es Kraft gewinne und stark werde  

für uns und alle Welt. AMEN 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

folgendes Gleichnis Jesu passt eigentlich ganz gut in 

diese noch winterliche Zeit, in der man aber schon das 

Wachsen und Neuwerden des Frühlings spürt: 

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus 

jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis: 5 

Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und 

indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde 

zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen’s auf. 

6 Und anderes fiel auf den Fels; und als es aufging, 

verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. 7 Und 

anderes fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen 

gingen mit auf und erstickten’s. 8 Und anderes fiel auf 

das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach 

Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, 

der höre! (Lukas 8,4-8) 

 

Genau sollen wir zuhören bei diesem Gleichnis – oder für 

visuelle Menschen, wie mich, die sich alles erst einmal 

vorstellen müssen: Genau hinsehen! 

Das gilt, wenn man weiterliest nach der Geschichte 

zuerst für den Boden, da sollen wir genau hinhören und 

sehen: Denn wir seien der Boden, auf den der Samen 

ausgestreut wird!  

Doch nicht so, dass die einen der Weg sind – eben die, 

die halt nix wissen wollen und die andern der Fels, 

während wieder andere von Dornen umgeben sind und 



nichts wachsen kann – und es dann endlich noch die 

Guten gibt, bei denen alles gut bestellt ist und recht 

viel wächst und gedeiht. 

Ich meine viel eher, dass wenn man unser Leben mit 

so einem Acker vergleichen würde, dann gäb’s da 

alles. Nicht zu gleichen Teilen und auch nicht bei allen 

gleich. Aber doch alles. 

Den harten undurchdringlichen Weg, in dem nichts 

Halt findet – die Ecken, in denen uns nichts erreicht, 

wo wir nicht hören können oder wollen, wo wir nichts 

an uns heranlassen; die felsigen Ecken, wo wir gleich 

schon Feuer und Flamme sind – und wenns drauf 

ankommt uns der Mut und die Kraft verlässt. 

Und die Dornenecke gibt es auch – die Ecken, in 

denen alles, was da hätte wachsen und Frucht tragen 

können, unter Sorgen erstickt oder Zweifeln. 

Und es gibt die schöne und fruchtbare Ecke auf 

unserem Acker, dort wo wächst und gedeiht, wo fast 

jedes Körnchen aufgegangen ist und gute Frucht 

bringt. 

Vom Sämann hören wir – ihn sollen wir uns genau 

ansehen: 

Ich stell ihn mir als einfachen Mann vor – es könnte 

auch gut eine Frau sein, den Beutel mit dem Samen 

um den Hals. Er oder Sie scheint sich nicht sonderlich 

zu kümmern, wo der Samen hinfällt und ob alles Land 

gut bestellt ist. Er oder sie scheint nicht sparen zu 

müssen – sonst würde man ja genau kucken, dass der 

Samen in die richtige Erde fällt, hätte Reihen 

vorbereitet und würde sorgsam darauf achten, dass ja 

kein Korn woanders hinfällt.  

So kann nur jemand säen, der sich nicht darum kümmern 

muss, ob’s Saatgut überhaupt reicht und ob am Ende 

soviel herauskommt, dass es sich lohnt. Eine, die darauf 

vertraut, dass sie Ernten wird und leben und, wenn’s 

wieder Zeit zum Säen ist, genauso von neuem Beginnen 

kann. 

Als Jesus das Gleichnis seinen Jüngern auslegt, sagt er, 

der Same sei das Wort Gottes, das Wort von Gottes 

Reich. Wenn wir das hören – oder auch fühlen, sehen, 

spüren – kann es sein, dass wir so etwas verstehen, 

etwas begreifen von Gott, seiner Geschichte, seiner 

Größe, seiner Liebe oder seiner Macht. Es fällt dann, wie 

ein Samenkorn in uns – und entwickelt seine eigene Kraft 

und das verändert uns. Gibt uns mal Mut und Kraft; läßt 

uns Hoffen und nicht Verzweifeln; weist uns zurecht und 

hilft uns unseren Weg zu gehen; erfüllt uns mal ganz und 

macht uns wann anders nüchtern und klar. 

Davon sät Gott, ganz großzügig und ohne, dass der 

Samen ausgehen könnte. Sämann war Jesus, der dieses 

Wort erklärt und weitergetragen, der dieses Wort gelebt 

hat, der dieses Wort war – in seinem Leben und Sterben 

und Auferstehen. 

Säleute sind wir, denn auch uns hat Gott jede Menge von 

seinem Samen in die Hände gelegt: Hoffnungsweizen; 

Liebeskörner; Vertrauenszwiebeln und Mutknollen. Damit 

kanns doch Frühling werden! AMEN 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 


