
Zeit der Aussaat 
 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

stirbt,  

bleibt es allein; 

wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ 

(Joh 12,24) 
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Der Sämann sät das Wort... 

 
Das Gleichnis vom Sämann: Mk 4,1-9 

Ein andermal lehrte er (= Jesus) wieder am Ufer des Sees, 

und sehr viele Menschen versammelten sich um ihn. Er stieg 

deshalb in ein Boot auf dem See und setzte sich; die Leute 

aber standen am Ufer. 

 

Und er sprach lange zu ihnen und lehrte sie in Form von 

Gleichnissen. Bei dieser Belehrung sagte er zu ihnen: 

 
 

Hört!  

 
Siehe! Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. 

 

 Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den 

Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. 

 

 

 

 Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo 

es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, 

weil das Erdreich nicht tief war; als aber die 

Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt 

und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 

 

 

 

 Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, 

und die Dornen wuchsen und erstickten die 

Saat, und sie brachte keine Frucht. 

 

 

 

 Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten 

Boden und brachte Frucht; die Saat ging auf 

und wuchs empor und trug dreißigfach, ja 

sechzigfach und hundertfach. 

 

Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der 

höre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sinn und Zweck der Gleichnisse: 4,10-12 

Als er mit seinen Begleitern und den Zwölf allein war, 

fragten sie ihn nach dem Sinn seiner Gleichnisse. 

Da sagte er zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches 

Gottes anvertraut; denen aber, die draußen sind, wird alles in 

Gleichnissen gesagt; 

denn sehen sollen sie, sehen, aber nicht erkennen; hören 

sollen sie, hören, aber nicht verstehen, damit sie sich nicht 

bekehren und ihnen nicht vergeben wird. 

 

Die Deutung des Gleichnisses vom Sämann: 4,13-20 

Und er sagte zu ihnen: Wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht 

versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse 

verstehen? 

 

Der Sämann sät das Wort. 

 

 Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es 

zwar hören, aber sofort kommt der Satan 

und nimmt das Wort weg, das in sie gesät 

wurde. 

 

 Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen 

das Wort auf felsigen Boden fällt: Sobald sie 

es hören, nehmen sie es freudig auf; aber sie 

haben keine Wurzeln, sondern sind 

unbeständig, und wenn sie dann um des 

Wortes willen bedrängt oder verfolgt 

werden, kommen sie sofort zu Fall. 

 

 Bei anderen fällt das Wort in die Dornen: sie 

hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der 

trügerische Reichtum und die Gier nach all 

den anderen Dingen machen sich breit und 

ersticken es, und es bringt keine Frucht. 

 

 Auf guten Boden ist das Wort bei denen 

gesät, die es hören und aufnehmen und 

Frucht bringen, dreißigfach, ja sechzigfach 

und hundertfach. 
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„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
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„Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen...“  
I. ...ein Teil fiel in Maria auf fruchtbaren 

Mutterboden und brachte Frucht: 

In Betlehem (= Brothausen) kommt in einer 

Futterkrippe „das Brot des Lebens“ zur 

Welt.  

„Und das ewige göttliche Wort ist in Jesus 

ein sterblicher Mensch geworden.“ 
 

 

II. ER ist die wahre Himmelsspeise für die 

Menschen: für den Hunger des Leibes nach 

Stärkung, für den Hunger der Seele nach 

Gemeinschaft, für den Hunger des Geistes 

nach Einsicht. 

„Vater unser im Himmel...  

dies notwendige Brot gib uns heute“ 
 

 

III. ER schenkt sich uns ganz im Geheimnis der 

Eucharistie: 

„Nehmt und esst! Das ist mein Leib, der für 

euch hingegeben wird.“ 

 

 
 

IV. ER selbst wird beim Kreuzesopfer für uns 

ganz zur „Hostie“ – zum heiligen 

Opferfleisch, das die Sünde der Welt ein- 

für allemal hinwegnimmt. 

Geheimnis des Glaubens:  

„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir 

und deine Auferstehung preisen wir bis du 

kommst in Herrlichkeit.“ 
 

 

V. ER kann seitdem – wie bei den Jüngern in 

Emmaus – in der Feier der Kirche beim 

Brotbrechen erkannt werden. Die Sendung 

der Jünger damals geht weiter:  

„Aufzubrechen und zu erzählen, wie wir ihn 

erkannten, als ER das Brot brach...“ 

 

 
 



VI. ER – das Brot des Lebens – Vorgeschmack 

künftiger Herrlichkeit – inmitten seiner 

Kirche – der Welt gezeigt – zur anbetenden 

Verehrung: eine Demonstration der Liebe:  

 

„Gottheit tief verborgen, betend nah ich 

dir. Unter diesem Zeichen bist du wahrhaft 

hier...“ 

  
 

  
Der Same des Wortes Gottes 

- kommt in unsere Herzensherberge 

- wird dort schützend bewahrt und bedacht 

- bis es sich von A bis O – von Anfang bis zum 

Zielpunkt – zu einem sinnvollen Ganzen 

zusammenfügt. 

 

 
 

Diese Gottesgabe wird für uns zur Aufgabe:  

- Du Mensch! – aus Erde gebildet – 

erdverbunden – voll Dienmut der Erde 

zugeneigt 

- nimm die Weizenkörner von deinem Herzen 

- streu sie aus mit freigebiger Hand! 

 

 
 

VII. manches fällt an den Weg – es wird im 

Alltagsgeschäft zertreten, oder von 

schrägen Vögeln weggenommen... 

 

 
 

VIII. manches fällt zwischen harte Felsbrocken – 

es wird zwar angenommen, kann sich 

jedoch nicht verwurzeln und es verdorrt... 

 

 
 
 

IX. manches fällt zwischen die Dornen – es 

wird erstickt im Vielerlei der Meinungen 

und Anschauungen... 

 

 
 



X. doch manches fällt – Gott sei Dank – auf 

fruchtbaren Boden – es keimt, wächst heran 

und trägt reiche Frucht... wie ein 

leuchtendes Weizenfeld im Herbst... 

 

 
 

XI. zur Zeit der Ernte kommt der Schnitter – 

der „Bruder Tod“, um die Ernte des Lebens 

in die Scheunen Gottes zu bringen... 

 

 
 

XII. im Backofen der Liebe Gottes, werden die 

vielen Körner zu einem nahrhaften Brot...  

 

 
 

 

 
 

 

 



Ausgesät  

Gottes Liebeswort 

 
 

1. es zieht Kreise im Menschen  

mit Sinnen – Herz – Geist 

 

2. es formt das Handeln 

mit Demut – Hingabe – Freigiebigkeit 

 

3. es geht hinein in den Kreislauf der Schöpfung: 

wachsen – reifen – Frucht bringen 

 

4. es prägt den Kreislauf der Erlösung:  

glaubend Erinnern – liebend Vergegenwärtigen – hoffend Erwarten 

 

5. es geht über in den Kreislauf der Verherrlichung Gottes:  

Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist 

 


