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Abram hört Gottes Stimme. Unvermittelt, ohne Einleitung und ohne Er-

klärung mutet uns der biblische Erzähler diese Geschichte zu. Wir wären 

nicht Menschen des 21. Jahrhunderts, dem Geist der Aufklärung ver-

pflichtet und geprägt von dem, was wir Vernunft und wissenschaftliches 

Denken nennen, wenn wir hier nicht fragen wollten: Wie hat er gehört 

und wo? Tatsächlich hörbar, objektiv hör- und für jeden Anwesenden 

auch vernehmbar, oder nur irgendwie innerlich, womöglich eingebildet, 

das eigene Selbstgespräch mit Gottes Wort verwechselt? Wir wissen ja, 

was Altkanzler Helmut Schmidt in seiner direkten und oft schnoddrigen 

Art gesagt hat: „Wer Visionen hat, (wer Stimmen hört), soll besser zum 

Arzt gehen.“ Dem biblischen Erzähler wären unsere Einwände wahr-

scheinlich ziemlich fremd gewesen, denn er wollte uns doch nur sagen: 

Seht, der gehört hat Gottes Stimme und dabei vernommen Gottes Auf-

trag und Segensverheißung, hat das Wort ernst genommen, hat es zur 

Frucht seines Lebens werden lassen. Nicht vergeblich war das Wort an 

Abram, vielmehr hat es getan, wozu Gott es ausgesandt hatte: Zum 

Stammvater eines großen Volkes ist er im Hören auf Gottes Wort ge-

worden, das wie kein zweites die Religions- und Geistesgeschichte unse-

rer Welt bestimmt und damit Weltgeschichte geschrieben hat und noch 

immer schreibt. Den Ein-Gott- und Schöpfer-Glauben, die Gebote, die 

Buch-Religion, die unantastbare Würde des Menschen, den Wort-

Gottesdienst, den Christus, das eine Wort Gottes ... alles haben wir von 

Abram her.  

Das „Wort Gottes“, liebe Gemeinde, „das Wort“: Es ist unser Schatz, 

Schatz und Mitte des Gottesdienstes. Wir mögen neue Formen erdenken 



und ausprobieren, Tücher schwingen und mit den Armen wedeln, in die 

Hände klatschen und mit den Fingern schnippen und unseren Gottes-

diensten neue Namen geben – alles kann mal hilfreich sein –, gottes-

dienstliche Stärkung und Erneuerung kann es aber nur geben vom Wort 

Gottes her; alle anderen Ansätze bedienen meist nur die Unterhaltung, 

Gottesdienst, der unbedingt unterhalten und dabei mithalten können 

möchte in einer Gesellschaft, die auf Unterhaltung und Kurzweil ge-

trimmt ist. Das Wort aber will verändern, gibt Zuspruch dem Menschen 

und wirkt Heilung und formuliert zugleich den Anspruch auf sein Leben, 

den Ruf Gottes: Du Mensch bist da, um Frucht zu bringen.  

Wie sehr Worte wirken können, zeigt eindrücklich die Rede unseres nun 

leider verstorbenen Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker, seine 

Rede zum 8. Mai 1985 – 40. Jahrestag des Kriegsendes. Er wagte, was 

vor ihm kein Bundespräsident zu sagen wagte, redete nicht mehr von 

Niederlage und Kapitulation Deutschlands, sondern von Befreiung – 

nicht geschlagen, sondern befreit – und nun in Freiheit lebend und die 

Grenzen unserer Nachbarn, auch die neu geschaffenen, an die viele 

Heimatvertriebene nur unter Schmerzen denken konnten, nie wieder in 

Frage stellend. „Befreit“ und „Grenzen akzeptierend“ – diese Worte ent-

falteten eine segensreiche Kraft und Wirkung ... vielleicht eine noch grö-

ßere als der Kniefall Willy Brands 15 Jahre zuvor am Denkmal für das 

Warschauer Ghetto. Das Wort, es hat Kraft, wenn es wohl bedacht und 

gut gewählt ist, es entfaltet Wirkung, wenn es auch dort nicht geschönt 

wird oder ungesagt bleibt, wo auch Widerspruch zu erwarten ist.  

Im 8. Kapitel des Lukasevangeliums lesen wir: Als nun Menschen aus 

den Städten zusammenströmten und sich viele um Jesus versammelten, 

erzählte er ihnen dieses Gleichnis: Ein Sämann ging aufs Feld, um seinen 

Samen auszusäen. Und als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg; 



sie wurden niedergetreten und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein 

anderer Teil fiel auf Felsen, und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil 

es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter die 

Dornen, und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und er-

stickten sie. Ein Teil aber fiel auf guten Boden, ging auf und brachte 

hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat 

zu hören, der höre! 

Der Rahmen um dieses Gleichnis Jesu, liebe Gemeinde, scheint mir von 

entscheidender Bedeutung. Vorne: Als nun Menschen aus den Städten 

zusammenströmten und sich viele um Jesus versammelten...; und hin-

ten: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Menschen aus den Städten Isra-

els machen sich zu ihm auf, müssen dazu raus aufs Land und in die 

sonst als rückständig geschmähte Provinz. Ob das „Starkult 1.0“ ist, an-

tike Blaupause für ein Phänomen, das sich bis heute ereignet: Plötzlich 

ist etwas oder jemand in höchstem Maße „angesagt“, wird genannt 

schick, trendy, krass oder hip oder wie die stets neuen Adjektive der Ju-

gendsprache auch lauten mögen. Plötzlich genießt einer Starkult, wird 

hoch gejubelt und ist in jedermanns Munde und, wer irgendwie kann, 

muss ihn unbedingt live erleben, um überhaupt noch mitreden zu kön-

nen. Dahinter stehen suchende Menschen, suchende Menschen mit vie-

len, oft unreflektierten Sehnsüchten, die im neuen Star oder Livestyle 

eine – wenigstens kurzzeitige – Projektions-oberfläche finden. Was stets 

zu bedenken ist: Die Zeit Jesu war eine Zeit hoch gespannter Erwartun-

gen und Sehnsüchte auf die große Zeitenwende, die der Messias Gottes 

bringen sollte. Und so stelle ich mir vor, wie die Nachrichten von jenem 

wundersamen Rabbi aus Galiläa die Städte erreichten und die Stadtge-

sellschaften elektrisierten. Draußen am Rande der Wüste ist einer, der 

heilt und predigt und Dämonen vertreibt, der Charisma hat und Worte 



wählt, die zuvor nicht zu hören waren, der von Gott redet wunderbar 

und skandalös zugleich: Wunderbar nahe und skandalös barmherzig. Der 

Wundertäter in der Provinz erreicht die Sehnsüchte der Stadtgesell-

schaft. Und sie ziehen zu ihm hinaus in Scharen, neugierig, auch voyeu-

ristisch neugierig, suchend und wundersüchtig, hoffend, Sensationelles 

zu sehen und zu hören zu bekommen und wenn nicht, dann wenigstens 

gut unterhalten zu werden und am Ende und wieder zuhause in der 

Stadt über einen seltsamen Kauz lachen zu können.  

Jesus, er muss das gespürt haben, durchschaut die konsumistischen Er-

wartungen so vieler... und will sie keineswegs bedienen, aber auch die 

Chance nicht verpassen, diese – wie auch immer und was auch immer – 

Suchenden ernst zu nehmen, liebevoll ernst; darum wird er ihnen seine 

Wahrheit nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen, sondern 

wie einen wärmenden Mantel hinhalten, in den sie, wenn sie wollen, se-

gensreich hineinschlüpfen können.  

Jesus, er wagt es, diese Stadtmenschen mit einfachsten und elementars-

ten Worten anzusprechen – „Stadtpredigt für Stadtmenschen“: Von we-

gen! Das sind irrlichternde Begriffe und untaugliche Einteilungen bis 

heute. Jesus erzählt, was alle schon kennen, erzählt vom Tun des 

Landmanns, des aussäenden Bauern. Und wenn wir im Deutschland des 

21. Jahrhunderts mit einigen Erzählzügen seines Gleichnisses gewisse 

Schwierigkeiten haben, dann nur deshalb, weil auf unseren Äckern zu-

erst gepflügt und dann gesät wird, im Palästina zur Zeit Jesu die Sache 

aber genau umgekehrt erfolgte. Der Same wird zuerst übers  Land ge-

worfen, dann kommt der Bauer mit dem einfachen Pflug und bedeckt 

damit den Samen. Etliches wird dabei halt nicht zugedeckt und von Vö-

geln dankbar angenommen und verspeist. Anderes fällt auf den reichhal-

tig vorhanden steinigen Boden und wird nur von ein wenig Erde bedeckt, 



kann noch keimen, aber halt nicht wachsen, sondern vertrocknet. Und 

ein dritter Teil fällt dorthin, wo nichts zu sein scheint – aber nur deshalb, 

weil die monatelange Trockenheit alles hat verdorren und verschwinden 

lassen. Der erste Regen lässt sowohl den Samen keimen, als auch alles 

andere im Boden Schlummernde erwachen: Dornen und Disteln. Und sie 

wachsen schneller als die gute Frucht, holen sie rasch ein, um-, durch- 

und überwuchern sie, nehmen ihr die Luft und die Nahrung und lassen 

sie bald schon absterben. Nur ein Teil des ausgestreuten Samens kommt 

zum Ziel: Auf guten und tiefgründigen Boden gefallen wachsen die Äh-

ren in die Höhe und bringen Frucht hundertfach. Und Jesus endet mit 

den Worten: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Eine Erklärung ist nicht 

vorgesehen, entnehme ich dieser Bemerkung Jesu. Warum nicht? Viel-

leicht, weil eine Erklärung die Gefahr mit sich brächte, falsche Einteilun-

gen vorzunehmen – die Menschen einzuteilen in solche, bei denen der 

Same, das ist das Wort Gottes, auf guten oder auf schlechten Boden ge-

fallen ist. Ob wir uns auch schon innerlich und heimlich taxieren – guter 

Boden oder Fels, reichlich Frucht oder nur Vogelfraß? Wer Ohren hat zu 

hören, der höre! endet Jesus seine Predigt; und ich höre daraus: Ich bin 

nicht gekommen, um konsumiert zu werden, mein Wort nicht gegeben, 

um – wie auch immer nützlich – zu sein. Mein Wort ist auch nicht Ankla-

ge oder Appell zu größerer Anstrengung. Vielmehr konfrontiert dich mein 

Wort mit dir selber. Denn im Ackerfeld, dem vierfachen, erkennt sich 

doch deine Seele: Hört den kräftigen Anspruch Gottes auf dein Leben: 

Du bist Ackerfeld Gottes, mit dem er Gutes vorhat. Du bist geadelt, Got-

tes Samen zu tragen. Du hast alles, um in Gottes Plan und Reich Frucht 

zu bringen, wie auch immer deine besondere Frucht aussehen mag. Und 

auch das erkennt deine Seele, ohne es ihr einteilend erklären zu müs-

sen: Du bist guter Boden und schlechter Boden zugleich, harter Weges-



rand, unfruchtbarer Fels und an manchen Stellen von Dornengestrüpp 

überzogen. Alles trägst du in dir, vermagst im Hören auf Gottes Wort 

Wunderbares zu vollbringen und durchzuhalten, weißt aber auch, wie oft 

du etwas als gut erkennst, und es doch nicht wachsen darf, weil es ver-

trocknet um deiner kleinen Kräfte willen oder erstickt wird unter man-

chem, was dir jetzt mehr einleuchtet und wichtiger ist: Menschenmei-

nungen und Wirtschaftsphilosophien, Zeitgeistiges und Bequemes und 

jede Menge Selbstgerechtigkeit und billige Eigenentschuldigungen. Alles 

trägst du in dir, das Wunderbare und das Furchtbare, den Mut und den 

Kleinmut, Durchhaltevermögen und große Inkonsequenz. Wer Ohren hat 

zu hören, der höre – so gebaut, so stark und schwach zugleich, bist du 

erwählt, Gottes Samen zu tragen. Nicht alles wird aufgehen und zur 

Frucht werden, das dir anvertraut wird, und doch sollst du darauf ach-

ten, dass etwas zur Frucht und zum Segen für die Welt werden kann. So 

auch im Leben Abrahams – auch von ihm sind nicht nur Heldengeschich-

ten zu lesen, um nicht zu sagen: Eher wenigste davon sind es. Und doch 

ist er aufgebrochen, hat seinen guten Boden ernst genommen und Gott 

überlassen, und ist dabei zum Segen für die Welt geworden. Wir, liebe 

Gemeinde, müssen nicht Abraham sein, auch nicht Mose, auch nicht 

Paulus, wir müssen nur sein, wer wir zu sein berufen sind: Hans oder 

Christoph, Inge oder Claudia oder wie wir sonst noch heißen mögen, 

und Gott Raum geben für seinen Samen – und uns freuen von Herzen, 

dass wir gewürdigt sind, den Samen des Allerhöchsten auf unserem gu-

ten Boden groß werden zu lassen.  
Martin Kaschler 

	  


