7.2.2021 (Sexagesimae)
An(ge)dacht
Der Wochenspruch: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Hebr. 3,15
Thema: Gottes Wort - Samen, der Frucht bringt
Predigttext: Lukas 8,4-8
Einmal kam eine große Menschenmenge zusammen; aus allen Orten strömten sie herbei.
Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis:
Ein Bauer ging auf´s Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil davon auf den Weg. Dort
wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf,
vertrockneten dann aber, weil der Boden nicht feucht genug war. Wieder andere fielen mitten in
Dornengestrüpp, das bald das Korn überwucherte und erstickte. Doch nicht wenige fielen auch auf guten
Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht.
Dann rief Jesus: „Wer hören kann, der der soll gut zuhören!“
Ich habe das Bild vom Sämann vor Augen, zu sehen an der Grundschule in Wiblingwerde,
wo ich Ende1989 mein Vikariat begann. Wir hatten damals ein Stück vom Schulgarten.
Wenn ich das Gleichnis Jesu höre, ist da von Gelingen und Scheitern die Rede, aber vor allem davon, dass
am Ende die Saat Frucht bringt - hundertfach - auch wenn vieles auf der Strecke blieb.. Das macht
Mut.
Landwirtschaft zur Zeit Jesu und heute - Dazwischen liegen Welten:
Der Sämann, der mit der Hand streut, der mit Ochsen- oder Pferdegespann erntet, ist längst Vergangenheit
- zumindest in unsern Breiten.
Vielleicht schütteln wir auch den Kopf und sagen: Der Sämann stellt sich aber ziemlich ungeschickt an:
Viel Saatgut fällt auf den Weg, auf den Felsen, auf ungeeigneten Boden …
Da kann ja nicht viel bei rumkommen. Müsste er nicht den Boden erst beackern, düngen
und ein paar Pestizide bereit halten gegen Ungeziefer!? Dann könnte er doch unterm Strich weit mehr
erwirtschaften …
Der im Gleichnis muss mit Misserfolgen rechnen und leben …
Das wird ganz realistisch so gesehen, und Jesus nennt die Dinge beim Namen.
Im Gleichnis geht es um das Wort Gottes, das ausgestreut wird.
Da denke ich an das Wort des Schöpfers: Gott sprach: es werde Licht …
Und daran erinnert der Beginn des Johannesevangeliums, wo nicht von der Geburt Jesu im Stall von
Bethlehem die Rede ist:
„Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott (1,1) - …das Wort ward Fleisch und wohnte
mitten unter uns (1,14)“. Gott, der Schöpfer, hat da neu das Wort ergriffen - So kommt Jesus zur Welt.,
und allem Wenn und Aber zum Trotz zieht dieses Wort nun Kreise …
Ich denke an Jesu Worte und Taten …, an seine Jünger, die er aussendet …, an die Kirche in vielerlei
Gestalt und über die Jahrhunderte. Wir mögen manches daran bemängeln.
Wir selbst sind Kirche und sprechen vom Priestertum aller Gläubigen … Eltern und Paten versprechen bei
der Taufe, dass sie das Wort Gottes weitergeben wollen an die Kinder.
Gottes Wort ist ausgestreut - und es kehrt nicht leer zurück - das ist die Verheißung!
Gottes Wort schenkt Leben und will dieses Leben bewahren.
Ein bekanntes Lied dazu:

EG 508
wird meist nur zum Erntedankfest gesungen. Das Lied ist von Matthias Claudius nur überliefert.
(Zur Vorgeschichte kann man einiges finden in dem 1Buch: Ich singe dir mit Herz und Mund von Fritz
Baltruweit u.a., S.62f ):
Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand:
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf.
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt, und hofft auf ihn.
Er sendet Tau und Regen und Sonn und Mondenschein
und wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein
und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot:
es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott.
Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt, und hofft auf ihn.
Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her,
der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer.
Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm,
das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm.
Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt, und hofft auf ihn.
Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf;
er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf.
Er schenkt uns so viel Freude er macht uns frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot.
Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt, und hofft auf ihn.

Gebet:
Herr, du redest mit uns.
Gib uns dein Wort so, dass wir es nicht mehr vergessen.
Wenn das Geschwätz und der Lärm wiederkommen,
dass es nicht erstickt wird, wenn die Sorgen und Ängste wiederkommen,
dass wir uns nicht von ihm abwenden, wenn es uns etwas kostet.
Wecke in uns Hören und Glauben
durch das Wort, das Jesus gesagt hat. Amen
Der Sämann (Grundschule Wiblingwerde)
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Buch: Ich singe dir mit Herz und Mund von Fritz Baltruweit

