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Predigt über Mk 4, 1-9, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Und er fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große 
Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag; er setzte sich, 
und alles Volk stand auf dem Lande am See. 
2 Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen; und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: 
3 Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. 
4 Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel; da kamen die Vögel 
und fraßen's auf. 
5 Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil 
es keine tiefe Erde hatte. 
6 Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. 
7 Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, 
und es brachte keine Frucht. 
8 Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges 
trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. 
9 Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre!
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Liebe Gemeinde, 
Wenn Jesus damals vor 2000 Jahren den Menschen von Gott erzählt hat, dann tat er 
dies oft in Form von Gleichnissen. Auch unser Predigttext ist ein Gleichnis, eine 
Geschichte von einem Sämann, einem Bauer, der sät. Aber nicht alle Samen fallen auf 
fruchtbaren Boden. Es kann nicht alles einfach wachsen. Nur einiges wächst, und bringt 
Frucht. 
 
Aber was will Jesus seinen Zuhörern damit sagen, was will er bei ihnen bewirken? Was 
hat dieses Gleichnis mit meinem Leben zu tun? Gibt es da Verbindungen? Wie soll man 
ein solches Gleichnis im 21. Jahrhundert auslegen, so dass es auch in uns wieder 
lebendig wird? 
 
Eine einfache Lösung wäre doch, wenn Jesus selber dazu eine Auslegung gegeben 
hätte. Eine solche Auslegung gibt es tatsächlich. Wir müssten nur in unserem Text noch 
etwas weiterlesen. Da erklärt Jesus nämlich seinen Jüngern den Sinn des Gleichnisses.  
 
Ich möchte heute  nicht auf diese Deutung eingehen, die Sie ja, wenn Sie Lust haben, 
auch zu Hause noch nachlesen können. Gemäss Meinung von vielen Theologen stammt 
diese Auslegung nicht von Jesus, sie ist eher Theologie des Evangelisten Markus. 
 
Wenn man nun das Gleichnis für sich nimmt, was ich heute tun möchte, dann kann man 
es auch als ein Bild für das Leben überhaupt verstehen. Dann fällt auf, dass etwas gesät 
wird, aber der Erfolg ist überhaupt nicht garantiert. Merkwürdig ist der Sämann. Ein 
wirklicher Bauer würde doch das kostbare Saatgut nicht auf den Weg werfen, auf 
felsigen Boden, oder unter die Dornen? Höchstens Gott selber hat wohl so grosszügig 
gesät? 
 
Eigentlich ist schon der Sämann selbst ein Rätsel. Wer ist damit gemeint: Gott, Jesus, 
ein Mensch wie Du und ich, offenbar ist da alles möglich, je nach Perspektive, die man 
einnimmt. 
 
Zwei Sachverhalte werden bei einer intensiven Beschäftigung mit diesem Gleichnis für 
mich nun vor allem deulich: Da ist erstens offenbar von unterschiedlichem Boden die 
Rede: harter Weg, felsiger Boden mit wenig Humus, Boden mit Dornen, und fruchtbarer 
Boden. Deshalb  sprechen auch einige Ausleger vom Gleichnis vom unterschiedlichen 
Boden. 
 
Mit dem Boden könnten auch wir selbst gemeint sein, oder unsere Seele, die eben nicht 
immer einfach offen ist für das, was in uns wachsen will, oder in der Sprache des 
Glaubens: Wir sind zwar von Natur aus wohl alle religiös, aber wir können auch so 
verschlossen sein, dass wir meinen, wir seien nicht religiös. 
 
Und es fällt zweitens auf, wie ausführlich die Störfaktoren beschrieben werden, die das 
Wachstum der Saat behindern. Und wir können uns fragen: Warum beschreibt Jesus 
wohl die Störfaktoren des Lebens hier so ausführlich? 
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Offenbar ist es ihm wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo sie mit ihren Emotionen 
sind, und das sind oft auch Gefühle von Enttäuschung, Mutlosigkeit und Resignation. 
Viele Menschen stellen sich ja auch die Frage: Wie ist das eigentlich mit dem Verhältnis 
zwischen Aufwand und Ertrag, Mühe und Erfolg. Lohnt sich unser Leben? Vielen 
Menschen erscheint das Leben nutzlos, als eine Vergeudung von Anstrengung und 
gutem Willen, wie der Samen, der auf Boden fällt, wo nichts wachsen kann. 
 
Mit grossen Realitätssinn und viel Verständnis für die menschliche Situation, in der wir 
alle leben müssen, sagt uns Jesus mit diesem Gleichnis auch: Ja, so ist es, es kann 
nicht alles im Leben gelingen. Es geht nicht ohne Misserfolge und Umwege. 
 
So ist es: Im menschlichen Leben gibt es Tragik und Scheitern, und doch ist alle 
Vergeblichkeit gehalten von der unbedingten Zusage Gottes. Denn Gott hätte uns nie 
geschaffen, wenn er nicht etwas Bestimmtes mit uns planen würde. Selbst, wenn wir uns 
so fühlen, als könne es keinen Sinn haben, dass wir auf der Welt sind, so sollten wir Gott 
doch zutrauen, dass wir nicht ohne Absicht und Plan diesem Leben anvertraut wurden: 
"einiges trug dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach". 
 
Wie sehen nun die hier genannten drei Störfaktoren konkret aus, oder was behindert uns 
vor allem in unserem seelischen Wachstum und unserer geistigen Entwicklung? 
 
Da ist zuerst einmal die Rede vom Samen, der auf den Weg fällt, und die Vögel 
kommen, und fressen die Körner auf. Noch heute entstehen Wege in der Natur so, dass 
Menschen immer am gleichen Ort durchgehen, bis die Erde dort richtig festgetreten und 
hart ist. Psychisch gesehen entspricht dieses Bild Menschen, die durch das harte Leben 
so verhärtet sind, dass sie nichts mehr an sich herankommen lassen können. Sie haben 
ihre psychische Offenheit und Durchlässigkeit verloren. Sie haben ein verengtes 
Bewusstsein, haben keinen Kontakt mehr zu den eigenen seelischen Tiefenschichten, 
können für nichts mehr begeistert werden. 
 
Wenn dann doch mal Bedürfnisse wach werden, oder gute Gefühle oder Gedanken 
kommen, dann werden diese auf diesem harten Boden sofort von den Vögeln 
weggepickt. Die Vögel sind nun nicht etwa eine Bedrohung von aussen. Sie sind 
psychische Funktionen von uns selber. Die fehlende Offenheit, die Härte, die 
Verschlossenheit führt dazu, dass alle aufkeimenden Gedanken der Hoffnung sofort 
zerstört werden. Wie ein Hauptschalter schaltet die Psyche nun jeden Impuls positiver 
Art auf destruktiv um. Konstruktive und neue Ansätze haben hier keine Chance.  
 
Ein gutes Beispiel dafür ist leider ausgerechnet, trotz allen seinen Verdiensten, der 
Psychoanalytiker Sigmund Freud. Wer Religion nämlich nur als Neurose ansieht, wird 
bei jedem religiösen Thema handeln wie die Vögel im Gleichnis, und dann alles 
Wertvolle, was hier entstehen könnte, nicht zulassen, sofort wegpicken. Vielleicht dachte 
Jesus bei den Vögeln, die alle guten Gedanken wegpicken auch an die Pharisäer, die 
damaligen Hüter der jüdischen Religion, die genau wussten, was Gott will, und gerade 
so nicht mehr offen waren für die geistige Wirklichkeit Gottes in unserer Seele. 
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Zur seelischen Verhärtung kann leider auch gerade ein falsch verstandener christlicher 
Glaube führen, der nur noch vorschreibt, was man glauben müsse, und was man nicht 
denken oder fühlen dürfe. Solcher Glaube ist vor allem in Sekten weit verbreitet. Man 
darf dann hier gar keine Fragen und Gefühle mehr an sich herankommen lassen. Alle 
Fragen oder Gefühle, die die richtige Lehre gefährden, die man ja glauben muss, 
werden sofort von der eigenen Zensur weggefressen. 
 
Ich komme zum zweiten Störfaktor in diesem Gleichnis von Jesus: Es gibt auch Samen, 
die auf felsigen Boden fallen, wo es nur ganz wenig Erde hat. Da beginnt sehr schnell 
etwas zu wachsen. Aber weil es wenig Erde hat und keine richtigen Wurzeln gebildet 
werden können, verdorrt es sofort, wenn die Sonne aufgeht. 
 
Hier könnte man auch sagen: Es ist wie ein Strohfeuer. Wenn wir von einem 
Menschentyp sprechen, wobei es immer auch Eigenschaften von uns allen sein können, 
dann könnte man sagen: Während der erste Typ, bei dem die Vögel alles wegfrassen, 
nichts versprach, ist der zweite Typ noch enttäuschender. Diese Menschen versprechen 
viel, und halten wenig. Eine Psychotherapeutin beschreibt solche Patienten so:  
 
Sie wehen enthusiastisch ins Sprechzimmer hinein, kleben an den Lippen des 
Analytikers. Sie sind bereit, alles zu verstehen und einzusehen, sie sind liebenswürdig. 
Sie sind begeistert, sehen die grosse Wende des Lebens vor sich, und plötzlich sind sie 
nicht mehr da. Besonders einseitig intuitiv veranlagte Menschen leben in dieser Gefahr. 
Sie lassen sich schnell begeistern, aber fürchten jeden Einsatz und jede 
Bewährungsprobe. 
 
Anders könnte man auch sagen: Es sind Menschen, die sich sofort begeistern lassen, 
zum Beispiel auch von diesem Gleichnis, aber sie können diese Begeisterung dann 
nicht durchstehen, aus Angst vor der Tiefe ihres Unbewussten, aus Angst vor sich 
selber. Sie haben vielleicht auch gelernt, jedem tieferen Gefühl zu misstrauen und sich 
jede leidenschaftliche Regung des Herzens wie etwas Gefährliches zu verbieten. Und 
sie haben zu wenig Geduld. Denn alles, was wahr ist und wachsen will, braucht Zeit. 
Alles, was in uns auch von Gott angelegt ist, hat ein Recht, zu reifen, auch wenn es, 
menschlich gesehen, sehr lange geht. 
 
Ich komme zum dritten Störfaktor, den Jesus im Gleichnis vom verschiedenen Boden 
erwähnt. Da gibt es auch Samen, die unter die Dornen fallen, und dann von diesen 
erstickt werden. Unkraut wächst bekanntlich schneller und kann alles überwuchern. 
Gemeint sind hier wohl vor allem die Gefahren des Kollektivs, auch wieder verkörpert in 
den Pharisäern, die das ganze Leben vom frühen Morgen bis zum späten Abend in 
Gesetze gegossen haben, die man einhalten muss, weil man sonst sogar von Gott 
verlassen sei. 
 
Das Kollektiv meint nicht einfach Volk oder Gemeinschaft. Das Kollektiv ist erst negativ, 
wenn es die wahrhafte Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen verhindert, sogar mit 
Polizeimassnahmen. Beispiele sind heute sicher die autokratischen Mächte Russland, 
China, Nordkorea und auch Iran, Iran leider sogar theokratisch, also angeblich 
gottgewollt. 
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In diesem negativen Kollektiv wird Abweichung geahndet. Die grosse Gefahr ist aber 
nun für alle Menschen, dass die Erwartungen, oder vermeintliche Erwartungen des 
Kollektivs auch verinnerlicht werden können, und uns dann als innere Stimme Befehle 
erteilen, was wir dürfen, und was nicht, was sein darf und was nicht.  
 
Diese innere Stimme kann dann zu einer heiligen Überzeugung in Gewissen und 
Denken werden. Sigmund Freud nannte diese innere Stimme das Überich, Für diese 
Stimme gilt vor allem: Man muss, man soll, man darf nicht, man denkt so, aber nicht 
anders. Das gehört sich, das gehört sich nicht. So ist die Gesellschaft halt heute. Da 
muss man mitmachen. 
 
Im Sinne von Jesus müsste man hier gegen alle Disteln und Dornen, sagen, wie es der 
Theologe und Psychotherapeut Eugen Drewermann einmal formuliert hat: "Habe den 
Mut zur Schönheit deiner eigenen Reifegestalt. Fürchte weder die Tiefe deiner Seele 
noch die Einengungen deiner Umgebung. Liefere dich nicht aus an den Strom der Zeit. 
Du bist ein Kind des allmächtigen Vaters, vertraue darauf, dass Gott wusste, was er tat, 
als er dich schuf, als Wunderwerk in seinen Händen." 
 
Nach den vielen Störfaktoren, die im Gleichnis vom unterschiedlichen Boden 
beschrieben sind, kommen wir nun endlich auf gutes Land, von dem es heisst: "Und 
einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 
dreißigfach und einiges sechzigfach und einiges hundertfach", und wir fassen noch 
einmal zusammen: 
 
Jesus ist Realist. Er weiss nur allzu gut, was einen Mensch alles an einem erfüllten, 
beglückenden und sinnvollen Leben auf dem Weg zu Gott hindern kann. Aber Jesus ist 
auch felsenfest davon überzeugt: Für Gott ist es möglich, am Ende trotz aller zweifellos 
vorhandenen Rückschläge unser Leben für sich als erfolgreich zu buchen. Gott wird aus 
unserem Leben etwas zu machen wissen, und zwar in jedem Fall viel mehr, als wir uns 
träumen lassen. 
 
Und deshalb gilt für uns alle: Den Händen Gottes, dem Sämann der Ewigkeit, dürfen wir 
zutrauen, dass er wusste, was er tat, als er uns dem Strom der Zeit auslieferte; bei ihm 
hat unser Leben Lohn, Ertrag, Berechtigung und Wert, oft hundertmal mehr, als wir 
ahnen. AMEN 


