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Worte bewegen.  

Worte bedeuten Kommunikation.  

Worte können laut und leise,  

ruhig oder liebevoll gesprochen werden.  

Worte können verletzen und dauerhaft in Erinnerung bleiben.  

Worte können in Form von Gedichten, Liedtexten und Poesie zu uns sprechen.  

Worte können Unverständnis hervorrufen.  

Worte werden manchmal hochwissenschaftlich in komplexe Sätze verpackt -  

und manchmal werden sie genutzt, um etwas ganz einfach zu formulieren. 

Es gibt die offensichtliche Wirkung der Worte:  

Wer einen Roman aufschlägt,  

eine Liebeserklärung bekommt  

oder in einen heftigen Streit gerät,  

der spürt, wie Sprache berührt.  

Worte können trösten oder tief verletzen,  

manche hängen einem tage- oder gar jahrelang nach.  

Auch unsere eigenen Worte wirken auf uns.  

Wenn wir etwa ein Tabuwort aussprechen,  

kann das bei uns selbst körperlich messbare Stresssymptome hervorrufen, so 

belegt es die Linguistik. 

Für den Großteil der Bevölkerung gilt wohl:  

Worte sind das, durch was wir uns ausdrücken.  

Worte bedeuten Sprache. 

Aber einem Vortrag zu lauschen, der nur aus Worten besteht  

oder auch einer Person zu folgen, die ohne großen Enthusiasmus spricht, fällt 

uns doch oft schwer.  

Deshalb verlangt unser klassischer Predigtgottesdienst auch viel von Ihnen, als 

Gottesdienstbesucher:innen ab.  

Eine Studie hat gezeigt, dass nur 30 % des Inhalts bei den Hörer:innen 

ankommen, der Rest ist meine Körpersprache und die Frage,  

wie ich das vortrage, das ich sagen will.  

Ich ziehe den Hut vor Ihnen allen, die gekommen sind und sich bemühen, etwas 

von der Predigt mitzunehmen. 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, worauf möchte die gute Frau heute hinaus? Der 

Predigttext handelte vom Bauern, der säht. Vom Sähen und vom Wachsen. Was 

hat das mit den Worten zu tun. 



Aber auch Jesus wusste schon: 

Worte kommen nicht immer da an, wo sie sollen. 

Oft bleiben die Worte ungehört. 

Worte können in der Leere verhallen. 

Worte können bedeutungslos aneinandergereihte Buchstaben sein. 

Worte können abwehrende Reaktionen hervorrufen, 

oder negativ konnotiert sein. 

Die Kraft der Worte liegt in den Assoziationen,  

die sie wecken. Das gilt vor allem für bilderreiche Sprache.  

Sie übertragen eine ganz konkrete Erfahrung  

auf ein abstraktes Konzept.  

Da muss eine Idee verdaut,  

eine Theorie untermauert,  

ein Argument geschärft werden.  

Metaphern stehen an der Schnittstelle zwischen  

Wahrnehmen und Handeln auf der einen  

und Denken auf der anderen Seite.  

Und sie sind damit weit mehr als  

rhetorische Figuren und poetischer Zuckerguss. 

Oft sind wir uns nicht bewusst,  

welche Macht Worte haben können.  

Sie entfalten ihre Wirkung nicht nur in Wahlkämpfen,  

sondern beeinflussen tagtäglich,  

wie wir denken und handeln,  

was wir wahrnehmen und woran wir uns erinnern. 

Oft jedoch bekommen wir den Einfluss der Worte gar nicht mit.  

Deshalb kann man uns so gut manipulieren, mit Marketing zum Beispiel.  

Studien ergaben,  

dass uns Gebäck besser schmeckt,  

wenn es laut Speisekartenach einem "Rezept der Großmutter" gebacken wurde.  

Unsere Wahrnehmung ist also alles andere als objektiv, sie lässt sich von 

Begriffen leiten. 

Hirnforscher, Psychologen und Kognitionswissenschaftler haben eine Fülle von 

Belegen für die Macht der Worte zusammengetragen. Und schon Jesus scheint 

das gewusst zu haben.  

Mit diesem Gleichnis vom Bauern, der aussäht, 

möchte Jesus auch uns etwas sagen. Nämlich: 

Worte können etwas bewegen.  



Wir können sie aufnehmen und darüber nachdenken,  

so dass sie in uns groß werden,  

ihre ganz eigene Bedeutung bekommen,  

die wir mit Emotionen verbinden 

und sie so auch unser Handeln und Denken beeinflussen  

Dann sind die Worte so wie das Korn, das auf fruchtbarem Boden wächst, sagt 

Jesus. 

Stellen Sie sich vor, sie sind der Bauer oder die Landwirtin oder 

Agrarwissenschaftlerin. 

Freuen Sie sich über das Korn, das unter die Dornen fällt  

und dem das Licht zum richtig wachsen genommen wird?  

Natürlich nicht.  

Freuen sie sich über das Korn,  

das der Vogel einfach so klaut und damit umsonst von ihnen gesät wurde?  

Natürlich auch nicht, es sei denn, sie sind VogelliebhaberIn,  

aber als Landwirtin sind sie das wohl eher nicht. 

Und freuen Sie sich, wenn sie steinigen Boden haben,  

wo das Korn keine Wurzeln schlagen kann?  

Eben auch nicht. 

 

Ganz im Gegenteil. Die Bäuerin verzagt.  

Sie macht sich die Mühe umsonst. 

Sie fragt sich, warum nicht mehr Korn fruchtbar sein kann: 

 

Und Jesus sagt. 

Dieses Mal legt er die Metapher aus 

Möchte die Theorie verbinden mit dem,  

was er über die Worte sagen möchte, die er spricht. 

 

Er sagt: 

Das ist aber das Gleichnis: Der Same ist das Wort Gottes.  
12Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören;  

danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen,  

damit sie nicht glauben und selig werden.  
13Die aber auf dem Fels sind die:  

Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an.  

Sie haben aber keine Wurzel;  

eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab.  
14Was aber unter die Dornen fiel, sind die,  



die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen,  

dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife.  
15Das aber auf dem guten Land sind die,  

die das Wort hören und behalten in einem feinen,  

guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. 

Vielleicht mahnt Jesus deshalb mit den Worten: 

„Wer Ohren hat zu hören, der höre!“ 

 

Höre hin, auf das was Gott dir zu sagen hat.  

Lass die Worte nicht verhallen,  

ohne sie in Dir wirken zu lassen. 

Lass die Worte nicht in der Leere verschwinden. 

Fülle sie mit Bedeutung. 

Frage dich: Was haben sie mir zu sagen? 

Lass dich nicht ablenken,  

weil gerade das Handy vibriert, 

weil gerade wenig Zeit ist. 

 

Wenn du Ohren hast zu hören, dann höre. 

 

Lausche.  

Der Poesie.  

Der Bedeutung.  

Und fühle in dich hinein: 

Welche Wahrheit davon spricht mich an? 

Welches Wort soll in mir wachsen? 

welche Worte hege und pflege ich? 

Dass sie wachsen und groß werden? 

Dass ich mich an ihnen erfreue? 

Was ist in mir ist 

das darf groß werden, 

das, was in meinem feinen, guten Herzen, 

klein anfängt, 

darf immer kräftiger werden, 

sodass es mich von innen heraus stärkt. 

Amen. 

 


