
1 

… es ging ein Sämann aus, zu säen 

 

Predigt aus Matthäus 13, 1 – 23 

im Gottesdienst am 7. Mai 2006, 
im Basler Münster 

Pfr. Dr. Paul Bernhard Rothen 

Lesung: aus 1. Mose 1  
 

www.muensterbasel.ch/sites/predigten.html 

 

An demselben Tage ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte 
sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am 
Ufer. 
Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: 
Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg; da kamen die 
Vögel und fraßen's auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, 
weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel 
hatte, verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. 
Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht, einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges 
dreißigfach. 
Wer Ohren hat, der höre! 
Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete 
und sprach zu ihnen: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen 
aber ist's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht 
hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit 
sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht; und sie verstehen es nicht. 
Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt (Jesaja 6,9-10): »Mit den Ohren werdet 
ihr hören und werdet es nicht verstehen; und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es 
nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt: Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen 
sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem 
Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen helfe.« 
Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch: 
Viele Propheten und Gerechte haben begehrt, zu sehen, was ihr seht, und haben's nicht gesehen, 
und zu hören, was ihr hört, und haben's nicht gehört. 
So hört nun ihr dies Gleichnis von dem Sämann: 
Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, 
was in sein Herz gesät ist; das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigen 
Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt; aber er hat keine 
Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch; wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des 
Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, 
und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine 
Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch 
Frucht bringt; und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach.  
 Matthäus 13, 1 - 23 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

Die Jünger haben sich gewundert, dass Jesus den Menschen vieles in Gleichnissen dargelegt 

hat; und wir haben erst recht allen Grund, uns zu wundern über die vielen Gleichnisse Jesu. Sie 
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geben sich anspruchslos, fast simpel, scheinbar ganz durchsichtig und leicht zu verstehen. Aber 

irgendetwas an ihnen ist unergründlich, steht quer und lässt sich gedanklich nicht ganz fassen. 

Jesus selber sagt ausdrücklich: Ich erzähle Gleichnisse, damit die Menschen mich nicht ver-

stehen. Es ist also anders als man oft gesagt hat. Jesus verwendet nicht Bilder aus der Land-

wirtschaft oder aus dem Wirtschaftsleben, weil seine Hörer einfache Leute sind und er ihnen 

seine Botschaft mit Bildern aus ihrer Alltagserfahrung verständlich machen will. Es geht Jesus 

nicht darum, abstrakte Wahrheiten bildhaft auszudrücken. Jesus sagt im Gegenteil, dass er 

seine Botschaft verschlüsseln, dass er sie unverständlich machen will für Aussenstehende. (Es 

klingt fast esoterisch.) Wem gegeben ist, dem ist gegeben, und er wird noch mehr bekommen, 

sagt Jesus, und wem es nicht gegeben ist, dem wird auch das genommen, was er hat. Das klingt 

ungerecht – so ungerecht eben, wie das Leben ungerecht ist. Denn in allen Lebensbereichen ist 

das so: Wer etwas hat, wer dabei ist und dazugehört, der kommt immer noch tiefer in diesen 

Besitz, in diese Kreise hinein, hat immer noch mehr davon – und umgekehrt. Wer Mühe hat mit 

der französischen Sprache, vergisst auch noch das wenige, das er in der Schule gelernt hat. Und 

wer viel Geld hat und die Möglichkeit, es gut anzulegen, verdient immer noch mehr. Das ist 

nicht gerecht, wie wir die Gerechtigkeit definieren, aber es ist so, und zwar merkwürdigerweise 

auch mit dem Wort Gottes und dem Glauben. Wer wenig und nichts anfangen kann mit der 

Bibel, vergisst auch das wenige, das er im Konfirmandenunterricht gelernt hat; wer aber das 

kindliche, reinherzige Vertrauen zum Wort Gottes hat, bekommt im Verlauf des Lebens einen 

immer noch tieferen Respekt und eine immer noch grössere Freude an dem, was das 

Evangelium uns gibt.  

II 

So ist es, liebe Gemeinde, auch mit dem Ersten, Einfachen, das die Gleichnisse sagen: diese 

vergängliche Welt ist nicht nur etwas Äusserliches, Zufälliges. Sie eignet sich vielmehr dazu, 

sie ist dazu geschaffen, dass sie zu einem Gleichnis des Himmelreiches wird! Das ewige Leben 

ist also nicht etwas vollständig Unvorstellbares. Was wir glauben, ist nicht abstrakt, nur eine 

Ahnung, unsagbar, über alles erhaben. Nein, Christus macht die sichtbare Welt zum Gleichnis 

der unsichtbaren, er nimmt sie als ein Bilderbuch für das Ewige. Eine grosse Liebe zur Erde 

spricht aus seinen Worten, ein selbstverständliches Vertrauen, dass der Ackerboden und die 

Pflanzen und Tiere auf eine wahrhafte und gültige Weise verkündigen können, was Gott im 

Verborgenen tun will.  

Wenn uns durch unseren Glauben also etwas gegeben ist, liebe Gemeinde, das anderen nicht 

gegeben ist, dann ist das zuerst einmal dieses Zutrauen zur Welt, dieser Glaube der Kinder: die 

sichtbare Welt, wie wir sie Tag für Tag erleben, ist nicht etwas nur Materielles, von dem wir 

abstrahieren müssen, um das Höhere, Zeitlose zu fassen. Nein, der Erdboden, die Steine, die 

Vögel, die Sonne, die Dornen erzählen von dem tiefsten Geheimnis des Lebens und legen uns 

von der Wahrheit mehr dar als die Bücher der Philosophen und die ahnungsschweren Speku-

lationen der Mystiker. Wer dieses Vertrauen zum Irdischen hat, für den wird die sichtbare Welt 

immer noch reicher und liebenswerter. Wer dieses Vertrauen aber nicht hat, der sieht in der 

Welt bald einmal nur noch ein Ding, ein Rohstoff, den wir rücksichtslos ausbeuten und aus-

nützen dürfen. Wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat… 

III 

Wenn wir uns aber, liebe Gemeinde, einlassen auf das, was Jesus erzählt, und mitgehen mit 

seinen Worten, dann begegnet uns mitten in seinen Erzählungen vom Alltäglichen das Un-

natürliche, das Unlogische, ja, etwas Absurdes. Da geht ein Sämann – einer, der scheinbar gar 

nichts versteht von seinem Beruf. Er sät drauflos, ohne Rücksicht auf Verluste, streut seinen 

Samen, wie es so kommt, ohne Konzept und Strategie, würde man heute sagen. Aber es ist im 

Gleichnis viel elementarer: Dieser Sämann gibt überhaupt nicht Sorge und Acht. Verantwor-
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tungslos streut er den Samen auf den Weg und auf unbrauchbares Land und unter Dornen und 

nimmt es scheinbar gleichgültig in Kauf, dass der grösste Teil des Saatgutes verloren ist. Kein 

sachkundiger Bauer würde sich je so verhalten. Drei Viertel von dem, was der Sämann im 

Gleichnis tut, sind verloren. Jeder Chef würde einen solchen Angestellten sofort entlassen. 

Etwas Weltfremdes geht durch die Worte von Jesus, eine unerhört souveräne Geste, eine nicht 

nur grosszügige, sondern verschwenderische Haltung. Nicht einmal Novartis und UBS zusam-

men könnten sich einen solchen Umgang mit ihrem Besitz leisten. So wie der Sämann im 

Gleichnis Christi kann nur derjenige vorgehen, der überhaupt nicht rechnen muss, wer Güter 

und Gaben in einem gewaltigen Übermass besitzt. So wie der Sämann kann nur derjenige vor-

gehen, von dem wir in dem alten Lied singen, dass er ewig reich ist: Gott.  

Das aber ist das Geheimnis in den Worten Christi: Mit den Lebewesen und Dingen dieser 

Schöpfung erzählt er von dem, was nicht von dieser Welt ist, was weit über alle irdischen Mög-

lichkeiten hinausgeht, die Realität, von der wir am Ostermorgen wieder frisch gehört haben. 

Gott lässt sich nicht einfangen von dem, was wir Menschen als richtig und nützlich beurteilen. 

Gottes Güte lässt sich nicht messen an dem, was wir Menschen an Kräften und Möglichkeiten 

haben. Seine Macht lässt sich nicht begrenzen auf das, was wir mit unserem Verstand über-

blicken. Die Menschen haben Christus verurteilt, er selber hat den Wunsch, zu leben, geopfert, 

und die Wächter am Grab haben es nicht verhindern, ja, sie haben es nicht einmal sehen kön-

nen, dass er auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Nur seinen Jüngern hat Christus 

sich kurze Zeiten lang noch wieder gezeigt, und hat da sein Wort neu in ihre Herzen gelegt. 

Sein Wort! Und dieses Wort ist auch zu uns gekommen, hat jetzt an diesem Morgen auch uns 

hier zusammengeführt. Auch wir singen und sagen von dem, „was keine Auge gesehen hat und 

kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist“ (2. Korinther 2, 9). Die Apostel 

haben es uns verkündet, und so dringt es in unsere Herzen und schafft eine neue Realität, wenn 

wir es aufnehmen und verstehen und darauf unser Vertrauen setzen.  

IV 

Auch da aber, liebe Gemeinde, liegt das Geheimnisvolle gerade in dem Offenkundigen, in dem, 

was man ohne weiteres sehen kann. Bevor etwas wachsen kann, braucht es den Samen. Und 

noch nie hat ein Mensch so etwas Unscheinbares und Geringes wie ein Samenkorn schaffen 

können. Wir Menschen können Pflanzen züchten, wir können ihre Gene verändern, aber wir 

können nicht ein einziges Samenkorn schaffen. Wir können diesen Keim des Lebens nur 

nehmen und ausstreuen. Wir leben von dem, was uns gegeben ist.  

So ist es auch mit dem Wort Gottes. Wir können es nehmen und kultivieren mit Liedern und 

Gebeten, in Gesprächen und Predigten… Aber dass dieses  Wort da ist, und wie es da ist, das 

ist uns vorgegeben als eine Möglichkeit, die wir ohne dieses Wort  nicht hätten. Kein Mensch 

kann etwas schaffen, das auch nur von ferne vergleichbar wäre mit den Evangelien und ihrer 

lebensspendenden Kraft.  

Wo immer aber das Evangelium weitergesagt wird, da, sagt Jesus, geschieht es meistens ver-

geblich. Es dringt nicht in die Herzen oder schafft nur eine kurzlebige Begeisterung, die bald 

wieder in sich zusammenfällt. Alle Eltern, die ihren Kindern das Evangelium weitersagen, jede 

Freundin, die ihrer Freundin dieses Beste mitgeben möchte, jeder Pfarrer in seinen Konfir-

mandenklassen… alle machen wir diese Erfahrung: das allermeiste, was von Gott Wahres ge-

sagt wird, geht nur durch den Kopf der Menschen, es erscheint wie eine interessante Meinung 

unter vielen anderen Meinungen, und dringt nicht ins Herz, oder es erstickt, kommt nicht zur 

Entfaltung, weil es so viel anderes gibt, das man auch hören und tun kann. Das meiste ist 

verloren.  
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V 

Aber – das ist noch einmal merkwürdig: dieser gewaltige Verlust ist für den Sämann, von dem 

Jesus erzählt, kein Problem. Es ist nicht Gottes Sorge, dass sein Wort in den meisten Fällen 

ohne Frucht bleibt. Das bringt ihn nicht in Verlegenheit. Es sind die Menschen, die daran 

leiden. Auf eine gewaltige Weise erinnert Jesus in seinem Gleichnis an diese Voraussetzung. In 

der Natur sehen wir ja, liebe Gemeinde, wie unvorstellbar reich der Schöpfer ist. Unermesslich 

ist der Vorrat an Möglichkeiten, unerschöpflich die Vielfalt an Lebenskeimen, die er schafft. 

Gott ist wahrhaftig auf einzelne Samenkörner nicht angewiesen. Wenn wir schon nur an die 

Blüten draussen an den Kastanienbäumen denken: Unvorstellbar viele Bäume könnten wachsen 

aus dem, was da in prächtiger Blüte steht. Aber wahrscheinlich wird aus all diesen Blüten kein 

einziger Baum wachsen. Und trotz dieses gewaltigen Verlustes werden weiterhin Kastanien-

bäume in grosser Zahl die Erde schmücken. Der Schöpfer hat unermesslich viele Mög-

lichkeiten. Er kann und will sich einen gewaltigen Luxus leisten, eine Überfülle an Leben. Das 

heisst aber auch: Er ist auf keinen einzelnen angewiesen, auch nicht auf mich und auf dich. Wir 

aber sind ohne ihn verloren. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus seinen Jüngern gesagt 

(Johannes 15, 5). Denn ohne Gottes Wort, liebe Gemeinde, ist in all unserem Tun und Lassen 

nichts, das in sich eine reale Möglichkeit für ein ewiges Leben trägt. Ohne Gottes Wort gibt es 

keinen vernünftigen Grund, darauf zu hoffen, dass aus unserem Leben etwas wahrhaft, etwas 

bleibend Gutes wächst.  

VI 

Nun aber hat uns Gott sein Wort sagen lassen. Und dieses Wort holt uns aus all dem, was un-

sagbar und unvorstellbar ist, zurück in die Welt der Zahlen und der überblickbaren Realitäten. 

Einiges fiel auf gutes Land, erzählt Jesus, und trug Frucht, hundertfach, sechzigfach, dreissig-

fach… Hundertfache Frucht: das ist viel, aber nicht unendlich viel. Im Gegenteil, auf hundert 

hat man schnell einmal zählen. So offenbar will Gott sein Werk tun: nicht irgendwo und viel-

leicht noch ganz anders, jenseits von allem, was man sehen und zählen kann. Nein, hier in 

Raum und Zeit, in einer reichen, aber nicht in einer grenzenlosen und unfassbaren Weise. 

Einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreissigfach, sagt Jesus. So, meine ich, tut 

Gott sein Werk auch unter uns: Sein Wort geht von einem Menschen zum anderen, und dabei 

wird es meistens zwar nicht gehört und verstanden. Aber ein kleinerer Teil dieser Worte wird 

doch auch aufgenommen und schafft Glauben. Das aber ist nie ein Massenerlebnis. Es braucht 

eine persönliche Zuwendung von einem Menschen zum anderen. Zwar braucht es sicher auch 

gelegentlich Massenereignisse, wie bei der Pfingstpredigt des Apostels Petrus, als 3’000 Men-

schen mit einem Mal das Wort gehört und sich haben taufen lassen (Apostelgeschichte 2, 41). Aber 

auch da braucht es immer noch das persönliche Wort von einem Menschen zum anderen. Es 

braucht nicht nur den Apostel Petrus, es braucht die Väter und Mütter, die vorher schon erzählt 

hatten von dem Gott Israels, und es braucht die Freunde und Glaubensgeschwister, die dann 

einander begleiten. Gottes Wort braucht Zeit und Kraft von Menschen, und kein Mensch hat 

davon unendlich viel. Hundertfach, sechzigfach, dreissigfach, sagt Jesus, können wir den 

Glauben weitergeben. Nicht am Fliessband, keine Massenproduktion kann es sein, sondern 

wenn es geschieht, dann geschieht es mit einem menschlichen Mass.   

Auch wir, liebe Gemeinde, wollen darum bescheiden sein und nicht von Massenerweckungen 

träumen. Es geht nicht um mitreissende Erlebnisse, die dann doch nur einen ganz dünnen Wur-

zelgrund haben. Es geht um das Wort, das durch den Heiligen Geist uns Anteil gibt an dem, 

was kein Mensch in sich selber hat: das Leben, das Jesus den Seinen aus dem Grab zurück-

gebracht hat. Dieses Leben dürfen auch wir einander weitergeben und haben dabei die Ver-

heissung: es trägt seine Frucht hundert- oder sechzig- oder dreissigfältig, sagt Jesus. Amen. 


