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Betrachtungen zum Bild Der Sämann von Vincent van Gogh  von Pfr. Matthias Arnold) 

 (Das Bild ist unter https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Van_Gogh_-_S%C3%A4mann_bei_untergehender_Sonne1.jpeg abrufbar.  

 

Gestern haben wir ein Bild des Malers Vincent van Gogh betrachtet. „Der Sämann“, so lautet 

der Titel des Bildes.  

Mancher von Ihnen wird sich dabei an das Wort Jesu aus dem Johannesevangelium erinnert 

haben:  

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (Joh 12,24)  

 

Dieses Wort Jesu aus dem Johannesevangelium verweist auf seine eigene Hingabe, die sich 

im Gang ans Kreuz vollendet. Aber bereits sein ganzes Leben war ein Leben voller Hingabe, 

war Hingabe in Fülle. Er konnte diese Hingabe nur leben, weil er gleichzeitig beständig aus 

der Fülle geschöpft hat. Jesus Christus war der Mensch, der in seiner ganzen Existenz, in 

seinem Reden und Schweigen, in seinem Tun und seinem Lassen erfüllt war mit dem Geist 

Gottes. Er war der geistreiche Mensch schlechthin, und zugleich doch ganz geerdet. In der 

Erde verwurzelt, und mit seinem himmlischen Vater verbunden; so lebte und wirkte Jesus von 

Nazareth. Das Geerdete wie auch das dem Himmel Zugewandte seines Lebens wollen wir im 

Folgenden betrachten. Sind es doch auch die Kennzeichen des Weizenkorns bzw. der aus ihm 

hervorgehenden Frucht.  

Jesu ganze Sendung in diese Welt hat einen starken Zug „nach unten“. Sein Wirken ist geprägt 

von dem Herabsteigen, dem Herabbeugen, dem Herabrufen.  

Er steigt herab zu den Leuten, mit denen niemand etwas zu tun haben will. Er sucht die 

Kranken, nicht die Gesunden. Er heilt Kranke, vergibt Schuld, kehrt bei den Verachteten ein 

und hat mit ihnen Tischgemeinschaft. Er steigt hinab in die Keller der Gesellschaft, und lässt 

sich dafür von denen, die oben sind, verspotten und verhöhnen.  

Er hat auch ein feines Gespür für die Kleinen, für die Kinder. Deshalb legt er Wert darauf, 

dass man die Kinder nicht von ihm fernhält. Er beugt sich herab zu ihnen, umarmt sie.  

Aber auch jenen, die „nach oben fallen“, wie dem Oberzöllner Zachäus, wendet er sich zu 

(vgl. Lk 19). Zachäus – mit Betrug reich geworden – besitzt alles, aber hat vor seinen jüdischen 

Mitmenschen das Gesicht verloren. Ihn ruft Jesus aus den luftigen Höhen seiner Baumwipfel-

Existenz, in die er sich verstiegen hat, herab. Und wird sein Tischgenosse. Auf Augenhöhe 

isst er mit ihm. Das genügt, um dem Leben des Zachäus eine heilsame Wendung zu geben. 

Heilsam geordnet und erneuert.  
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In Jesus beugt sich der Schöpfer dieser Welt herab. Das Heil Gottes in Menschengestalt. In all 

dem weiß sich der Sohn Jesus in der Hand des Vaters. Der gibt seinen Sohn in diese Welt 

hinein. Seine Worte und Taten sind Leben. Denn wo Jesus spricht, da ist der Vater zu hören. 

Und so sagt dann auch Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen 

Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ (Joh 6,68f) 

 

Jesu Leben ist ein zutiefst fruchtbares Leben. Seine Worte, seine Taten, schaffen schon zu 

seinen Lebzeiten Frucht, weil Menschen sich mit ihrem Leben Gott öffnen. Weil sie spüren, 

dass Jesus „Worte des ewigen Lebens“ hat. Aber was machte Petrus und die anderen Jünger, 

die für Jesus ihr bisheriges Leben aufgegeben hatten und ihm nachgefolgt waren, da eigentlich 

so sicher? Wir dürfen nicht vergessen: Umherziehende Wanderprediger mit einer Schar von 

Jüngern im Schlepptau gab es in den Tagen Jesu viele. Was war das Besondere an Jesus? 

Hier stoßen wir wieder auf die anfangs genannten Merkmale: Erdung und seine Ausrichtung 

auf den Vater im Himmel. Er will keine Botschaft weitergeben, er ist selbst die Botschaft. Er 

beschreibt nicht den Weg zur Quelle, er ist selbst die Quelle. Er gibt sich selbst zu essen, er 

verschenkt sich selbst als Nahrung für die Menschen.  

Für das Verständnis von Jesu Wort vom Weizenkorn ist das kleine Wörtchen „viel“ von großer 

Bedeutung.  

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. (Joh 12,24)  

Das Leiden und Sterben Jesu machte den Weg frei, dass die Grenzen, in denen er geduldig 

wirkte, aufgehoben wurden und das lebendige Wasser des Heiligen Geistes überfließen konnte 

auf viele, viele Menschen. Vor seinem Tod am Kreuz wusste sich Jesus ausschließlich gesandt 

zu seinem Volk Israel. Und wenn er sich dennoch auch Menschen außerhalb seines Volkes 

zuwandte, dann geschah das aus der Spontanität seines liebenden Herzens. Aber seine Worte 

und Taten waren ausgerichtet auf Israel. Und das allermeiste, was er sprach und wirkte, war 

auch nur aus der Verkündigung der Propheten Israels heraus verständlich. Zu seinen irdischen 

Lebzeiten war Jesus ein Jude für die Juden, gesandt zur ersten Liebe Gottes, dem auserwählten 

Volk Israel, seinem Eigentum.  

Jesus wirkte in den Grenzen seines jüdischen Volkes, aus dem seine Mutter stammt und aus 

denen er seine Jünger beruft. Und aus den Reihen dieses Volkes wird ihm auch von den 

Schriftgelehrten und Pharisäern der Tod bereitet. Diese Begrenzung, diese Erdung in den 

Mutterboden seines Volkes hinein gehört zu den wesentlichen Gegebenheiten seiner Sendung. 

In der Annahme dieser Grenzen vollzieht sich sein Gehorsam bis in den Tod. Im Ringen um 

dieses Volk heilt er Menschen, beruft er die Jünger, tadelt die religiösen Führer und wird 

schließlich auf Betreiben der Mächtigen seines eigenen Volkes an die Römer ausgeliefert und 



3 

 

zum Tode verurteilt. Über seinem Kreuz steht die Inschrift: „Jesus von Nazareth, der König 

der Juden“. Die Hingabe an sein Volk, die Liebe zur „ersten Liebe“ seines Vaters bestimmte 

sein Leben. Diesem Auftrag blieb er treu. Er suchte nichts mehr und auch nichts anderes. Und 

weil er seinem Auftrag, Israel aus seinen Sünden zu erlösen, treu war, deshalb schuf Gott aus 

seiner Hingabe noch weitaus Größeres. Jesus ahnte, dass die Frucht des Weizenkorns seines 

Lebens überaus reich sein würde. Seinen Jüngern sagte er schon früh die Größe dieser Ernte 

voraus: „Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder: sie sind schon 

reif zur Ernte.“ (Joh 4,35) 

Jesu Leben war zeitlich und örtlich konzentriert; drei Jahre öffentlichen Wirkens, die Grenzen 

seiner Heimat niemals verlassen, geduldig seiner Aufgabe hingegeben.  

Wie halten wir es mit Grenzen? Unser natürlicher Lebenswille strebt nach anderem. Wir 

wollen nicht vertiefen, wir streben mit unserem Herzen von uns aus nicht nach Erdung, 

sondern nach Höhe, nach Freiheit, nach Ausweitung unserer Grenzen. Wir wollen mehr 

Erleben, mehr Besitzen, mehr Sein vor den Anderen. Denn alles, was „erdet“, was Wurzeln 

schlägt in die Erde, das sieht niemand; das ist verborgen, das bringt uns keine Anerkennung 

vor den Menschen. Also wollen wir kein Bäumchen sein, das unter den großen Kronen der 

Nachbarn zurückbleibt. Wir streben nach Wachstum, wir wollen nach oben, wir sehnen uns 

nach Ansehen.  

Jesus von Nazareth verbindet Erdung in die Tiefe und die Ausrichtung nach oben. Aber er hat 

nicht die Oberen der Menschen im Blick, sondern den Vater im Himmel. Er strebte nicht nach 

dem Ansehen und dem Beifall der Menschen, er wollte schlicht den Willen seines Vaters tun. 

Weil er zutiefst und zuallererst aus dem Gebet lebte, aus der Verbindung mit seinem Vater im 

Himmel, konnte er auch in den Sonnentagen seines Lebens, als ihm die Sympathien seines 

Volkes zuflogen, demütig bleiben: „Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der 

mich gesandt hat, und vollende sein Werk.“  

Machen wir uns nichts vor. Auch Jesus hatte eine hungrige Seele, von Hunger und Durst des 

Leibes ganz zu schweigen. Und als er in der Wüste versucht wurde, da wollte der Teufel 

erreichen, dass er andere Nahrung annähme, nämlich Brot aus der Hand des Versuchers. 

Dieses versucherische Brot ist Macht, Einfluss, Ansehen vor den Menschen. In der Sprache 

der Bibel: „Die Ehre von Menschen nehmen, aber die Ehre des lebendigen Gottes nicht 

suchen.“ (vgl. Joh 5,44).  

Jesus ehrte Gott dadurch, dass er seinem Auftrag treu blieb, das Werk Gottes, seinen Heilsplan 

für die Welt, zu vollenden. Die Passionsgeschichte der Evangelien zeigt uns, dass Jesus seinen 

Weg im Hören auf Gott nicht wie ein strahlender Sieger ging, sondern am Ende seines Lebens 

im Garten Gethsemane mit Zittern und Zagen um diesen Weg gerungen hat. Es gehört zur 

Niedrigkeit eines geerdeten Lebens dazu, dass es in dieser Welt für das stille Hören keinen 

Beifall gibt. Der Niedrigkeit in dieser Welt entspricht die Größe vor Gott. Das gilt freilich nur 
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insofern, wie die Niedrigkeit keine selbst gesuchte, sich selbst kleinmachende und gerade 

dadurch Aufmerksamkeit erheischende ist. Jemand, der keine Wohltaten annehmen kann, der 

sich immer klein macht und gerade dadurch Aufmerksamkeit erheischt, kann kein Nachfolger 

Jesu sein. Auch Jesus konnte dankbar annehmen, konnte sich Gutes tun lassen. Denken wir  

nur an die Salbung in Bethanien, die Predigt vom Palmsonntag.  

 

In der Hand des Großen Sämanns liegen und ausgesät werden. Auf den Acker des Lebens. 

Nicht heute hier und morgen dort sein wollen, sondern geduldig an dem Platz bleiben, der uns 

angewiesen ist, und das tun, was uns aufgetragen ist. In der Erziehung der Kinder, in der Pflege 

der Eltern, am Arbeitsplatz, in Jesu Gemeinde. So könnte die Nachfolge Jesu aussehen. 

Manches mag uns schwerfallen, und es gibt auch Zeiten, da gehen die Aufgaben fast über 

unsere Kräfte. Aber das Samenkorn, das so in den Acker gedrückt wird, wird nicht zerdrückt, 

sondern es bringt viel Frucht.  

Als Christen ist uns verheißen, dass auch wir mit unserem Leben wie Weizenkörner in der 

Hand des Großen Sämanns sind. Freilich, wir wollen unseren Wirkungskreis lieber selbst 

bestimmen. Wir wollen selbst schaffen, wirken, Frucht bringen und Anerkennung finden. Das 

Geheimnis der großen Frucht, die bleibt in alle Ewigkeit und für die Gott uns geschaffen und 

in der Taufe berufen hat, ist aber das Geheimnis der geduldigen Hingabe in Gottes Hand. Er 

weiß besser als wir selbst, wo und wie wir Frucht bringen können mit unserem Leben. Also 

Planen wir nicht zu viel, sondern üben wir uns im Vertrauen.  

 

Zum Abschluss ein Gebet, mit dem wir uns in die Hand des Großen Sämanns legen können. 

Es liegt eine große Verheißung darauf, vor Gott die eigene Armut einzugestehen.  

- Ich habe eine Sehnsucht im Herzen, dass mein Leben heil ist und erfüllt und ich 

glücklich lebe. Im tiefsten Inneren meines Herzens weiß ich auch, dass ich mehr und 

anders beten sollte. Ich hätte gerne Worte, die mein Herz erwärmen, Worte des ewigen 

Lebens. Aber oft komme ich nicht ins Hören, und mein Herz wird nicht still zu dir, Herr. 

Dann flüchte ich in andere Dinge, möchte mein Leben selbst in der Hand haben und 

kontrollieren. Ich verbringe Zeit neben dir, Herr, anstatt mich wirklich in deine Hand 

zu legen. Herr, vergib, und erneuere meine Sehnsucht nach dir. (Stille)  

 

Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name,………… 

 

 


