
Predigt zu Lk 8,4-8 (Erntedank und HA-ILE-Sonntag)   Haar, 1.10.2017 
(mit Gegenbesuch der SchuPa-Gruppe aus der SS Ilembula) 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die Wahl vor einer Woche hat es wieder mal gezeigt: wir Menschen haben viele Wünsche – von 
materieller Sicherheit bis hin zu globaler Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Frieden in der Welt. Dass es 
nicht nur uns, sondern allen Menschen auf unserer Erde gut geht an Leib und Seele. Auch denen in 
Tansania und in unserer Partnergemeinden Ilembula und Iyayi. Dann wäre ein Stück von dem 
Wirklichkeit geworden, was Jesus „Reich Gottes“ genannt hat.  
Reich Gottes meint nämlich nicht die  Mitgliedschaft in einer Kirche, sondern die enge Verbun-denheit 
mit Gott und allen Menschen. Ein Ziel, das hier auf Erden nie vollkommen erreicht werden wird, das uns 
Jesus aber für eine Zukunft verspricht, die unseren Verstand übersteigt. Dass es uns an Leib und Seele 
gut geht, das nennt Jesus „Seligkeit“.  
 
Aber Gott gibt uns nicht das fertige Produkt, also die Frucht. Nein, er gibt uns den Samen, damit sein 
Reich schon heute unter uns anfangen kann zu wachsen. Dieser Same ist kein ideologi-scher und 
moralischer Appell, sondern das sog. Evangelium. Also die gute Nachricht, dass Gott an mir, an Dir, an 
uns allen „ein Wohlgefallen hat“, wie es die Engel an Weihnachten singen. Dass er uns liebt und 
wertschätzt. Dass er mit uns Frieden gemacht hat, damit wir mit uns selbst und unseren Mitmenschen 
Frieden machen können und uns um ihre Not kümmern. 
 
Diese gute Nachricht sät Gott unter uns immer wieder aus. Und er beauftragt uns, diesen Samen 
weiter zu säen: unter uns, aber auch auf der ganzen Welt – zB auch in Tansania, in Ilembula und in den 
Schulen dort.  
 
Dieses Säen geschieht durch Worte, aber nicht nur durch Worte. Seit in Jesus Gottes Wort „Mensch 
wurde“, ist neben den Worten genauso wichtig geworden, dass die Worte und der Mensch, der sie sagt, 
zusammenpassen müssen. Dass also Gottes Reich glaubwürdig verkündigt und gelebt wird - mit 
Worten und mit Taten. Es ist zweitrangig, in welcher Reihen-folge das geschieht. 
 
Aber wir erfolgsfixierten Europäer fragen natürlich sofort: mit welchem Erfolg wurde und wird die gute 
Botschaft vom Reich Gottes verkündet? Welchen Erfolg hat zB auch unsere Partner-schaft mit Ilembula 
gebracht? Auf diese Frage hat Jesus mit einem Gleichnis zu antworten versucht, zu dem ich ein paar 
Gedanken sagen will.  
 
Textlesung Lk 8,4-8 (nach Luther) 
4 Jesus sprach zum Volk in einem Gleichnis:  
5 Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg 
und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf.  
6 Und einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.  
7 Und einiges fiel mitten unter die Dornen; und die Dornen gingen mit auf und erstickten's.  
8 Und einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, 
rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
 
Haben Sie gehört, wie nüchtern und realistisch Jesus hier den Erfolg der Verkündigung beschreibt? 
Dreiviertel des Samens geht verloren! Wieviel vergebliche Arbeit des Bauern steckt in diesem dürren 
Satz. 
Und doch gibt es kein Wort der Klage darüber. Vielmehr wird nüchtern erzählt: ja, so ist es beim Säen 
in Palästina zur Zeit Jesu und mit den damaligen Methoden des Säens. Das ist normal. Damit rechnet 
jeder Bauer ganz realistisch: Dreiviertel des Samens wird umsonst gesät.  
Aber – und das ist das Ziel -: ein Viertel geht auf und das bringt hundertfache Frucht. Mehr als genug! 
Damit hat sich alles Säen gelohnt – auch die drei Viertel des Samens, die nicht aufgehen. Diese 
Mehrarbeit gehört dazu – ganz realistisch und nüchtern, ohne jedes Klagen und jeden Pessimismus. 
 
Das gibt mir Zuversicht und beruhigt mich. Bisher kannte ich nämlich immer nur die morali-stische 
Deutung dieses Gleichnisses, die auch Jesus in den Mund gelegt wurde (v11-15). In ihr schwingt immer 
die Suggestivfrage mit: bist Du auch wirklich ein guter Boden für Gottes Wort? Wie oft bist Du wie der 



Weg, wie der Fels, wie die Dornen! Hör auf damit! Ändere dich! Werde ein gutes Land! Trage endlich 
Frucht! Hab' endlich Ohren, um das zu hören! 
 
Wuff! Das ist knallhart. Das haut zu Boden. Lauter Appelle und Imperative. Du tust zu wenig! Bessere 
dich endlich! Sei ein gutes Land! Streng Dich noch mehr an – auch in der Partner-schaftsarbeit! 
 
Aber darum geht es Jesus gar nicht. Es geht ihm nicht um Appelle, sondern darum, nüchtern, realistisch 
und doch zugleich voll Zuversicht den Verlauf der Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes 
zu beschreiben. Und er will damit sagen: es gibt keinen Grund zum Pessi-mismus und zum Klagen. 
 
Vertraue darauf, sagt er, dass das Evangelium in Dir wie in anderen Menschen trotz vieler Misserfolge 
auf fruchtbaren Boden fällt. Dass es Misserfolge gibt, dass Du oft kein guter Boden bist – das ist 
normal. Das ist natürlich und unter den Bedingungen dieser Welt und Deines Lebens nicht zu ändern. 
Es ist natürlich, dass es immer wieder scheinbare Umwege gibt, so dass der Same insgeheim in Dir 
wächst, obwohl Du gemeint hast, er sei in Dir auf unfruchtbares Land gefallen. 
 
Klar, als Jugendlicher bist oder warst Du vielleicht Feuer und Flamme für Jesus. Warst überzeugt und 
begeistert im Religionsunterricht oder in einer Jugendgruppe. Aber dann kamen die Enttäuschungen an 
der Kirche und ihren Pfarrern. Andere Weltanschauungen und Sinnent-würfe waren für Dich 
einleuchtender.  
Und so hat sich Dein Kinderglaube als Strohfeuer, als Boden ohne Wurzeltiefe herausgestellt. 
 
Als junger Mann oder junge Frau war Dir anderes wichtiger als Jesus und Gott. Die Gruppe der 
Gleichaltrigen. Andere Lebensanschauungen. Einen Lebenspartner oder - Partnerin finden. Die 
Berufsausbildung. Die erste Arbeitsstelle u.a.m. 
 
Auf einmal war der Same Deines Kinderglaubens wie weggeblasen. Ja, damals - als dann Deine Kinder 
klein waren, da hast du vielleicht über ihre Taufe oder über den Kindergarten wieder Kontakt zum 
Glauben gefunden, aber auch das hat nicht allzu lange gehalten. Wieder Strohfeuer. 
  
Ihr musstet umziehen, weil die Wohnung zu klein wurde. Am neuen Ort war alles so fremd – auch 
Kirche und Pfarrer. Du hast einfach keinen Kontakt gefunden.  
Wie Dornengestrüpp sind dann berufliche und familiäre Sorgen darüber gewuchert. Die Sorge um die 
alten Eltern! Um die pubertierenden Kinder!  
 
Und im Beruf musstest Du vollen Einsatz bringen – todmüde am Abend. Den Sonntag hast Du für die 
Familie und zum Ausschlafen gebraucht. Schnell, hart wie ein Steinboden und effizient musstest Du in 
Deinem Job sein. Für Gefühliges wie die Religion war da weder Zeit noch Energie übrig. 
 
Du, sagt Jesus mit diesem Gleichnis, das ist normal. Das ist die Realität. So ist es auf dieser Welt 
immer wieder – mal mehr, mal weniger stark.  
 
Aber jetzt, heute - da sitzt Du doch hier und hörst. zu Jetzt bist Du auf einmal offen für Gottes gute 
Nachricht! Viele Jahre oder sogar Jahrzehnte liefen Glaube und Religion so an Dir vorbei, ohne dass es 
tiefer ging. Aber seit einiger Zeit ist das anders. Dein Kinderglaube ist passé, der Erwachsenenglaube 
aber ist ein lohnendes Ziel. 
 
Vielleicht hat Dich die Partnerschaftsarbeit mit Ilembula hergelockt? Hat Dich dazu gebracht, Dich im 
Arbeitskreis, in der SchuPa oder in der Unterstützung für die Waisen und Witwen in Ilembula ein wenig 
zu engagieren? Oder gar das Abenteuer zu wagen, als Jugendlicher oder Lehrer in diesem Sommer 
nach Tansania zu reisen? 
  
Merkst Du was? Jetzt bist Du fruchtbares Land. Jetzt bist Du offen für Gott und für seine Sorge um 
diese Welt mit ihren ungerechten Wirtschaftsstrukturen und vielen notleidenden Menschen. Und das 
heißt: offen für Gottes Evangelium, für seine gute Botschaft für Dich und unsere Welt. Lass Dir das bitte 
von niemandem madig machen oder gar ausreden! Du bist o.k. so. 
 
So geht es zu, wenn Gott das Evangelium von seinem Reich aussäen lässt. Lange Zeit und in vielen 
Lebenssituationen kommt es bei Dir und mir nicht an und verdorrt.  
Das gilt auch vom Säen in unserer Partnerschaft mit Ilembula: manches ging und geht schief. Das 



eine oder andere Projekt verläuft im Sand, weil wir es zu europäisch geplant hatten oder zu naiv waren. 
Weil die Mentalität der Tansanier und die Bedingungen dort so anders sind als bei uns. Aber auf einmal 
passiert es: „und einiges fiel auf gutes Land.“ 
Schau mal, was da wächst! Wie das Evangelium, das Gott so verschwenderisch aussäen lässt, 
Früchte bringt, die wir nicht vermutet hätten! 
 
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums hatten sich schon viele Jahre in ihren Projektsemi-naren für 
unsere Partnerschaft engagiert. Deshalb hatte vor einigen Jahren meine Frau die Idee, Lehrerinnen und 
Lehrer des Gymnasiums und eine Grundschulrektorin zu fragen, ob sie Interesse hätten, mit uns nach 
Ilembula zu reisen - und das, obwohl fast keine/r davon Mitglied unserer Gemeinde bzw. des AK-1-Welt 
war. Doch so verschwenderisch lässt Gott säen. Für ihn sind die Grenzen, die wir ziehen, Chancen. Fiel 
der Same abseits auf den Weg oder gar unter die Dornen? 
 
Schau doch mal, wieviele junge Menschen aus Ilembula und aus unserem Gymnasium heute hier in der 
Kirche sind! Schau mal, wie aus einer Ecke, die Du bisher nicht im Blick hattest (nämlich aus der 
Schule), auf einmal neues Leben in unsere Partnerschaft hineinkommt! Wie es sie bereichert und 
erweitert.  
Dass Kirchengemeinde und Schule eng miteinander verbunden sind, ist den Menschen in Tansania 
selbstverständlich. Gottes Reich umfasst beide Bereiche: Kirche und öffentliche Schule. 
Religionsunterricht durch Pfarrer ist selbstverständlich. Alle Lehrer und Schüler sind Mitglieder einer 
Kirche oder einer Religion, glauben an Gott - egal wie sie ihn nennen. 
  
Aus diesem Grund fiel die Idee von Christl und Edwin Busl, unsere kirchliche Partnerschaft durch eine 
Schulpartnerschaft (SchuPa) zu erweitern, auch in der Parish Ilembula sofort auf fruchtbaren Boden. Die 
Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter dort engagieren sich jetzt in beiden Partnerschaften. Aber auch wir 
von der Jesuskirche hatten bisher schon viele soziale Projekte in den Grundschulen unterstützt. Nun 
also folgen die Gymnasien = Secondary-Schools.  
 
Schau mal, was da wächst, wo Gott durch uns Menschen so verschwenderisch aussäen lässt, dass 
manche meinen, der Same sei unter die Dornen gefallen! 
 
Und das passt zu dem, was uns bisher in der Partnerschaft alles gelungen ist! Wievielen Waisen und 
Witwen konnten wir helfen! Wieviele Projekte haben die Lebensbedingungen der Menschen in Ilembula 
verbessert! Wie sehr haben wir die Christen dort, unsere Schwestern und Brüder, ermutigt und gestärkt! 
Und wie sehr hat uns selbst diese Partnerschaft bereichert! „Einiges fiel auf gutes Land und trug 
hundertfach Frucht.“ 
  
Toll!, sagt Jesus. Freu Dich mit mir darüber! Die zweifache Partnerschaft mit Ilembula und Du selbst – 
Ihr seid ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Gottes Wort nicht ohne Wirkung bleibt. „Und es ging auf und 
trug hundertfach Frucht.“ Auch deshalb feiern wir heute Erntedank. Und für alle, die kirchlich-eng 
denken, für alle Bedenkenträger und Pessimisten sowie für alle kirchlich-frommen Klageweiber und -
männer setzt Jesus hinzu: „Wer Ohren hat zu hören, der höre!“. Amen. 


