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Predigt

Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet,  
so verstockt eure Herzen nicht. (Wochenspruch 
Hebräer 3,15)

Liebe Gemeinde !

Wir haben Halbzeit. 
Halbzeit zwischen Weihnachten und Ostern.

Zu Weihnachten kam das Wort in die Welt, 
„wurde Fleisch“ – und kehrt an Karfreitag 
unter Schmerzen und zu Ostern im Triumph 
zum Vater zurück. 
Gottes Wort wirkt in der Welt, wo und wann 
Gott es will , jenseits aller menschlichen 
Unzulänglichkeiten beim Weitersagen und 
beim Hören des Wortes.

So ermahnt uns im  Wochenspruch der 
Heilige Geist , dass wir nicht ein "böses, 
ungläubiges Herz" haben "das abfällt von 
dem lebendigen Gott" (Hebr. 3,12), sondern dass 
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wir Christus als Gottes lebendiges Wort 
annehmen und, wie wir im Evangelium 
gehört haben, gutes Land sind, in welchem 
die Saat des Wortes hundertfältige Frucht 
tragen kann.

Felix ist 5 Jahre alt. 
Von seiner Paten-Tante hat er einen kleinen
Beutel mit Blumensamen geschenkt 
bekommen:
Sonnenblumen.
Jedes Samenkorn kommt in einen kleinen 
Tontopf mit feuchter Erde.
Und schon bald zeigen sich die ersten zarten 
Halme. 
Der Felix freut sich auf die schönen gelben 
Blüten. 
Aber es geht nicht recht voran. 
Und deshalb zieht er ab und zu ein bisschen 
an den grünen Pflanzen. 
Sie ahnen, wie diese Geschichte ausgeht. 
Es dauert nicht lange, bis die Pflanzen
welk und braun werden und am Boden 
liegen. 
Und die Paten-Tante muss dem Felix
nun erklären, dass Blumen nur wachsen, 
wenn man Geduld hat.
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Natürlich versteht sie ihn. 
Seine kindliche Ungeduld ist ihr nicht fremd 
und uns ja auch nicht: 
Wie gerne würden auch wir manchmal die
Dinge anschieben, damit sie besser laufen! 
Ich denke zum Beispiel an Lehrer, denen 
graue Haare wachsen wegen der 
Begriffsstutzigkeit ihrer Schüler.
Oder an einen Autofahrer, der hinter einem 
Trecker oder einem Fahrschüler herfahren 
muss.
Und wie schwer ist es erst, Kinder erwachsen 
werden zu lassen! 
Wir legen den Samen unserer Erziehung in 
sie hinein. 
Aber geduldig abzuwarten, wie sie sich 
entwickeln und was aus ihnen wird, das ist
nicht so einfach. 
Vor allem, wenn es uns vorkommt, als 
würden sie einen falschen Weg einschlagen. 
Aber wenn wir sie dann bevormunden
und genau aufpassen, dass sie alles richtig 
machen, dann ist erst recht alles verloren.
Selbst in unserer Kirche geht es uns doch so 
wie dem kleinen Felix: 
Wir machen uns Gedanken, lassen uns 
Projekte einfallen, treffen uns in 
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Zukunftskonferenzen. 
Und wie gerne würden wir manchmal die 
Erfolge solcher Pläne und guter Gedanken 
ein wenig schneller und direkter sehen: 
In einer vollen Kirche und in den Gesichtern 
der Menschen, die vom Glauben an Jesus 
Christus begeistert sind.

Den Samen aussäen und geduldig warten 
auf die Ernte, davon erzählt der Predigttext 
für den heutigen Sonntag.
Hören wir aus dem heiligen Evangelium nach 
Markus im vierten Kapitel:

Vom Wachsen der Saat (Mk 4,26 – 29)

26 Und er sprach: 
Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein  
Mensch Samen aufs Land wirft 

27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; 
und der Same geht auf und wächst - 
er weiß nicht wie. (Jak 5,7) 

28 Denn von selbst bringt die Erde Frucht,  
zuerst den Halm, danach die Ähre, danach 
den vollen Weizen in der Ähre. 

29 Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so 
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schickt er alsbald die Sichel hin; 
denn die Ernte ist da.

Liebe Gemeinde:
Es sind Gleichnisse, es sind Bilder, 
durch die Jesus zu uns spricht:
Hier im Predigttext vom Wachsen der Saat,
im  Evangelium vom Sämann.
Und schon Jesaja sagte:
Das Wort Gottes wie Regen auf der Erde.

Gottes Botschaft  ist in Worten enthalten.
Die Worte werden in uns zu Bildern.
Die Bilder stehen vor unserem inneren Auge.
So finden sie unser Herz.
So kommt Gottes Wort zu uns.

Die Heilige Schrift ist voll von Bildern, von 
Gleichnissen, die zu uns sprechen, 
die uns Gottes Wille und Gottes Wort bringen 
können. 
Rätselhafte Bilder zuweilen, mehrdeutig, 
auch hier. 
Nicht alle Menschen haben diese Gleichnisse 
verstanden. 
Nur dann, wenn sie schon bereit waren, die 
Botschaft zu hören, in ihrem Herzen 
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anzunehmen und die Nachfolge Jesu 
anzutreten. 
Außenstehende, Ungläubige waren gar nicht 
in der Lage, die Gleichnisse zu verstehen, sie 
wurden dadurch eher in ihrem Unglauben 
verstockt.

Versuchen wir nun, uns das Bild der selbst 
wachsenden Saat anzusehen, das Jesus uns 
gegeben hat.

Ich vermute, dass Bauern und Gärtner bei 
unserer Geschichte den Kopf schütteln. 
"Mit dem Säen allein ist es doch nicht
getan" werden sie sagen: 
"Da muss doch Unkraut beseitigt werden und 
Dünger muss aufs Feld und Schlauch und 
Gießkanne brauchen wir auch!" 
Bauern und Gärtner müssen hart arbeiten, 
wenn sie ernten wollen, das ist uns allen 
klar. 

Und nicht nur die Bauern, wir alle kommen 
mit dem »Abwarten und Tee trinken« doch 
nicht weiter. 
Morgen ist wieder Montag.
Da geht es wieder los: 
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Niemand kann es sich leisten, immer nur 
abzuwarten und zu sagen: 
"Es wird schon alles gut werden." 
In der Schule wird ein solches Verhalten im 
Zeugnis entsprechend benotet. 
Im Beruf setzt man damit seine Anstellung 
aufs Spiel. 
Und der Haushalt erledigt sich auch nicht 
von allein. 
Von nichts kommt nichts! – 
Das ist uns allen klar.

Ich glaube auch nicht, dass es früher, dass 
es zur Zeit Jesu einfacher war, geduldig auf 
die Kraft der Erde zu vertrauen. 
Jesus kennt doch den Alltag der Bauern.
Immer wieder die gleiche Mühsal um das 
tägliche Brot ! 

Im Schweiße Deines Angesichts , mit Mühsal  
sollst du dich von ihm nähren dein Leben 
lang, 
so heißt es schon im ersten Buch Mose. 

Das Gleichmaß von Saat, Wachstum und 
Ernte:
Auch unseren Alltag kann ich darin wieder 
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erkennen. 
Wir stehen auf und tun, was getan werden 
muss. 
Wir arbeiten und machen Pause,
wir werden müde und genießen den 
Feierabend. 
Wir gehen schlafen und stehen wieder auf. 
Tag für Tag, Nacht für Nacht. 
In der Routine des Alltages finden wir Ruhe, 
Gleichmaß und Beständigkeit. 
Wir  vertrauen, dass das Leben in seinen 
geordneten Bahnen verläuft. 
Sonst könnten wir uns abends ja gar
nicht schlafen legen, sonst würden wir irre 
werden am Leben. 
Auch zu unserem Alltag gehören 
Arbeiten und Loslassen, 
sich Anstrengen und Vertrauen.

und der Same geht auf und wächst - 
er weiß nicht wie.

Viel ist von Saat die Rede.
Gleich zu Anfang des Kapitels das Gleichnis 
vom Sämann, das wir heute nach Lukas als 
Evangelium gehört haben. 
Kurz nach unserem Predigttext das Gleichnis 
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vom winzigen Senfkorn, aus dem eine große 
Staude aufschießt, bis mehrere Meter hoch. 
Wachsen, Gedeihen, und daraus leben: 
Die Lebenswirklichkeit damals wie heute.

Nehmen wir das denn überhaupt wahr ? 
Erkennen wir das Wachsen, das Gedeihen ?
Erkennen wir auch das Wunder der 
Schöpfung darin? 
Leben wir nicht auch dahin im Rhythmus von 
Tag und Nacht, von Schlafen und Wachen, 
achtlos, unfähig, das langsame Gedeihen 
überhaupt zu bemerken ?
Brauchen wir nicht manchmal eine Art 
Zeitraffer, um Entwicklungen zu bemerken ?

Ja, so geht es uns wohl. 
Einerseits: Wir brauchen Geduld und 
Vertrauen, dass etwas gedeiht und wächst.
Andererseits: Wir sind in der Gefahr, achtlos 
zu werden gegenüber dem Wunder des 
Lebens.

Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein 
Mensch Samen auf das Land wirft.
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Gottes Reich – oder, wie es die Bibel auch 
sagt – Gottes Königsherrschaft: 

Was ist damit eigentlich gemeint? 

Gottes Herrschaft ist da Wirklichkeit, wo Gott 
der Herr ist. 
Gottes Reich verwirklicht sich da, wo Gott 
regiert, wo Gott das Sagen hat. 
Gottes Herrschaft ist da Wirklichkeit, wo wir 
Menschen so handeln, wie es Gottes Willen 
entspricht.
Wo nichts zwischen Gott und seinen 
Menschen, wo nichts zwischen Gott und uns 
steht.
Wo wir Menschen damit zufrieden sind: 
Menschen, Geschöpfe Gottes zu sein.
Wo wir Menschen harmonisch miteinander 
umgehen, einander verstehen und lieben. 
Und schließlich:
Wo wir Menschen nicht gegen die Ordnungen 
Gottes leben und handeln, sondern im 
Einklang mit der  Schöpfung.

Der Bauer geht seiner Arbeit nach. 
Er weiss genau, dass er säen muss, wenn er 
ernten will. 
Er weiß aber auch, dass selbst der fleißigste
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Bauer das Wachsen nicht in der Hand hat. Er 
muss Geduld haben und vertrauen. 

Liebe Gemeinde, 
mit diesem Gleichnis will Jesus uns sagen: 
Das Reich Gottes kommt, es wächst im 
Stillen – fast geheimnisvoll – heran. 

Darauf richtet Jesus unseren Blick. 
Im Bibeltext, der ja ursprünglich in 
Griechisch verfasst ist, steht dazu ein Wort, 
das wir alle verstehen: 
»automatae«. 
Ganz automatisch passiert da etwas,
ohne dass Menschen eingreifen können oder 
eingreifen müssen. 
Von selbst bringt die Erde Frucht.
So ist das also mit dem Reich Gottes: 
Es kommt und wächst, auch ohne unser 
Zutun.
Gottes Reich ist Gottes Reich. 
Es ist menschlicher Verfügung entzogen. 
Es ist nicht messbar, und ich kann es auch 
nicht beweisen. 
Unser Glaube verleiht uns das Bürgerrecht 
für dieses Reich. 
Wir leben im Vertrauen darauf, dass Gott 
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durch sein biblisches Wort Früchte wirkt – 
ganz konkret in unserem persönlichen 
Leben.
Immer wieder hat es Leute gegeben, die das 
Reich Gottes mit Gewalt herbeiführen 
wollten. 
Sie haben ungeduldig "etwas an den Blättern 
gezogen", wie der kleine Felix.
Aber weil Gottes Reich eben das Reich 
Gottes ist, darum können wir es – so sagt es 
das Gleichnis Jesu –  mit unseren 
menschlichen Mitteln nicht herstellen, nicht 
manipulieren und auch nicht herbeizwingen.
Es kommt von allein. 
Gott selbst sorgt dafür, dass es sich 
durchsetzt. 
Und wenn es auch in der Geschichte immer 
wieder vorgekommen ist und auch heute 
noch vorkommt, dass Religion und Staat 
vermengt werden,
wenn immer wieder Menschen versuchen, 
aktiv etwas zu bauen, was sie für Gottes 
Reich halten:

Dann haben sie nicht auf Jesus gehört, der 
von seiner Herrschaft sagt: 

"Mein Reich ist nicht von dieser Welt" (Johannes 
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18, 36). 

Und der mit dem Gleichnis von der selbst 
wachsenden Saat deutlich zum Ausdruck 
bringt, dass es Gott selber ist, der sein Reich 
aufrichtet.

Zunächst sind wir vielleicht enttäuscht  über 
die Nebenrolle, die uns Menschen da bleibt.
Aber: Dieses Gleichnis bedeutet für uns auch 
eine große Entlastung. 
Wir müssen nicht diejenigen sein, die alles 
machen und alles in die Hand nehmen.

Freilich: Wer sowieso nichts tun und sich um 
nichts kümmert, der ist auch nicht entlastet. 
Aber wer sich plagt und sich immer sagt: 
"Ich muss noch mehr tun", 
wer verzweifelt , wenn etwas schief geht, 
wer meint, die Last der Welt auf seinen 
Schultern tragen zu müssen: 
Der wird durch Jesu Wort entlastet und 
befreit.
Gott  entlastet auch diejenigen, die sich 
wundreiben an der Gleichgültigkeit ihrer 
Umwelt, an der Erfolglosigkeit ihrer Mühen. 
Ihnen allen ist dieses Wort, diese Zusage 
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heilsam und tröstlich. 

Wir dürfen Gott ruhig zutrauen, dass er sein 
Reich in dieser Welt baut.
Nur aussäen – das sollen wir schon! 
So wie es der Bauer in unserem Gleichnis 
auch tut. 
Das ist der Unterschied zum Gleichnis vom 
Sämann im Evangelium: 
Hier ist der Mensch nicht passiv, sondern 
wird aktiv !
Ist nicht Acker, sondern der Sämann selbst !

Wie macht man das: 
Den Samen aussäen?
Was wir als Samen haben, ist Gottes Wort. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Wir wissen alle, was Worte anrichten, aber
auch wie gut sie tun können. 
Der große Philosoph Immanuel Kant hat 
einmal gesagt: 
»Ich habe in meinem Leben viele gute und 
kluge Bücher gelesen. 
Aber ich habe in ihnen allen nicht gefunden, 
was mein Herz so still und froh gemacht
hätte wie die vier Worte aus dem 23. Psalm: 
›Du bist bei mir!‹«
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Diesen kleinen, diesen winzigen Samen 
streuen wir als Christen in der Welt aus. 
So wie auch ein Same in unserem Herzen 
und Sinn aufgegangen ist.
Jesus hat recht, wenn er sagt, dass Gottes 
Reich längst unter uns ist. 
Und wir dürfen, ja wir sollen in Gottes Dienst 
treten und sein Reich annehmen, sein Wort 
verkündigen.
Auch wenn es manchmal Jahre und 
Jahrzehnte dauert, bis die Saat aufgeht.
Auch wenn wir wissen, dass manches von 
diesem Samen auf den Fels fällt, zwischen 
Unkraut, 
dass nicht jedes Samenkorn, dass nicht 
jedes gute Wort Früchte trägt.
Aber gar nicht so selten geht der Same 
sogar auch da auf, wo wir es gar nicht 
vermutet hätten.

Der kleine Felix hat noch etwas übrig 
behalten von den Sonnenblumensamen.
Er ist bei seiner Oma zu Besuch. 
Die beiden gehen in den Garten. 
Geduldig legt Felix Samenkorn für 
Samenkorn in Reih und Glied in die Erde. 
Aber dann wird ihm die Sache zu langweilig. 
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Kurzerhand nimmt er den Rest der 
Blumensamen und verstreut ihn überall auf 
dem Grundstück. 
Einige Wochen später blühen rund um das 
Haus Sonnenblumen – aus jeder Ritze und 
an ganz unerwarteten Orten kommen sie 
hervor.
Ein schönes Bild für Gottes Verheißung: 
Wo immer wir seinen Samen ausstreuen, 
wird er wachsen – auch dort, wo wir die 
Blüten und Früchte gar nicht erwarten: 
Ein gutes Wort, ein Besuch, ein offenes Ohr. 
Alles ist Saat, die irgendwann einmal 
aufgeht.
Vielleicht ist das dann auch unsere zweite 
Aufgabe: 
Dass wir die zarten Pflänzchen des 
Gottesreiches in unserer Welt sehen und
wahrnehmen.
Ich denke an Erfahrungen, die wohl jeder 
von uns in seinem Leben schon gemacht hat. 
Dass ich sagen kann: 
"Ich weiß nicht, wie, aber wie von selbst ist 
es gut geworden. 
Ich weiß nicht, wie, aber auf einmal hatte ich 
wieder Mut und Zuversicht."
Oder ich denke an einen Satz, den meine 
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Großmutter, mein Vater, ein Lehrer vor vielen 
Jahren einmal gesagt hat, und der ganz 
plötzlich eine Bedeutung gewinnt und mir 
weiterhilft.
Oder daran, dass liebevolle Erziehung der 
Kinder sich am Ende oft doch positiv 
auswirkt, auch wenn es ganz lange 
überhaupt nicht danach ausgesehen hat.
Und mal ehrlich: 
Wer hätte zu Jesu Zeiten ahnen können, 
dass dieser einfache Zimmermann aus 
Nazareth einmal der Trost und der Erlöser 
der ganzen Welt sein würde?
Wissen Sie, wie lange Samenkörner 
keimfähig bleiben?
Ich habe gelesen, dass Samen, der in 
Pharaonengräbern gefunden wurde, noch im 
zwanzigsten Jahrhundert zur Keimung 
gebracht werden konnte. 
Da brauchen wir uns um das Reich Gottes 
doch gar keine Sorgen zu machen...

Das Gleichnis sagt: 
Gottes Reich kommt, es ist nicht 
aufzuhalten. 
Wir Christen werden zum Vertrauen darauf 
ermuntert, dass Gott ganz gewiss sein Reich 
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aufrichtet. 
Weil es sein fester Wille ist, alles 
gottfeindliche Wesen zu überwinden und 
Frieden zu schaffen: 
Frieden zwischen Gott und uns Menschen, 
Frieden der Menschen untereinander und 
Frieden zwischen uns Menschen und Gottes 
Schöpfung. 
Gottes Reich kommt so gewiss, wie Gott der 
allmächtige Schöpfer und Herr der Welt ist.

Gottes Reich wächst mitten unter uns. Mitten 
in dieser zerrissenen und geplagten Welt. 

Dietrich Bonhoeffer sagte:
»Tu, was du kannst, schlaf und wache, 
gehorche, sei fromm; aber wisse, das Reich 
Gottes wächst, ohne dass du es weißt. 
Das demütigt dich. 
Aber es tröstet dich auch. 
Gott tut es in der Stille für dich.
Er allein hat Macht, es zu tun.« 

Davon war auch Martin Luther zutiefst
überzeugt. 
Sein Spruch vom Abwarten und Biertrinken 
ist berühmt geworden: 
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»Ich bin dem Ablass und allen Papisten 
entgegen gewesen«, sagt er, 
»aber mit keiner Gewalt.
Ich habe allein Gottes Wort getrieben, 
gepredigt und geschrieben, 
sonst habe ich nichts getan.
Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich 
wittenbergisch Bier mit meinem Philippus 
und Amsdorf getrunken habe, so viel getan, 
dass das Papsttum schwach geworden ist, … 
Ich hab nichts getan, das Wort hat alles 
gehandelt und ausgerichtet.«

Lasst uns nicht verstockt sein im Herzen, 
sondern lasst uns ein fruchtbarer Acker sein, 
wenn wir Gottes Wort hören, dass es in uns 
wachse und gedeihe und dass wir es dann 
reichlich weitergeben können.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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