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Die Hafertonne 

Predigt am 31. Januar 2016 in der Schlosskirchengemeinde Wittenberg 

Pfarrerin Kathrin Oxen 

 

Die Tonne ist fast so groß wie ich. Sie steht auf dem Gang im Kuhstall. Sie ist fast bis zum Rand 

gefüllt. Hafer ist darin, Futter für die Hühner. Ich muss mich auf die Zehenspitzen stellen, um über 

den Rand langen zu können. Ich liebe es, meine Hände hinein zu graben. Das glatte Fließen der 

Körner. Einmal überlegen, wie viele das wohl sind - unmöglich. Unmöglich auch, im Hafer ein 

Loch zu graben. Ich versuche es immer wieder mal. Die Körner rutschen nach, füllen auf, was mei-

ne Hand aushöhlen will. Den Boden der Tonne habe ich nie erreicht. 

Dann nehme ich die große Schaufel und fülle, wie es mir aufgetragen ist, den kleinen Eimer. Drau-

ßen warten die Hühner. Sie übersehen keines der Körner, die ich nicht zählen konnte. Schnell pi-

cken sie die hellen Körner von der dunklen Erde des Hühnerhofs. 

Aber dort hinter dem Zaun ist etwas aufgegangen. Die Rispen des Hafers, noch grün, bewegen sich 

leicht. Aus jedem Korn ein Halm, an jedem Halm eine Rispe. In der Hafertonne ein Feld, in den 

Körnern eine Ernte. 

 

Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen. 

 

So fangen Märchen an. Es war einmal. Den Sämann, der mit weitem Schwung das Saatgut auswirft, 

gibt es nicht mehr. Im Garten wird nicht so gesät. Das teure Saatgut wird aus dem Tütchen in sorg-

fältig vorbereitete Rillen gelegt. Selbst die Rasensaat wird mit System ausgebracht, damit ein schö-

ner gleichmäßiger Rasen dabei herauskommt. 

Meine Sache ist das nicht. Ich liebe das Gefühl, meine Hand in die Fülle der Körner graben zu kön-

nen. Ich liebe den Schwung, der für das Säen notwendig ist und auch die Verschwendung, die zum 

Säen gehört. 

Die Drillmaschinen auf den Feldern von heute schleudern die Saat immer noch in einer Weise her-

aus, die die Unkundigen staunen lässt, dass am Ende so ein schönes ordentliches Getreidefeld dabei 

heraus kommt. Säen ist Fülle und Schwung und Verschwendung. 

 

Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Der Same ist das Wort Gottes. 

In meiner Kindheit war es eine Hafertonne, deren Boden ich nie gesehen habe. Eine Erfahrung von 

Fülle, von Unerschöpflichkeit, die ich genossen habe und die mich bis heute begleitet. Heute ist 

meine Hafertonne die Bibel. Ich finde in den Wörtern und Sätzen, den Geschichten und Texten das 

Wort Gottes. Dieses Wort spricht alles aus, spricht alles an, was es über mein Leben zu sagen gibt. 

Es spricht von Freude und Traurigkeit, es erzählt von Liebe und Hass, es redet von Hoffnung und 

Zweifel. Egal, wie tief ich auch grabe, ich erreiche den Boden nicht. Immer rutscht etwas nach. 

 

Deswegen kann ich auch tun, was mir aufgetragen ist. Ich nehme von dem, was in Fülle vorhanden 

ist und streue es aus, mit Schwung und ohne Angst vor Verschwendung. Was Menschen von Gott 

erzählen können, wird nicht in kleinen Tütchen verpackt und verkauft, sondern großzügig verstreut. 

Es gehört mir ja auch nicht, das Wort. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. 

 

Und einiges davon fällt auf den Weg und wird zertreten oder aufgefressen. Es geht nicht auf. Eini-

ges geht auf, wächst aber nicht, weil es keine Feuchtigkeit hat. Einiges geht auf und wächst, aber 
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bringt keine Frucht, weil es erstickt wird von anderem. Und einiges geht auf und wächst und bringt 

Frucht, hundertfach. 

 

Unterschiedliche Erfahrungen mit dem Wort Gottes. Der Weg, auf dem dieses Gleichnis gedeutet 

wurde, ist so ausgetreten, dass da gar nichts Neues mehr wachsen kann. Die unterschiedlichen 

Schicksale der Saatkörner werden dabei auf unterschiedliche Menschen bezogen. 

Aber kann man Menschen so kleingärtnerisch beurteilen? Lassen sie sich einteilen und bewerten, 

wie man den Boden einteilen und bewerten kann? Die Vergabe von Bodenpunktzahlen möchte ich 

lieber den Landwirten überlassen. 

 

In Wahrheit fällt der Same auf ein Feld, auf das wilde Feld unseres Herzens. Da gibt es festgetrete-

ne Wege und steinige Ecken, da wuchert Kraut, dessen Namen ich nicht einmal kenne und da ist 

tiefer, guter Boden. Auf dem wilden Feld unseres Herzens geschieht etwas mit dem Samen, der von 

Gott kommt. 

 

Manches kommt überhaupt nicht an. Zu offensichtlich liegt es an der Oberfläche, leicht sichtbar, 

aber dadurch auch sehr gefährdet. Jedes dumme Huhn kann es aufpicken. Das geht ganz schnell. 

Da, wo das Feld unseres Herzens hart geworden ist, kann der Same nicht aufgehen. 

Jeder von uns weiß, wo im Herzen die ausgetretenen Wege verlaufen. Jeder weiß auch, wie sie ent-

standen sind. Dort kann einfach nichts mehr Wurzeln schlagen. 

 

Und mancher hoffnungsvolle Keim verdorrt, wenn er auf harte Erfahrungen im Lebens stößt. Sol-

che Erfahrungen mit Gott zusammen zu bringen, ist schwer. Da hast du dann ein Feldstück im Her-

zen voller Steine, kleinere und große. Ein steiniger Boden, dem man eine Ernte regelrecht abringen 

muss. Manchen Menschen kann man ansehen, wie sie ackern müssen in ihrem Herzen. 

 

Und da, wo alles wächst und ins Kraut schießt – da wächst einfach alles. Der Halm, der von Gott 

ist, muss sich behaupten. 

Und es gibt den guten Boden im wilden Feld unseres Herzens. Dort liegt der Same, zunächst einmal 

verborgen. In dieser Zeit bekommt er seine Wurzeln und niemand kann das sehen, nicht einmal wir 

selbst. Nach außen hin passiert nichts, aber in der Tiefe ändert sich alles. 

 

Was einem aufgehen kann von dem Samen, der einmal gesät worden ist. Was einemaufgehen kann 

von Gott. Worte, Geschichten aus der Bibel, ein Satz nur, viele Male gehört, gesagt, erzählt und 

doch nie auf dem tiefen guten Boden meines Herzens gelandet. Aber auf einmal gerät etwas an die 

richtige Stelle und treibt aus und wächst, dass es eine Freude ist. Einzelne Körner, ein paar Halme 

und eine überaus reiche Ernte. 

 

Ein wildes Feld ist unser Herz. Und es trägt Frucht. Was ist das für ein Wunder, bei allem, was zer-

treten wird im Leben und weggefressen, was nach kurzer Zeit eingeht und was nicht zur Reife 

kommt. Dass es trotzdem Frucht trägt, kann nur geschehen, weil der Samen so reichlich vorhanden 

ist, weil Gott ihn immer wieder er auf uns wird, mit viel Schwung und ohne Angst vor Verschwen-

dung. 

Das geschieht, weil wir eben nicht einzuteilen sind in die Festgetretenen und die Harten und die mit 

dem Wildwuchs und die mit den geraden Furchen. Das kann geschehen, weil jeder von uns alles ist. 

Und alles hat im wilden Feld seines Herzens. 
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Über das hinaus dient uns dies Gleichnis auch dazu, dass man sich nicht wundere, wenn das Wort 

nicht allenthalben Frucht bringt. Des Evangeliums Natur und Art ist, dass wo es gepredigt wird, da 

hats drei verlorne Schüler und der vierte erst ist gut und fromm. Und ist doch die Schuld weder des 

Worts noch des, der es führt oder predigt. Denn obgleich die Predigt recht und der Prediger fromm 

ist, bleibt die Welt dennoch böse und bessert sich durch das Wort nicht. Ist das nun Christus, Gottes 

Sohn und höchstem Prediger widerfahren, was ists Wunder, dass es uns heutigen Tags auch wider-

fährt? 

 

Ich glaube, dass jeder von uns alles ist und alles hat in diesem wilden Feld, das unser Herz ist. Wir 

sind es, die die gute Saat säen, wir Christen mit unserem Glauben, der uns keine andere Möglichkeit 

lässt, als für die Liebe zu sein, zum Nächsten, zum Fremden und Schwachen. Es ist mühselig, das 

immer wieder auszustreuen, in all diese verhärteten Herzen hinein. Es wird so schnell weggepickt 

von den scharfen Schnäbeln in der Zeitung, im Internet. Es wird erstickt von Dornen, von Hass und 

Gewalt, die sich als Politik ausgeben. Man sollte notfalls mit Waffengewalt gegen Flüchtlinge vor-

gehen, sagt Frauke Petry von der AfD. Solche Worte zerstören das Miteinander in unserem Land, 

nicht die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Wir haben schon einmal erlebt, wohin das führt. Zu 

glauben, es gäbe Menschen, die weniger wert sind als wir Deutsche. In den Abgrund. 

Und Gott sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Worte auswerfen, immer wieder, un-

ermüdlich und geduldig wie der Säemann, der in jedem Frühling die gleiche Arbeit tun muss. 

 

Ich bin wie ein stiller Sämann übers Feld gegangen, und das eben will man nicht. Der Samen aber, 

den ich gesät habe, wird nicht umkommen, sondern wird eines Tages seine Frucht bringen, ohne 

daß irgendjemand wissen wird, woher der Same kommt und wer ihn gesät hat. 

 

Das schreibt ein Landwirt, der Gutsbesitzer und Widerstandskämpfer Helmuth James von Moltke. 

Er schreibt das aus dem Gefängnis, wenige Monate vor seiner Hinrichtung. Einer, in dessen Herzen 

etwas aufgegangen war von Gott, dem etwas aufgegangen war. Sein Leben hat Frucht gebracht, 

obwohl es nicht zur Reife gekommen ist. 

Es wurde am Ende verstreut, aber nicht verschwendet. Ein Leben, in dem sich jemand gehalten hat 

an Gottes Wort. Von Helmuth James von Moltke wird berichtet, dass er in den letzten Monaten 

seines Lebens kein anderes Buch mehr als die Bibel und das Gesangbuch gelesen hat. 

 

Da steht einer am Rand des Lebens und greift mit beiden Händen hinein in die Hafertonne, die Got-

tes Wort ist. Er liest: das Korn muss in die Erde fallen, muss sterben und vergehen. Damit es nicht 

alleine bleibt. (Pause) Ein Korn, das mir ins Herz fällt. Amen. 


