
Predigt A 15 
 

„Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin 

zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, 

wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem 

Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern 

bewirkt, was ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe.“ 

(Jesaja 55,10-11) 

In den Tagen von Corona fiel mir auf, wie oft mein Wort von gestern schon 

heute nicht mehr galt. Und auch jetzt, wo wir in der Schule den Weg zu einem 

Normalbetrieb suchen, gilt das Wort von einst nur noch bedingt. In Stein 

gemeißelte Regelungen und Gewohnheiten des Schulbetriebes sind plötzlich 

aufgelöst und müssen neu justiert werden. 

Das erzeugt eine große Unsicherheit – denn, wo ist der Maßstab für das 

Justieren? Die einen regeln es so, die anderen anders. Auch im öffentlichen 

Leben der Bundesländer gibt es verschiedene Vorgaben, die mitunter an den 

Grenzen zu großen Merkwürdigkeiten führen. 

Wir suchen als Menschen Sicherheit, Verlässlichkeit. Das biblische Wort vom 

wirksamen Wort Gottes will genau das bieten: Wie Regen und Schnee….heißt 

es bei Jesaja. Wie die Natur selbst, so wirkt das Wort Gottes…. Das Regelwerk, 

das uns Sicherheit geben soll, es wirkt dagegen selbst unsicher, fragwürdig, 

widersprüchlich – und doch benötigen wir es tag für tag. 

Manch einer hält die Unsicherheit nicht aus und vereinfacht die Pandemie zu 

einer Verschwörungsmasche im Dienst finsterer Mächte. Da hat er dann eine 

Sicherheit wieder – aber eine, die nur er sich einbildet. Im Schwarz-Weiß, 

Freund-Feind-Denken, im Herauspicken eines Sündenbocks gelingt es scheinbar 

Klarheit und Sicherheit zu finden –  

Nicht selten finden sich solche Scheinsicherheiten auch unter religiösen 

Menschen: Die Seuche ist Gottes Strafe oder sie ist nur eine Illusion, die der 

Teufel erfunden hat, um die Kirchen zu schließen …  mit solchen oder ähnlichen 

Gedanken setz sich der Mensch selbst an die Stelle Gottes. Er wird nicht mehr 

Hörer des Wortes, das bei ihm wirksam werden will – er selbst spricht das Wort 

Gottes – und vermag so die Welt zu verteufeln – aber nicht Gotte Wort 

wirksam werden zu lassen. 



Gott selbst aber wirkt anders: wie Regen oder Schnee – oder wie es Jesus im 

Evangelium vom Sämann am heutigen Sonntag sagt – und wie es Jesaja auch 

schon andeutet: wie die Saat – die auf fruchtbaren und weniger fruchtbaren  

Boden fällt. 

Gottes Wort tränkt den Erdboden. Gottes Wort fällt herab wie ein Samenkorn. 

Mit landwirtschaftlichen Bildern ergreift die Bibel eine Urwahrheit. Gott wirkt 

durch uns. Er benötigt den Boden – erst wenn wir unser Herz, unsere Seele 

öffnen, lockern, weiten – wenn wir wie der Boden zur Ruhe kommen um neue 

Saat aufnehmen zu können – dann kann das Wort Gottes in uns wirken. 

Hierzu kommt mir eine Erzählung in den Sinn, die ein anonymer Autor auf dem 

Katholikentag von Berlin 1980 veröffentlichte: 

 Ein junger Mann hatte einen Traum: 

 Er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte 

er ihn: „Was verkaufen Sie, mein Herr?“ Der Engel hab ihm freundlich Antwort: 

„Alles, was Sie wollen.“ Der junge Mann sagte: „Dann hätte ich gerne das Ende 

der Kriege in aller Welt, immer mehr Bereitschaft, um miteinander zu reden, 

Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, Ausbildungsplätze für 

Jugendliche, mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen und und…“ 

Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte: „Entschuldigen Sie, junger Mann. Sie 

haben mich verkehrt verstanden. Wir verkaufen keine Früchte hier, wir 

verkaufen den Samen.“ 


