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Sonntag Sexagesimä (60 Tage vor Ostern), 7. Februar 2021, 10:15h 

Gottesdienst in der Ev. Stadtkirche St. Laurentius, Nürtingen 

Pfarrer Markus Lautenschlager 

Musik zum Eingang: J. S. Bach, Präludium D-Dur, BWV 532  (Orgel: Hanzo Kim) 

EG 358, 1.2.6 Es kennt der Herr die Seinen (Nürtinger Kantorei & Orgel) 

Psalm 119, EG Nr. 748 

Schriftlesung: Jesaja 55, 10-12 

„10 Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin 

zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass 

sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, 11so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, 

auch sein:  

Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm 

wird gelingen, wozu ich es sende. 

12Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden.  

Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem 

Felde in die Hände klatschen. „ 

EG 508, 1 Wir pflügen und wir streuen (Nürtinger Kantorei & Orgel) 

 

Predigttext: Lukas 8, 4-8 (Jesu Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld) 

4 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!“ 
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Liebe Gemeinde, 

Jesus vergleicht zwei Vorgänge, die beide ein Geheimnis sind. Das eine ist, was jede 

Gärtnerin im Garten, jeder Bauer auf dem Feld alljährlich erleben kann: Ein kleines 

Samenkorn, ausgesät, wird zu einer Pflanze. Was für ein Wunder des Lebens, des 

Wachsens, des Fruchttragens. 

In einem anderen Gleichnis hat das Jesus an der Brassica nigra, am schwarzen Senf 

veranschaulicht. Da sind die Samenkörner etwa so klein wie bei uns die Mohnkörner, „das 

kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden“ (Markus 4, 31). Wenn sie aber keimen und 

wachsen wird daraus eine Staude, die bis zu drei, vier Meter hoch werden kann. Geradezu 

ein Baum, „sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können“ 

(Markus 4, 32). 

Wie kann das sein? In diesem kleinen Korn steckt das ganze Leben eines Baumes. 

Ein Wort nur, das einen Menschen erreicht, verändert sein ganzes Leben. Wie kann das 

sein? 

„Ich habe doch gar nichts gemacht!“ sagen manchmal die Kinder, wenn sie nicht gehauen, 

sondern nur etwas gesagt haben.  

Wir wissen, Worte sind  

ganz ohnmächtig und schwach 

und zugleich eine gewaltige Macht. 

Ein gutes Wort zur rechten Zeit kann ein Leben retten. Ein böses kann ein Leben zerstören. 

Das Hebräische hat darum für „Wort“ und „Sache“, für „Wort“ und „Tat“, ein und dieselbe 

Vokabel: Dabar (דכר).1 Wenn Gott spricht, dann schafft er. Das Wort hat schöpferische 

Macht. Es ist zugleich ganz schwach, verletzlich, leicht zerstört, und allmächtig, 

schöpferisch und gewaltig. 

Jesus erzählt die Geschichte eines Säenden, der ausgeht auf das Feld, um zu säen seine 

Saat. Auch im Griechischen ist das dreimal derselbe Wortstamm: Ein Säender geht aus zu 

säen seine Saat (ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ).  

Dreimal geht es schief, will sagen: dreimal bringen die ausgesäten Körner 

keinen Ertrag. Ein Trampelpfad durchs Feld, die Körner fallen auf diesen Pfad. 

Kaum dass der Bauer weg ist, kommen die Vögel und picken’s auf. So schnell 

kann ein Wort aus einem Leben wieder verschwinden. Zum einen Ohr rein, 

zum andern Ohr raus. 

Das zweite Viertel geht auf. Sogar gut. Aber es hat Pech. Der Untergrund ist felsig, und die 

Wurzeln des Halms reichen nicht bis zum Wasser. Der Halm verdorrt. Schnell kann man 
                                                           
1 Das hebräische und aramäische Handwörterbuch von Wilhelm Gesenius nennt u.a. die Bedeutungen „Wort“, 
„Sache“, „Tun“ (S. 154f). 
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begeistert sein von etwas, das man gehört hat. Dann kommt anderes, Schwierigkeiten, die 

Hitze der Anfechtung, und alles stirbt ab. 

Das dritte Viertel geht auch auf. Aber, leidvolle Erfahrung aller Gärtnerinnen: In den 

Beeten wächst nicht nur, was man selber gesät hat, sondern allerlei anderes Zeug auch. 

Wir hatten einmal eine Ladung Kompost aus Kirchheim, der war voll mit Wickensamen. 

Wir haben jetzt noch die Wicken im Beet. Jesus nennt die Akanthuspflanze (ἐν μέσῳ τῶν 

ἀκανθῶν), ein dorniges Gewächs, dessen stilisierte Blätter uns vielleicht von den Kapitellen 

der korinthischen Säulen bekannt sind. Es wächst schneller, ist robuster als der 

Weizenhalm und überwuchert ihn, nimmt ihm Luft und Licht, so dass er abstirbt. Wie 

Unkraut wuchern die Sorgen um den Lebensunterhalt, den Erwerb und Erhalt von Geld 

und Besitz. 

Das vierte Viertel, das wächst und gedeiht auf gutem Land. Und jetzt kommt ein 

überraschender Zug des Gleichnisses: Jesus sagt, aus dem einen Korn, an dem einen Halm 

hängen am Ende Ähren mit einhundert Körnern. Das Korn trägt hundertfältig Frucht. Man 

kann bei wikipedia nachlesen, dass die heutigen ertragsstarken Weizensorten auf 25 

Körner Ertrag pro Saatkorn kommen. In der Antike eher nur drei bis vier. Vergleichbar 

unseren alten Weizensorten, dem Einkorn, Dinkel, Emmer. 

Die Zuhörer Jesu, die ja Bauern war, zumindest auch oder überwiegend, wussten, dass 

diese Zahl nie zu erreichen war. An dieser Stelle verlässt das Gleichnis also die Bildwelt, um 

deutlich zu machen, wie überwältigend die Kraft des göttlichen Samens ist. Aus einem 

werden hundert. 

Damit ist dies ein optimistisches Gleichnis, weil es nicht zählt, sondern wägt. Man könnte 

ja zählen: dreimal Scheitern, nur einmal Gelingen. 3:1. Damit verliert man jedes 

Fußballspiel. 75% Ausfall, Scheitern, ist mehr als genug Grund, eine Tätigkeit einzustellen, 

aufzugeben.  

Jesus hat absichtlich so erzählt. Seine Hörer sollten spüren, dass er um die Kraft des 

Lebenswidrigen, des Bösen wohl weiß. Und dass dieses Böses zahlenmäßig wohl in der 

Überzahl ist. Im Gleichnis eben 3:1. Dass aber das Gute dem Bösen dennoch unendlich 

überlegen ist. Klein ist ein Samenkorn, verletzlich, schnell zertreten, gefressen, aber doch 

von einer gewaltigen Kraft. Es bringt hundertfach Frucht. 

Diejenigen unter Ihnen, die letzten Sommer im Anschluss an den Gottesdienst an der 

Führung zu den Ruderalpflanzen rund um die Stadtkirche mit Karl-Heinz Frey 

teilgenommen haben, erinnern sich vielleicht, welch eine Kraft, welch ein Wille zum Leben 

in den Ruderalpflanzen steckt, von den Füßen zertreten, von Autoreifen überfahren, 

extremer Hitze und Trockenheit ausgesetzt, wächst da trotzdem eine Artenvielfalt von 

über 60 Arten „Unkraut“ rund um die Kirche. Es steckt ein gewaltiger Wille zum Leben in 

jedem einzelnen Samenkorn. Jesus sagt, es steckt ein gewaltiger Wille Gottes zum Leben, 

zum Guten in jedem Wort, das er zu uns spricht. 

Ich möchte das noch an drei Stationen aus drei verschiedenen Jahrhunderten vertiefen.  
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Von dem syrisch schreibenden Kirchenvater Aphrahat (gest. 345 n. Chr.), dem „Persischen 

Weisen“, gibt es ein Traktat mit dem merkwürdigen Titel „Die Beere“. Also auch er nimmt 

ein Bild aus der Landwirtschaft, nun nicht vom Ackerbau, sondern vom Weinbau. An einem 

Weinstock hängt eine Traube mit vielen Beeren. Für Aphrahat ist das ein Gleichnis für die 

Geschichte Israels, wenn man so will, auch für die vielen Menschen des Gottesvolkes 

Israel. Er beginnt mit einem düster-pessimistischen Einstieg: Wenn Du Dir diese Traube 

anschaust, sind alle Beeren verfault. Als Winzer bleibt dir nur noch: nimm die Rebschere, 

schneide sie ab und wirf sie fort. Doch dann zitiert er ein Prophetenwort aus Jesaja (65,8). 

Halt, nein, tu’s nicht. Denn: „So spricht der HERR: Wie wenn man noch Saft in der Traube 

findet und spricht: Verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darin!“(Jes 65,8). 

Unter den vielen verdorbenen Beeren ist doch noch eine gute – eben die namengebende 

seines Traktates. Und dann trifft er eine folgenschwere Entscheidung: um der einen guten 

Beere willen lohnt es sich, die ganze Traube zu erhalten, in Kauf zu nehmen. Um der einen 

Erfahrung des Gelingens, der Güte, der Liebe willen, lohnt es sich, den ganzen Rest in Kauf 

zu nehmen. Es folgt ein exegetischer Durchgang durch die Heilsgeschichte. Aphrahat sucht 

überall den Segen Gottes und findet ihn bei Adam und Noah, Abraham, Mose und Mirjam, 

bei Königen und Propheten – und schließlich bei Jesus. „Die Traube ist das Volk Israel, der 

innewohnende Segen ist der König Christus.“2 

Jesus ist die eine Segensbeere, um derentwillen sich das ganze Weltprojekt Gottes gelohnt 

hat, das eine Korn das hundertfältig Frucht bringt. All das, was an Scheitern, an 

Verdorbenem, Verfaultem, Bösem auch da ist, vermag nicht aufzukommen gegen die 

Segenskraft dieser einen Beere, der Wachstumskraft eines einzelnen Korns, der 

Segenskraft des Wortes Gottes. 

Ich möchte das vertiefen an der nächsten Station. Ich gehe mit Ihnen ins 16. Jahrhundert n. 

Chr., in die Zeit nach dem Tod Martin Luthers, wo dessen Schüler untereinander in 

Lehrstreitigkeiten verwickelt waren. Sie versuchten zu einem Konsens zu kommen und 

formulierten diesen in der sog. Konkordienformel3. Wir bringen auf einen kurzen Begriff, 

worin wir concors sind, also unsere Herzen übereinstimmen. In Artikel 1 der 

Konkordienformel geht es um die Wahrnehmung des Bösen in der Welt, in der Sprache der 

Theologen um die Erbsünde, peccatum originis, die Sünde des Ursprungs oder auch den 

Ursprung des Bösen.  

Ein Schüler Luthers, Matthias Flacius (1520-1575)4, war sehr beeindruckt von der Macht 

des Bösen. Er hat gesagt: nach dem Sündenfall sind alle Menschen so sehr vom Bösen 

durchdrungen, dass es ihnen nicht nur äußerlich anhaftet, sondern ihr ganzes Wesen 

ausmacht. Die Menschen sind in ihrer Substanz böse.  

                                                           
2 Die Zitate aus: Aphrahat, Unterweisungen Bd. 2, aus dem Syrischen übersetzt und eingeleitet von Peter Bruhns, 
Fontes Christiani 5/2, S. 526.541. 
3 Entstanden 1577 auf Veranlassung des Kurfürsten August von Sachsen und dann als zeitlich letzte, abschließende 
aufgenommen in die Sammlung der Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche (BSLK). 
4 Eigentlich Vlačić; er stammt Albona in Illyrien, dem heutigen Istrien in Kroatien. 
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Die Konkordienformel widerspricht ihm an dieser Stelle mit einem Satz, der allein schon 

die heutige Predigt lohnt: diabolus nullam substantiam creare potest.5 Der Teufel, der 

Inbegriff des Bösen, kann überhaupt gar keine Substanz erschaffen. Wie mächtig er auch 

erscheint, ist er doch ganz und gar ohnmächtig, weil er immer nur zerstören kann, was 

Gott ursprünglich gut geschaffen hat. Alles was ist, wird ins Dasein gerufen und im Dasein 

gehalten vom Schöpferwort Gottes. Der Teufel selbst kann gar nichts Eigenes erschaffen. 

Er kann nur an dem von Gott Erschaffenen zerstörerisch tätig werden. Seine Macht ist 

immer nur zweiter Ordnung.  

Das Böse ist dem Guten qualitativ nicht ebenbürtig. Man darf also nicht zählen: auf die 

eine Seite alles Gute und auf die andere alles Böse, um dann etwa festzustellen. 3:1 für das 

Böse. Dreiviertel Scheitern und Hass, nur ein Viertel Gelingen und Liebe.  

Jede einzelne Tat der Liebe ist einer ganzen Welt an Hass qualitativ unendlich überlegen. 

Ein Korn birgt das ganze Wunder des Lebens. 

Wer letzten Herbst im Vortrag von Dr. Sebastian Ostritsch zu „Hegel – der Weltphilosoph“ 

war oder auch das gleichnamige Buch gelesen hat, erinnert sich vielleicht an den 

Spitzensatz aus Hegels Rechtsphilosophie: 

„Was vernünftig ist, das ist wirklich; 

und was wirklich ist, das ist vernünftig.“6 

Hegel unterscheidet zwischen dem Bestehenden und dem Wirklichen. Nicht alles 

Bestehende ist vernünftig und damit wirklich. Insofern es unvernünftig ist, gehört es nicht 

zur Wirklichkeit im eigentlichen Sinn, sondern ist nur Zufall, vergängliche Existenz. Wirklich 

ist nur, was von der Weltvernunft durchdrungen ist. Wir würden sagen: Von Gottes 

Schöpferwort getragen ist. Nur ein wirklicher Freund, einer der tut, was man 

vernünftigerweise von einem Freund erwartet, ist überhaupt ein Freund. Wer den andern 

im Stich lässt, ist gar kein Freund. Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot. Zählt man 

nicht, sondern wägt man ist das Böse wesenlos, unwirklich. 

Ich komme zur letzten Station. Nun zum Wirken des Wortes Gottes im engeren Sinn, will 

sagen: zum – auch meinem – Geschäft des Predigers. Ich mag mir wohl überlegen, wie 

viele Worte habe ich in nun über zwölf Jahren zu Ihnen gesagt - und was ist dabei 

herausgekommen. 

                                                           
5 Vollständig: „Nam hisce vocabulis discrimen inter opus Dei et inter opus diaboli quam maxime perspicue explicari 
potest. Diabolus enim substantiam nullam creare, sed tantummodo per accidens, permittente Domino, substantiam a 
Deo creatam depravare potest.“ (BSLK S. 776, Z. 1-7). In meiner Übersetzung: „Denn mit diesen Worten kann der 
Unterschied zwischen Gottes Werk und des Teufels Beitrag mit größtmöglicher Deutlichkeit entfaltet werden. Der 
Teufel nämlich kann gar keine Substanz erschaffen, sondern nur nachträglich hinzutretend, wenn der Herr es ihm 
erlaubt, die von Gott geschaffenen Substanz verderben.“ 
6 Sebastian Ostritsch, Hegel – Der Weltphilosoph, Berlin 2020, S. 209; Theorie-Werk-Ausgabe Bd. 7, S. 24. 
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 Jesu Gleichnis darauf bezogen würde sagen: vieles, Dreiviertel, vielleicht sogar noch mehr, 

bringt keine Frucht; es war vergeblich gesagt. Das macht aber nichts, wenn nur das eine 

Samenkorn darunter ist, das hundertfach Frucht trägt.  

So will ich Ihnen nun abschließend von einer besonderen Predigterfahrung berichten. 

Gemacht hat sie im 19. Jahrhundert Charles Haddon Spurgeon (1834 – 1892). Er war als 

junger Mann in einer Lebenskrise. Er geriet in einen Gottesdienst der damals in England 

noch ziemlich verschrienen Methodisten.  

Hören Sie ihn selbst: „Ich ging also hinein und setzte mich. Der Gottesdienst begann, aber 

kein Prediger ließ sich blicken, bis endlich ein sehr hagerer Mann auf die Kanzel kam, die 

Bibel aufschlug und die Worte las: ‚Blicket auf mich, so werdet ihr selig werden, aller Welt 

Enden!‘ (Jesaja 45,22). Die Augen gerade auf mich richtend, als ob er mein ganzes Herz 

durchschaut hätte, sagte der Prediger: ‚Junger Mann, du bist bekümmert.‘ Nun, das war 

leider wahr genug. Er fuhr fort: ‚Du wirst nie aus dem Kummer herauskommen, bis zu auf 

Christus blickst.“ Und dann, die Hände emporhebend, rief er, wie nur ein Primitiv-

Methodist es kann: ‚Blicke, blicke, blicke! Es heißt nur blicken.‘ Da sah ich mit einem Mal 

den Weg des Heils vor mir, ganz klar. O wie hüpfte in diesem Augenblick mein Herz vor 

Freude. Ich weiß nicht, was er sonst noch sagte. Ich nahm wenig Notiz davon, so sehr 

erfüllte dieser eine Gedanke meine Seele. Es war wie damals, als die eherne Schlange 

erhöht wurde. Die tödlich Gebissenen blickten nur auf und waren geheilt. Ich hatte 

gewartet um fünfzigerlei Werke zu verrichten. Als ich aber das Wort ‚Blicke!‘ hörte – o 

welch ein entzückendes Wort war es mir. O, ich blickte hin, bis dass ich fast meine Augen 

hätte ausschauen können. Und noch im Himmel will ich in unaussprechlicher Freude 

weiter blicken.“7 

Nur ein einziges Wort – Blicke! Blicke auf Jesus! – hat sein Leben verändert.  Charles 

Haddon Spurgeon wurde dann ein sehr erfolgreicher baptistischer Prediger. Man musste 

ihm eine neue Kirche bauen, das Metropolitan Tabernacle mit über 5000 Plätzen, damit 

alle, die ihn hören wollten, Platz fanden.  

Jesus sagt: „Und etliches fiel auf das gute Land;  

und es ging auf und trug hundertfach Frucht.“ 

Amen. 

EG 196, 1-4 Herr, für dein Wort sei hochgepreist (Nürtinger Kantorei & Orgel) 

EG 196, 5+6 Dein Wort, o Herr, lass allweg sein (Nürtinger Kantorei & Orgel) 

Wwdl+ 074, 1 Schalom, Schalom, der Herr segne uns (Nürtinger Kantorei & Orgel) 

Musik zum Ausgang: J. S. Bach, Fuge D-Dur (BWV 532) (Orgel: Hanzo Kim) 

                                                           
7 Ernst Bunke, Charles Haddon Spurgeon. Prediger von Gottes Gnade, Gießen und Basel, 31957, S. 14. 


