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Von der selbstwachsenden Saat – Mk 4,26-29  

26 Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch 
den Samen auf die Erde wirft 27 und schläft und aufsteht, Nacht und 
Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht, wie. 

28
 Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Äh-

re, dann vollen Weizen in der Ähre. 29 Wenn aber die Frucht es zulässt, 
so SCHICKT ER SOGLEICH DIE SICHEL, DENN DIE ERNTE IST DA.  

Analyse  

• Der Text bietet einige sprachliche Schwierigkeiten: einfaches ẁj 
(„wie“) zu Beginn sowie das Ende von V.27. Im ersten Fall ist wohl 
eine Konjunktion zu ergänzen („wenn“), im zweiten dürfte die obige 
Übersetzung den Sinn treffen, auch wenn eine ungewöhnliche Kon-
struktion vorausgesetzt werden muss.  

• Der Schluss-Satz enthält eine Anspielung auf Joel 4,13 und zeigt da-
bei Einfluss aus MT und LXX. Damit kommt ein Ausblick auf das Ge-
richt in den Text, der im Gleichnis selbst keine Rolle spielt. Das Bild 
der Ernte passt durchaus, die auf Joel 4,13 anspielende Formulierung 
könnte dagegen sekundär sein.  

• Es handelt sich eindeutig um ein Gleichnis im engeren Sinn: Erzählt 
wird ein alltäglicher Vorgang, der nichts Außergewöhnliches an sich 
hat. Parabelhafte Züge lassen sich nicht finden.  

Pointe  

• Bildebene: Nach der Aussaat wird betont, dass der Säende mit der 
folgenden Entwicklung nichts zu tun hat, ganz deutlich durch die Ab-
schlussbemerkung von V.27: Der Mann weiß nicht, wie das geschieht, 
hat also keinen Einfluss auf das Geschehen. Der nächste Vers ver-
stärkt weiter denselben Gedanken, da nun gesagt wird, die Ernte 
bringe von selbst Frucht. Erst wenn die Frucht reif ist – wörtlich: 
wenn sie es gewährt –, wird der Mann bei der Ernte wieder aktiv.  

Der Bauer kann nichts anderes tun als nach der Aussaat zu warten, 
bis die Frucht reif und die Erntezeit da ist.  

• Sachebene: Die Gottesherrschaft kommt, ohne dass der Mensch et-
was dazu beitragen könnte. Genau wie der Bauer nach der Aussaat 
nichts anderes tun kann, als auf das Reifen der Saat zu warten, so 
kann auch der Mensch für das Kommen der Gottesherrschaft nichts 
tun; er kann sie nur als Geschenk von Gott annehmen.  
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• Abgrenzungen:  
– Der Gedanke, dass die Gottesherrschaft sicher kommt, ist nur ein 
Nebengedanke. Das Bild von Aussaat, Wachsen und Ernte schließt 
den Erfolg des Säens ein; aber zwischen Säen und Ernten ist das 
Bild so zugespitzt, dass die Unfähigkeit des Menschen zu einem ei-
genen Beitrag an den Vorgängen betont ist.  

– Die Unkenntnis des Zeitpunktes der Vollendung ist dann ebenfalls 
nicht die entscheidende Aussage.  

Metaphorische Elemente   

• Ist das Säen als Metapher für Wortverkündigung zu deuten?  
– Zwar gibt es Belege für die Existenz einer solchen Metaphorik (s.u. 
§8), aber kaum Anhaltspunkte dafür, dass sie hier aktiviert ist. Man 
müsste angesichts der Zuspitzung des Bildes voraussetzen, dass 
Leistungsdenken und Burn-out-Problematik den Kontext des 
Gleichnisses bildeten (es wird ja die Untätigkeit des Säenden 
[=Verkündenden] betont).  

– Dass Gott selbst für die Wirkung der Verkündigung bürgt, ist (an-
ders als im Fall der Durchsetzung der Gottesherrschaft) ein frem-
der Gedanke in der Jesus-Überlieferung.  

– Eine solche Saat-Metaphorik müsste sich gegen die Gleichniseinlei-
tung durchsetzen, die das Bild auf die Basileia bezieht.  

• Die Ernte ist als Bild für das Endgeschehen recht häufig belegt, im 
Zusammenhang mit dem Gericht (vor allem im Blick auf die Feinde 
Israels: Jes 18,5; Jer 51,33; Joel 4,13; Mi 4,12f; syrBar 70,2; s. aber 
auch Jes 17,5) und der Erlösung Israels (Jes 27,12; s.a. Jes 9,2; Ps 
126,6; 4Esra 4,30.32.39).  

� Das Bild von der Ernte passt sehr gut zum Gedanken der Vollen-
dung der Basileia. Der Aspekt des Gerichts wird aber nur wachge-
rufen, wenn man den Bezug auf Joel 4,13 für ursprünglich hält.  

Wird diese Metaphorik aktiviert, ist der Tatsache, dass der Bauer am 
Ende wieder tätig wird, kein Verweisungscharakter zuzuschreiben 
(Menschen als aktive Mitarbeiter bei der Vollendung des Reiches Got-
tes). Entscheidend ist, dass das Ziel der Aussaat, die Ernte, ohne das 
weitere Zutun des Bauern nach der Aussaat erreicht wird.  

Dasselbe gilt, wenn die Hörer ganz bei dem beschriebenen gewöhnli-
chen Vorgang bleiben. Dass der Bauer bei der Ernte wieder handelt, 
ist im gewählten Bild begründet und bedeutet darüber hinaus nichts.  
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Das Gleichnis vom Senfkorn – Mk 4,30-32parr  
 

Mk 4,30-32  

Und er sagte: „Wie sollen wir die Herrschaft Gottes vergleichen oder in 

welchem Gleichnis sollen wir sie darlegen? (Es ist) wie mit einem Senf-

korn, das, wenn es auf die Erde gesät ist, kleiner ist als alle Samenkör-

ner auf der Erde; und wenn es gesät ist, steigt es auf und wird größer 

als alle Kräuter und bringt große Zweige hervor, so dass unter seinem 

Schatten DIE VÖGEL DES HIMMELS NISTEN können.“  

 

 

Mt 13,31f 

Ein anderes Gleichnis legte er 

ihnen vor:  

„Das Himmelreich ist  

gleich einem Senfkorn, das ein 

Mensch nahm und auf seinen  

Acker säte. Es ist zwar das 

kleinste von allen Samenkörnern; 

wenn es aber wächst, ist es das 

größte der Kräuter und wird ein 

Baum, so dass DIE VÖGEL  

DES HIMMELS kommen und NISTEN 

IN SEINEN ZWEIGEN.“  

 

Lk 13,18f  

Er sagte nun: „Wem ist die Herr-

schaft Gottes gleich und mit was 

soll ich sie vergleichen? Sie ist 

gleich einem Senfkorn, das ein 

Mensch nahm und in seinen  

Garten warf;  

 

und es wuchs  

und wurde 

zu einem Baum, und DIE VÖGEL 

DES HIMMELS NISTETEN  

IN SEINEN ZWEIGEN.“ 
 

Übereinstimmung mit Mk; Überein-

stimmung zwischen Lk und Mt; sachli-

che Übereinstimmung mit Mk 

 

Rekonstruierte Urfassung  

[Mit der Gottesherrschaft] ist es wie mit einem Senfkorn: Wenn es gesät 

ist, steigt es auf und wird größer als alle Kräuter und bringt große 

Zweige hervor, [so dass unter seinem Schatten DIE VÖGEL DES HIMMELS 

NISTEN können.]  
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Analyse  

• Die Übereinstimmungen der mt und lk Fassung gegen Mk sprechen 
dafür, dass das Gleichnis auch in Q stand. Lk ist im Wesentlichen die-
sem Text gefolgt (kennt aber auch den des Mk), Mt vermischt beide 
Versionen.  

• Mk und Q unterscheiden sich in der Erzählzeit (Gegenwart/Vergan-
genheit). Aber auch Q bietet keine Parabel, da keine spannende Ge-
schichte erzählt wird, in der sich irgendetwas Besonderes ereignete. 
Es gibt kein auch nur im Ansatz dramatisches Moment.  

• Das Ausstreuen nur eines Korns, nicht als besonderer Zug markiert 
und deshalb kein Hinweis auf die Parabel-Gattung, weist auf die In-
szenierung als Gleichnis im engeren Sinn: Es geht um das, was 
grundsätzlich über das Senfkorn auszusagen ist, nicht um einen be-
sonderen Fall.  

Bildebene  

• Wahrscheinlich hat die Notiz vom Senfkorn als dem kleinsten aller 
Samenkörner nicht zum ursprünglichen Gleichnis gehört. Doch könn-
te das Gleichnis das Wissen um diesen Sachverhalt voraussetzen.  

• Geht man also von der Vertrautheit der Hörer mit den erzählten Ver-
hältnissen aus, dann ergibt sich ein Kontrast durch die Fortsetzung: 
Wenn das Senfkorn, das kleinste Samenkorn, wächst, wird es zur 
größten der Gemüsepflanzen.  

 Aus dem kleinsten Samenkorn wird, wenn es ausgesät ist, die 
größte Gemüsepflanze.  

• In der Q-Fassung verschiebt sich die Pointe insofern, als die Phase 
der Entwicklung zum Ergebnis des Wachstums stärker betont ist. Die 
Erzählung in der Vergangenheitsform unterstützt dies: dadurch wird 
ein Vorgang vor Augen gestellt.  

Sachebene  

In der Verkündigung Jesu kann man dem Kontrast zwischen unschein-
barem Anfang und großartigem Ende ohne Schwierigkeiten einen Ort 
zuweisen. Woran ist denn die Ankunft der Gottesherrschaft zu erken-
nen? Das kleine Senfkorn wird zum Gleichnis: Wie es zu einem großen 
Gewächs wird, wenn es einmal ausgesät ist, so ist es auch mit der Got-
tesherrschaft: trotz des unscheinbaren Anfangs ist in diesem Anfang, in 
ihrem Anbruch, den Jesus verkündet, das großartige Ende verbürgt.  
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Metaphorische Elemente  

Die Suche nach metaphorischen Elementen konzentriert sich ganz auf 

den Schluss: die Erwähnung des Baumes und das Kommen und Nisten 

der Vögel in den Zweigen. Ansonsten bietet das Gleichnis keinen An-

haltspunkt für vorgeprägte Bilder.  

• Der Baum ist an mehreren Stellen im AT Symbol königlicher Herr-

schaft: Dan 4,9.18f; Ez 31; Ri 9,7-15; auf Gott bezogen Ez 17,22-26. In 

Dan 4,18f; Ez 31,6 ist auch eine Verbindung mit dem Nisten der Vö-

gel in diesem (symbolischen) Baum bezeugt.  

� Wenn diese Metaphorik aktiviert wird, erscheint die Herrschaft 

Gottes im Gegensatz zu bisherigen Verwirklichungen als die wah-

re königliche Herrschaft, die Schutz gewährt.  

• Unsicher muss bleiben, ob mit den Vögeln auf die Heiden angespielt 

wird. Aus einzelnen Belegen lässt sich dies wohl weniger folgern, e-

her schon aus dem Kontext der genannten Belege zur Baum-Meta-

phorik. Denn in Ez 17; 31 und Dan 4 „wird die bildhafte Schilderung 

des machtvollen Reiches in Bezug gesetzt zu den Völkern der Welt“ 

(H.-J. KLAUCK).  

Im Rahmen des MtEv bieten die Aussaat-Gleichnisse im Kontext weite-

ren Anlass zu metaphorischen Deutungen.  

• Zu denken wäre hier vor allem an die Figur des Menschen, der das 

Korn auf die Erde sät. Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen 

(Mt 13,24-30) ist ebenfalls von einem Säenden die Rede, der in der 

Deutung (13,37) mit dem Menschensohn identifiziert wird. Dies könn-

te auch auf „den Menschen“ in 13,31 übertragen werden.  

• Entsprechend wäre dann beim Acker an die Welt zu denken (13,38).  

• Von der Deutung des Gleichnisses vom Sämann her könnte auch an 

die Metaphorik vom Samen als dem Wort vom Reich (13,19) aktiviert 

werden, auch wenn sie bei Mt nur schwach entwickelt ist.  
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Das Gleichnis vom Sauerteig – Lk 13,20fpar  

Und wiederum sprach er: „Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? 
Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Sat 
Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war.“ (Lk 13,20f)  

Analyse  

• Die Parallele in Mt 13,33 unterscheidet sich nur durch die Einleitung 
und die für Mt übliche Rede vom Reich der Himmel; der eigentliche 
Text des Gleichnisses ist identisch. Die Frage nach einer ursprüngli-
chen Fassung erübrigt sich.  

• Vergangenheitsform und Mehlmenge machen das Gleichnis nicht zu 
einer Parabel. Mit „drei Sat“ (mindestens knapp 30 kg) ist zwar eine 
ungewöhnlich große Menge angegeben, der Vorgang selbst aber 
bleibt alltäglich (vielleicht spielt die Angabe auf Gen 18,6 an).  

• Dass nicht alle Arbeitsgänge geschildert, sondern in dem „Verber-
gen“ gebündelt werden, begründet ebenfalls nicht die Abweichung 
vom Üblichen. Dazu müsste das nicht Genannte ausdrücklich ausge-
schlossen werden. Es liegt ein Gleichnis im engeren Sinn vor.  

Bildebene  

Auffälligerweise wird nicht davon gesprochen, dass der Sauerteig mit 
dem Mehl (und mit Wasser) verrührt wird. Stattdessen heißt es: Die 
Frau nahm und verbarg den Sauerteig. Daraus ergibt sich eine doppelte 
Folgerung:  
• Es soll nicht die Tätigkeit der Frau betont werden. Nicht ihr Anteil am 
Vorgang des Brotbackens interessiert, sondern was durch die Zugabe 
von Sauerteig in Gang gesetzt wird. Dies heißt nicht, dass das Ver-
rühren ausgeschlossen wird, sondern nur, dass es ausgeblendet 
bleibt.  

• Die Zubereitung eines Brotes ist so geschildert, dass das Wirken des 
Sauerteigs als verborgenes Wirken in den Blick kommt.  

Nach dem Verbergen des Sauerteigs geht der Blick gleich auf das Ende 
des Vorgangs der Durchsäuerung: „... bis es ganz durchsäuert war.“ 
Damit ist zwar eine Entwicklung beschrieben; aber an dieser Entwick-
lung interessiert allein das Ende. Als Pointe ergibt sich:  

Sauerteig, unter Mehl gemischt, führt auf verborgene Weise dazu, 
dass der ganze Teig durchsäuert wird.  
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Sachebene  

Auf der Sachebene lässt sich dieser Gedanke der Gottesreich-Botschaft 
Jesu zuordnen:  

Der unscheinbare Anbruch der Gottesherrschaft führt zur Vollen-
dung, wie Sauerteig, unter Mehl gemischt, den ganzen Teig durch-
säuert. 

� In dieser Auslegung kann das verwendete Verb (verbergen) erklärt 
werden: es geht um ein Geschehen, das nicht ohne Weiteres 
wahrzunehmen ist. So gibt es einen Anhaltspunkt für die Nuance 
des unscheinbaren Anfangs.  

� Das Verbergen ist nicht negativ besetzt – eine solche Deutung ist 
abhängig vom Verständnis des Sauerteigs als eines Negativ-Sym-
bols (s.u.).  

� Beginn und Ende des Vorgangs werden einander gegenüberge-
stellt, aber nicht im Sinne des Kontrastes zwischen kleinem Be-
ginn und großartigen Ende – ein solches Ende wird nicht insze-
niert.  

Metaphorische Elemente  

Die Frage nach metaphorischen Elementen richtet sich auf den symbo-
lischen Wert von Sauerteig. Da er einen Fäulnisprozess in Gang setzt, 
ist der Begriff häufig negativ konnotiert (Lev 2,11; Bestimmungen zur 
Pessachfeier: Ex 12,15-20; 13,6-10; 23,15; Dtn 16,3f.8; s.a. 1Kor 5,6-8; 
Gal 5,9).  

� Soll das Reich Gottes, wenn es positiv mit dem Bild des Sauerteigs 
illustriert wird, also provozierend als subversive Kraft vorgestellt und 
die Umkehrung bisher geltender Maßstäbe mit ihm verbunden wer-
den (so J.D. CROSSAN)?  

� In diesem Fall würden kultische Bestimmungen und literarische 
Belege einem viel näherliegenden Bezugsfeld vorgezogen wer-
den: dem alltäglichen Leben. Wer Sauerteig-Brot isst, wird dank-
bar an die Wirkung von Sauerteig denken und ihn nicht mit Fäul-
nis in Verbindung bringen. Im Gleichnis gibt es keinen Anhalts-
punkt für eine solche Negativ-Wertung.  
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Das Gleichnis vom Sämann – Mk 4,3-8parr  

3 Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. 4 Und es geschah, indem 

er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es 

auf. 5 Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte; und 

es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. 6 Und als die Sonne 

aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte 

es. 7  Und anderes fiel unter die Dornen; und die Dornen sprossten auf 

und erstickten es, und es gab keine Frucht. 8 Und anderes fiel in die gu-

te Erde und gab Frucht, indem es aufsprosste und wuchs; und es trug 

eines dreißig-, eines sechzig- und eines hundert(fach).  

Analyse  

• Die Einleitung (VV.1f), die den größeren Erzählzusammenhang des 

MkEv verlangt, und der „Weckruf“ (V.9) sind spätere Zusätze. Im 

Gleichnis selbst ist der stark ausgestaltete Teil, der sich mit dem 

Saatgut auf felsigem Boden befasst, möglicherweise sekundär, um die 

Auslegung in 4,16f vorzubereiten.  

• Die Gattung des Gleichnisses ist umstritten: Gleichnis im engeren 

Sinn oder Parabel? (s. S.28)  

• Die Deutung in 4,13-20 ist erst nachträglich als allegorisierende Aus-

legung des Gleichnisses Jesu angefügt worden (s. S.31). Deshalb ist 

das Gleichnis zunächst aus sich selbst zu interpretieren.  

• Ein Thema ist nicht genannt; deshalb ist aber der Versuch, das Sä-

manns-Gleichnis als Gleichnis über das Gottesreich auszulegen, nicht 

als unsachgemäß zurückzuweisen.  



Die Gleichnisse Jesu  28 

Gleichnis vom Sämann – Gattung 

� Für das Verständnis als Parabel werden folgende Punkte ange-
führt: 

• Die Erzählung spielt in der Vergangenheit.  
• Die Häufung widriger Umstände für das Saatgut ist nicht alltägli-
che Erfahrung.  

• Der Ernteertrag sprengt die Grenzen der Realität.  

� Dagegen ist anzuführen:  
• die Erzählzeit ist kein untrüglicher Hinweis – und eine dramati-
sche Gestaltung ist in dem Text nur ansatzweise zu erkennen: 
nur eine handelnde Person, also keine Dialoge, nicht einmal ein 
Monolog.  

• Um den Verlust des Saatguts im Gleichnis zu erklären, kann man 
zwar nicht davon ausgehen, dass in Palästina prinzipiell erst 
nach dem Säen gepflügt wurde. Aber auch wenn man die Metho-
de des Vorpflügens annimmt, ist das Geschick des Saatgutes 
nicht ungewöhnlich: 
– Einiges fällt beim schwungvollen Auswerfen auf den Weg, wird 
nachfolgend nicht untergepflügt und kann von den Vögeln 
aufgepickt werden.  

– Die Humusschicht ist bisweilen dünn, so dass dort der Same 
auch nach dem Unterpflügen keine Wurzeln ausbilden kann.  

– Das Säen „in die Dornen“ kann als verkürzte Rede verstanden 
werden: es wird dorthin gesät, wo später Dornen wachsen, 
weil nicht alle Dornenwurzeln vom Pflug oder der Hacke ent-
fernt wurden.  

Wenn die Einzelzüge alle realistisch sind, bringt auch ihr gehäuf-
tes Vorkommen keinen wesentlichen Verfremdungseffekt.  

• Der Ernteertrag lässt sich verstehen über das Phänomen der Be-
stockung: bisweilen wachsen mehrere Halme aus einem Korn. 
Dies erklärt bei einer durchschnittlichen Zahl von 30 Körnern pro 
Ähre die Angaben 30, 60, 100.  

Das Gleichnis vom Sämann ist also ein Gleichnis im engeren Sinn.  
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 Gleichnis vom Sämann – Auslegung  

Bildebene  

• Grundsätzlich ergibt sich folgendes Erzählgefälle: Misserfolg und Er-

folg beim Säen stehen einander gegenüber.  

• Auf zahlenmäßige Verhältnisse ist nur am Schluss, beim Ernteertrag 

abgehoben. Es wird also nicht gesagt, dass die Menge des Saatguts, 

die verloren geht, größer sei als die Frucht bringende. 

• Der Kontrast von Misserfolg und Erfolg hat eine zeitliche Dimension, 

begründet in der Spanne von Aussaat und Frucht. Dies gilt aufgrund 

des gewählten Bildfeldes, auch wenn die zeitliche Dimension nicht 

unmittelbar im Gleichnis ausgesagt ist.  

Bei der Aussaat geht zwar manches Saatgut verloren, dennoch 

führt sie schließlich zum Erfolg, denn ein Teil fällt auf guten Bo-

den und bringt Frucht.  

 

Sachebene 

Im Rahmen der Gottesreichverkündigung Jesu könnte die Geschichte 

auf eine Anfrage an die Botschaft Jesu antworten. Diese Frage lautet: 

Woran ist denn der Anbruch der Gottesherrschaft zu erkennen? Wie 

steht es mit den großartigen Heilsverheißungen, die mit der Aufrich-

tung von Jahwes Herrschaft verbunden waren? Ist die Welt nicht noch 

genauso, wie sie zuvor war? 

Wie die Aussaat von zahlreichen Bedrohungen begleitet wird, die 

dem Unternehmen den Anschein des Scheiterns geben, schließlich 

aber zum erfolgreichen Ende führt, so ist es mit der Gottesherr-

schaft: In ihrem Anbruch ist trotz der noch bescheidenen Realität 

die Vollendung verbürgt.  



Die Gleichnisse Jesu  30 

Gleichnis vom Sämann – Metaphorische Elemente  

Aus atl-jüdischen wie auch aus Texten der hellenistischen Umwelt lässt 

sich eine Saatmetaphorik mit verschiedenen Nuancen erschließen.  

(1) Säen und Wort können miteinander verbunden sein. Das gespro-

chene (oder auch geschriebene) Wort kann wie ein Same in einen 

anderen Menschen gelegt werden (z.B. Plutarch, Phyt Or 1 [394E]; 

4Esra 9,30ff).  

(2) Säen kann auch als Bild für das menschliche Tun verwendet wer-

den, z.B. „Sät Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Liebe“ (Hos 

10,12; vgl. auch Spr 22,8; TestLev 13,6; Hos 8,7; Sir 7,3).  

(3) Das Bild von der Wurzel kann in umfassendem Sinn eingesetzt 

sein, um das Scheitern der Frevler oder das gelingende Leben der 

Gerechten zu beschreiben (Jes 40,24; Sir 40,15; Hos 9,16 bzw. Jer 

17,7f; Ps 1,3). Auch Dürre und Dornen finden sich in diesem Zu-

sammenhang in metaphorischem Sinn (Jer 12,13; Nah 1,10).  

(4) Gott sät Menschen, meist bezogen auf Israel – dieses Bild findet 

sich etwa in Sach 10,9; Hos 2,25; Jer 31,27f; 4Esra 8,41.  

(5) In apokalyptischen Texten ist übergroße Fruchtbarkeit Zeichen der 

Heilszeit (äthHen 10,19; syrBar 29,5), das Ausbleiben der Frucht 

zählt zu den „endzeitlichen Wehen“, die dem Kommen der Heils-

zeit vorausgehen (4Esra 6,22; äthHen 80,2f).  

 

� Diese Aufstellung gibt das metaphorische Potential des Gleichnisses 

wieder. Man kann nicht sagen, dass zu seinem Verständnis eine be-

stimmte Ausprägung der Saatmetaphorik notwendig wäre. Das 

Gleichnis lässt sich auch verstehen, wenn man allein das Handeln 

eines Bauern als Vergleich vorgestellt sieht. Mk 4,13-20 setzt bei 

den Punkten (1) und (4) an. Dass Hörer des Jesus-Gleichnisses diese 

Metaphorik wachgerufen haben, ist denkbar, aber nicht notwendiger 

Verstehenshorizont. Möglich wären auch endzeitliche Assoziationen 

nach Punkt (5) – oder eben gar keine metaphorischen Assoziationen.  
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Mk 4,13-20 als sekundärer Zusatz  
 

Folgende Beobachtungen führen zu dem Urteil, dass die Deutung des 
Gleichnisses nachträglich angefügt wurde:  

� Es gibt eine Unstimmigkeit bei der Auflösung des Bildes vom Saat-
gut:  

• Zunächst heißt es: Der Sämann sät das Wort.  

• Dann aber fährt der Text fort: Diese sind die auf den Weg (Gesä-
ten) .. auf das Felsige Gesäten ... die in die Dornsträucher Gesä-
ten ... auf die gute Erde Gesäten ... 

In diesen Fällen wird das Saatgut mit den Hörern des Wortes iden-
tifiziert, nicht mit dem Wort selbst – obwohl der Bezug auf das 
Wort erhalten bleibt. Die tragende Metaphorik ist in der Deutung 
also nicht stimmig durchgehalten. Dann wurde das Gleichnis wohl 
nicht auf diese Deutung hin entworfen.  

V� Im Rahmen der Rückführung des Gleichnisses in die Verkündigung 
Jesu, kommen zwei weitere Beobachtungen ins Spiel:  
• Die Figur des Sämanns wird nicht aufgelöst. Das ist gut erklär-
lich in der Situation der Urkirche, die diesen Text überliefert. 
Denn so kann der Sämann Chiffre bleiben für jeden Verkünder, 
der das Wort verkündigt, der eine Botschaft ausrichtet.  

• Es finden sich sprachliche Besonderheiten in der Deutung, die 
kennzeichnend sind für urchristliche Missionssprache, wie sie 
sonst in den Briefen bezeugt ist, aber nicht in der Jesus-Traditi-
on.  

– „das Wort“, absolut gebraucht zur Bezeichnung der Botschaft  
– Wendungen, die mit „dem Wort“ verbunden sind: aufnehmen 
des Wortes (z.B. 1Thess 2,13), in Freude (1Thess 1,6); Be-
drängnis und Verfolgung wegen des Wortes (1Thess 1,6; 2Tim 
2,9); Anstoß nehmen am Wort (1Petr 2,8)  

– „säen“ im übertragenen Sinn für „verkündigen“ (1Kor 9,11)  
– „Wurzel“ als Bild für „innere Festigkeit“ (Kol 2,7; Eph 3,17)  
– „Frucht bringen“ im übertragenen Sinn (Röm 7,4f; Kol 1,6.10)  
– Weitere Begriffe sind ansonsten nur in der Briefliteratur be-
zeugt (Verführung, Reichtum, unfruchtbar).  
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Mk 4,13-20: Intention der Deutung  

Grundsätzlich geht es um das Schicksal des Wortes bei verschiedenen 
Hörern, deren Differenz bildlich im unterschiedlichen Boden dargestellt 
wird. Bildliche Inkongruenz: das Ausgesäte ist zum einen das Wort, 
dann aber auch der Hörer des Wortes (s.o. S.31). So konnten, anknüp-
fend an den oben genannten metaphorischen Prägungen (1) und (4), 
die unterschiedlichen Reaktionen auf die Verkündigung eingebracht 
werden. Im nicht übersetzten Sämann können sich auch die urchristli-
chen Verkünder entdecken.  

V.15: Zunächst ist die Außenperspektive bestimmend: es geht um die 
diejenigen, die vom Wort der Verkündigung innerlich gar nicht 
erreicht werden (zu Satan als „Hinderer“ s.a. 1Thess 2,18; 3,5).  

VV.16f: Nun sind diejenigen im Blick, die die Verkündigung annehmen 
und zur Gemeinde gehören, denen aber angesichts von Be-
drängnis und Verfolgung (s.a. 8,34; 13,9-13) das Durchhalte-
vermögen fehlt.  

VV18f: Auch hier ist die Binnenperspektive der Glaubenden leitend. 
Das Verhaftetsein an die Welt führt nun dazu, dass die aufge-
hende Saat der Verkündigung erstickt wird. Im MkEv wird al-
lein das Stichwort „Reichtum“ als Gefährdung für die Jesus-
Nachfolge entfaltet (10,17-27).  

V.20: Die sich steigernde Zahlenreihe wird nicht weiter ausgedeutet, 
auch bleibt in der ganzen Deutung manches auf der Ebene bildli-
cher Redeweise – neben „Wurzel“ und „ersticken“ auch die Rede 
von der „Frucht“. Durch diese metaphorisch bleibende Sprech-
weise ergibt sich ein weites Bedeutungsspektrum der wirklichen, 
dauerhaften Aufnahme des Wortes.  

� Misserfolg und Erfolg der Verkündigung werden also einander ge-
genübergestellt, allerdings nicht in der kontrastierenden Zuspitzung, 
des Gleichnisses, da nun die verschiedenen Formen des Misserfolgs 
eine je eigene Bedeutung erhalten.  

Es lässt sich ein doppeltes Anliegen erkennen:  
• Trost und Ermutigung für die Verkünder.  
• Mahnung an die Hörer, vor allem an die neu zum Glauben Gekom-
menen, die ihren Status als Glaubende überprüfen sollen.  
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Mt 13,18-20: Matthäische Akzente  
der Gleichnisdeutung  

• Die kritische Frage Jesu nach dem Verstehen der Jünger (Mk 4,13) 

findet sich bei Mt nicht – das Bild der unverständigen Jünger, prä-

gend für das MkEv, bietet Mt nicht. So wird in VV.19.23 auch das 

Thema des Verstehens des Wortes ausdrücklich eingebracht.  

• Die explizite Deutung des Saatguts auf das Wort (Mk 4,14) entfällt. So 

konzentriert Mt seine Gleichnis-Auslegung noch stärker als seine Vor-

lage auf die verschiedenen Hörergruppen.  

• Durch den Zusammenhang des MtEv ist die Fruchtmetaphorik stärker 

profiliert als bei Mk (s. Mt 3,8.10; 7,19; 21,43).  

• Über Mk hinausgehend bringt Mt bei der Angabe der Früchte das 

Wort „tun“ ein (karpoforei/ kai. poiei/): Zum Fruchtbringen gehört 

wesentlich das Handeln. Diese Dimension gehört dann auch zum 

Verstehen des Wortes hinzu.  

• Die Reihenfolge bei der Nennung der Fruchtmengen wird umgekehrt: 

von der höchsten zur kleinsten Zahl. Es geht darum Frucht zu brin-

gen, nicht darum, die meiste Frucht zu bringen. Darin liegt, bei aller 

Anforderung, die Mt stellt, auch ein Element des Zuspruchs.  
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Gleichnis vom Schleppnetz – Mt 13,47-50  

47 Wiederum ist das Himmelreich gleich einem Schleppnetz, das in das 
Meer geworfen wurde und (Fische) von jeder Art sammelte. 48 Als es 
gefüllt war, zogen sie es an das Ufer, setzten sich und sammelten das 
Gute in Behälter, das Unbrauchbare aber warfen sie hinaus. 49 So wird 
es sein bei der Vollendung der Welt: Die Engel werden hinausgehen 
und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern 50 und SIE WER-
DEN SIE IN DEN FEUEROFEN WERFEN; dort wird Heulen und Zähneknirschen 
sein.  

Analyse  

Das Gleichnis ist mit einer Deutung überliefert (VV.49f). Dies provoziert 
die Frage, ob beide Teile ursprünglich zusammengehören.  
• Für das Urteil, die Deutung sei späterer Zusatz, wird angeführt: das 
Bild vom Sortieren der Fische passt nicht zum Gerichtsthema, das Mt 
in den VV.49f entfaltet. Die brauchbaren Fische, die in Behälter ge-
sammelt werden, landen in der Bratpfanne, die unbrauchbaren wer-
den in den See zurückgeworfen und bleiben am Leben.  
 Hält man die Deutung für eine sekundäre Zutat, lässt sich der Sinn 
des ursprünglichen Gleichnisses aus dem verbleibenden Text 
nicht mehr erheben. Auf welchen Gedanken das Gleichnis für sich 
genommen zugespitzt war, ist nicht mehr hinreichend sicher zu 
erkennen.  

• Man kann aber durchaus Gleichnis und Deutung als ursprüngliche 
Einheit sehen. Das Aussondern der Fische ist auf eine bestimmte 
Weise zugespitzt. Es ist nicht im Blick, was mit den brauchbaren Fi-
schen in der alltäglichen Lebenswelt geschieht. An ihnen interessiert 
nur, dass sie gesammelt werden. Von den unbrauchbaren Fischen 
wird nicht gesagt, dass sie in den See zurückgeworfen werden und so 
überleben; sie werden nach draußen geworfen – Gegenbild zum Ge-
sammeltwerden der guten Fische. In dieser Zuspitzung passt das 
Gleichnis zur Deutung in den VV.49f. Es stammt wohl von Matthäus.  

• Es handelt sich um ein „Gleichnis im engeren Sinn“ – trotz der Ver-
gangenheitsformen. Der Vorgang ist alltäglich, eine dramatische In-
szenierung liegt nicht vor.  
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Gleichnis vom Schleppnetz – Auslegung  

• Wenn wir das Gleichnis im Zusammenhang mit der Deutung wahr-

nehmen, ist die Bestimmung der Pointe kein Problem. Es kommt alles 

an auf die Scheidung zwischen den guten und den unbrauchbaren Fi-

schen. Darin ist das Endgericht dargestellt, wie die Deutung klärt: „so 

wird es sein bei der Vollendung der Welt“ (V.49a).  

• Wenn die Bösen von den Gerechten geschieden werden (V.49), kann 

man auf den Maßstab des Gerichtes schließen: entscheidend ist das 

Tun der Menschen. Dies ergibt sich auch aus der Parallelität mit der 

Deutung des Gleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen (13,36-43). 

Diese Parallelität entsteht durch Aufnahme mehrerer Begriffe:  

–  Vollendung der Welt (13,40),  

–  Engel (13,41),  

–  sammeln (V.48/13,41),  

–  Gerechte (13,43), 

–  Wiederholung von 13,42 in 13,50.  

Die „Bösen“ (V.49) sind also durch das bestimmt, was in 13,41 über 

das Unkraut ausgesagt wurde.  

• Das Drohende des Gerichts wird noch stärker betont als in 13,36-43. 

Ein positiver Ausblick auf das Geschick der Gerechten unterbleibt. 

Damit ist das Gerichtsthema im „Jüngerteil“ der Gleichnisrede (ab 

13,36) äußerst markant profiliert – trotz des anders akzentuierten 

Doppelgleichnisses vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle in 

13,44-46. Mt handelt hier vor allem von der Gefährdung der Glau-

benden. Er mahnt angesichts des Gerichts, das auch über sie ergeht.  

• Eine geprägte Metaphorik im eigentlichen Sinn ist nicht zu erkennen. 

Jedoch gewinnen vom Ende her gelesen auch einige Wendungen des 

Gleichnisses in V.48 hintergründigen Sinn auf das Gericht hin: das 

Sitzen (vgl. 25,31; 19,28; auch 26,64); das Gegensatzpaar „gut –

unbrauchbar, faul“ (vgl. 7,16-20; 12,33); das Hinauswerfen (vgl. 8,12; 

22,13; 25,30; auch 18,8; 5,13).  
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Vom unbarmherzigen Gläubiger I – Mt 18,23-35  

23 Deswegen wurde verglichen das Himmelreich mit einem Menschen, 

einem König, der Abrechnung halten wollte mit seinen Knechten. 24 Als 

er aber begann abzurechnen, wurde zu ihm ein Schuldner von zehntau-

send Talenten gebracht. 25 Da er aber nichts zurückgeben konnte, be-

fahl der Herr, dass er verkauft werde und seine Frau und seine Kinder 

und alles, was er hatte, und dass zurückgegeben werde. 26 Der Knecht 

fiel nun nieder und huldigte ihm kniefällig und sagte: „Hab Geduld mit 

mir, und alles werde ich dir zurückgeben.“ 27 Voll Mitleid aber ließ der 

Herr jenes Knechtes ihn gehen, und das Darlehen erließ er ihm.   

28 Hinausgegangen aber fand jener Knecht einen seiner Mitknechte, 

der ihm hundert Denare schuldete, und er packte ihn, würgte (ihn) und 

sagte: „Gib zurück, wenn du etwas schuldest!“ 29 Sein Mitknecht fiel 

nun nieder und bat ihn und sagte: „Hab Geduld mit mir, und ich werde 

dir zurückgeben.“ 30 Der aber wollte nicht, sondern hingegangen warf 

er ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld zurückgebe.   

31 Als nun die Mitknechte das Geschehene sahen, wurden sie sehr 

betrübt, und sie kamen und erklärten ihrem Herrn alles Geschehene.  

32 Da rief ihn sein Herr herbei und sagt ihm: „Böser Knecht, jene ganze 

Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast.  33 Musstest 

nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich 

deiner erbarmte?“ 34 Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Foltern-

knechten, bis er zurückgebe die ganze Schuld. 35 So wird auch mein 

himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht vergebt, jeder seinem Bru-

der von Herzen.  
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Vom unbarmherzigen Gläubiger II – Analyse  

Literarkritik 

• Das Gleichnis endet in 18,34. V.35 ist eine Anwendung, die nicht 
mehr zur Erzählung gehört. Eine solche Notiz steht immer unter dem 
Verdacht, eine spätere Zutat zu sein. Außerdem stellt sich die Frage, 
ob sie zur Pointe des Gleichnisses passt. Deshalb soll zunächst die 
Gleichnis-Erzählung für sich betrachtet werden.  

• V.31 wird bisweilen dem Evangelisten zugeschrieben, weil man das 
traurige Bestürztsein der Mitknechte für eine aktualisierende Allego-
risierung hält (Mitknechte = Mitchristen), V.32 gut an V.30 anschließe 
und in mt Stil formuliert sei (so A. WEISER).  
Aber: Da zwei zeitlich und örtlich voneinander getrennte Szenen er-

zählt werden (VV.23-27.28-30), muss der König vom Ver-
halten des ersten Knechtes erfahren. In seiner jetzigen Form 
schließt deshalb V.32 nicht gut an V.30 an. Man müsste mit 
weiteren Eingriffen rechnen. Für die Frage nach der Pointe 
des Gleichnisses ist der Streitpunkt nicht entscheidend.  

• Die wichtigste Frage betrifft den Abschlussvers (V.34). Er wird von 
manchen Autoren dem ursprünglichen Gleichnis abgesprochen. Da-
für gibt es aber keine überzeugenden erzählerischen Gründe. Wenn 
der König noch einmal in der Szene auftritt, will man als Hörer auch 
erfahren, wie er sich zum unbarmherzigen Knecht stellt – und zwar 
über die Frage von V.33 hinaus, die jeder Hörer schon für sich be-
antwortet hat.  
� Man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass die unan-
genehme Aussage über die Rücknahme des Schuldenerlasses aus 
theologischen Gründen gestrichen wird: man will sie nicht Jesus 
zuschreiben.  

Gattung und Form  

• Es handelt sich um eine Parabel: Erzählt wird eine spannende Ge-
schichte mit nicht-alltäglichen Zügen, in mehreren Szenen aufgebaut, 
mit dialogischen Elementen.  

• Durch Orts- und Personenwechsel ergibt sich eine Dreiteilung der 
Geschichte (VV.23-27 / VV.28-30 / V.31-34).  

• Die Erzählung lebt wesentlich vom Rollenwechsel, den der erste 
Knecht zwischen erster und zweiter Szene durchläuft: vom Schuldner 
zum Gläubiger.  
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Vom unbarmherzigen Gläubiger III – Auslegung  

Bildebene  

• In der ersten Szene erhält ein Knecht, der bei einem König mit einer 
unvorstellbar hohen Summe in der Kreide steht (10.000 Talente),  
überraschend einen Schuldenerlass, der allein im Mitleid des Herrn 
begründet wird.  

• In der zweiten, zeitlich unmittelbar angeschlossenen Szene tritt der 
ehemalige Schuldner als Gläubiger auf, allerdings in einem wesent-
lich unbedeutenderen Fall: 100 Denare, eine durchaus nennenswerte 
Summe, deren Rückzahlung aber keineswegs ausgeschlossen ist. Ein 
anderer Knecht erscheint in der Rolle des Schuldners – und verhält 
sich genauso wie der erste Knecht in der Szene zuvor (vgl. V.29 mit 
V.26). Die ersten beiden Szenen sind also sorgfältig aufeinander ab-
gestimmt.  

• Die Reaktion des ersten Knechtes, der nun Gläubiger ist, fällt aber 
ganz anders als die des Königs; er lässt seinen Mitknecht ins Gefäng-
nis werfen. Deutlich sind die beiden Szenen so erzählt, dass die Hörer 
den Schluss ziehen: Dieses Verhalten ist unerhört.  

• So werden die Hörer vorbereitet auf die Reaktion des Königs, der in 
der dritten Szene erneut auftritt und seinen Schuldenerlass zurück-
nimmt. Vorausgesetzt ist, wie schon in der zweiten Szene, die Ein-
richtung der Schuldhaft. Im jüdischen Recht gab es sie zwar nicht, sie 
war aber in hellenistischer Zeit so verbreitet, dass sie auch in Palästi-
na bekannt gewesen sein dürfte. Damit ergibt sich folgende Pointe:  

 Der selbst (in überreichem Maß) erfahrene Schuldenerlass muss 
zu ebensolchem Verhalten einem Schuldner gegenüber führen, 
sonst erfolgt die Rücknahme des Erlasses mit der Konsequenz der 
Schuldhaft.  

Sachebene 

Der Bezugspunkt des Gleichnisses in der Verkündigung Jesu ist seine 
Botschaft vom zuvorkommend gütigen Gott, der den Menschen ihre 
Verfehlungen vergibt. Der Annahme durch Gott muss aber auch ein  
ebensolches Verhalten den Mitmenschen gegenüber entsprechen: Um-
kehr ist die notwendige Konsequenz, sonst droht die Rücknahme der 
gnädigen Zuwendung Gottes – und das Gericht.  



Die Gleichnisse Jesu  39 

Vom unbarmherzigen Gläubiger IV – Auslegung  

Metaphorische Elemente  

Der Blick auf mögliche metaphorische Elemente bringt keine neuen 
Momente, die die Bedeutung der Parabel erweitern würden. Vielmehr 
wird die Auslegung bestätigt, die auf das Thema der Vergebung im 
Rahmen des Gottesverhältnisses zielt.  
• Die Rede von Schuld(en) ist doppeldeutig, bezeichnet nicht nur finan-
zielle Schuld, sondern auch die moralische Verfehlung, die Sünde (s. 
Mt 6,12).  

• König kann als Metapher für Gott (z.B. Jes 6,5; 41,8-16; häufig in den 
Pss), Knecht für den Menschen in seinem Verhältnis zu Gott (z.B. Ex 
32,13; häufig in den Psalmen) gebraucht werden. Die Rede von „Mit-
knechten“ passt gut in den Kontext der Gemeinderede.  

• Abrechnung als Bild für das Gericht ist in rabbinischer Literatur ge-
läufig.  

Matthäische Redaktion  

• Mt hat durch Einfügung in die Gemeinderede (Kap. 18) das Gleichnis 
als Anrede an die Glaubenden in der Gemeinde verdeutlicht. Dass das 
Gleichnis die Frage der Vergebung behandelt, hat er durch das Ge-
spräch in VV.21f bereits vorab geklärt.  

• In der Anwendung (V.35) greift der Evangelist den Gedanken des 
vorgängig erfahrenen Erlasses nicht auf. Abhängig scheint die göttli-
che Vergebung von der zuvor geleisteten Vergebung der Menschen 
(s.a. 6,14f). Sicher weiß auch Mt von der Gnade Gottes, die menschli-
chem Handeln vorausgeht, aber er spricht diesen Zusammenhang 
hier nicht ausdrücklich an und akzentuiert so in der Anwendung (ge-
gen die Gleichniserzählung) einseitig die Mahnung zur Vergebung, 
ohne den Antwortcharakter ausdrücklich zu machen.  

• Da Mt das Verhalten des „himmlischen Vaters“ mit dem des Königs 
in der Erzählung parallelisiert, hat er selbst keine Spannung zum 
Kontext der Gemeinderede gesehen. Die Geschichte endet nicht des-
halb tragisch, weil die Mitknechte den hierarchischen Weg gewählt 
hätten, anstatt die Aussprache mit dem ersten Knecht zu suchen (s. 
18,15). Das Gleichnis entfaltet die Vergebungsforderung in 18,21f, 
nicht die „Disziplinar-Regel“ in 18,15-17, die wohl in der mt Kompo-
sition durch die Betonung der Vergebung auch entschärft werden 
soll.  


