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Predigt am 12.02.2017: Gottesdienst mit Presence-Team und Frühstück (Markus 4,26-29), Pfr. J. Hug 
 

Liebe Gemeinde 
Es wird wärmer: Schneeglöggli und Krokusse treiben bereits. Immer wieder staune ich, wie schnell Samen 
und Knollen treiben und wie wunderbare Pflanzen daraus wachsen. Man setzt. Und es wächst ganz von 
selber. Jetzt kommt vielleicht der Einwand der Bauern. Es kommt doch auch auf die Pflege an, und den 
Boden, und die Feuchtigkeit, die Sonne, den Regen, den Dünger, das Unkraut, das im Schach gehalten 
werden muss. Einiges davon haben wir im Griff. Aber das Aufquellen des Samens, das Wachsen des Keim-
ling, das können wir nicht machen. Das braucht Geduld, Warten. 
Ich habe schon als Kind gerne alles Mögliche gesät. Und nach der Aussaat konnte ich kaum warten. Und 
manchmal habe ich aus Ungeduld angefangen, mit den Fingern ein wenig zu Graben, um zu schauen, ob 
da schon etwas kommt. Und prompt gingen dabei die Keimlinge kaputt! 
Jesus hat verschiedene Gleichnisse vom Wachsen erzählt. Damit wollte er zeigen, was es mit dem Reich 
von Gott, dem Himmelreich von Gott auf sich hat. Denken wir an das Gleichnis vom Sämann, der Samen 
sät. Und je nach Bodenbeschaffenheit und unterschiedlichen Einflüssen sich der Samen entwickelt oder 
nicht. Oder das Gleichnis vom Senfkorn. Aus einem winzigen Körnli gibt es einen grossen Strauch, auf 
dem sogar Vögel sitzen können. 
Im heutigen Input geht es um ein Gleichnis, das zwischen diesen zwei genannten Gleichnissen steht. 
In diesem vergleicht Jesus das Reich von Gott mit dem Wachsen eines Getreidekornes. Ich lese aus Mk 
4,26-29 (Lutherübersetzung)  
 
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. 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 schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da. 
 
Der Bauer in unserem Gleichnis schafft und sät. Und dann legt er sich hin und schläft. Er weiss, er hat al-
les getan, was nötig war. Mehr kann er nicht. Und er schläft gut. 
 
Schlafen – Viele Menschen schlafen schlecht, weil sie sich sorgen, aus unterschiedlichen Gründen: Angst 
vor Prüfungen, Familienprobleme, Finanzsorgen, Druck an der Arbeit, Sorgen in der Kirchgemeinde, gros-
se Verwantwortung, die quält, schwere Krankheiten, fiese Schmerzen, 
Das heutige Gleichnis will uns Mut machen. Mut, dass wir uns nicht erdrücken lassen von Sorgen und 
Verantwortung, sondern Geduld und Vertrauen haben. Gott wirkt, sein Reich kommt, nicht immer sicht-
bar, aber stetig. 
Der Bauer von unserem Gleichnis kann ein Vorbild sein. Er legt nicht einfach faul seine Hände in den 
Schoss. Nein er hat geschafft, den Boden vorbereitet, gepflügt, gesät, gewässert, und schafft nun ande-
res. Aber jetzt kann er grad nichts mehr machen. Gedeihen schenkt Gott (1. Kor 3,5-7). Das gibt ihm Ru-
he. 
Und das ist manchmal schwer für mich. Regine und ich haben Träume, Visionen, sind für etwas begeis-
tert. Und dann kann es auch mal passieren, wie kürzlich, dass ein bestimmtes Projekt, auf das wir uns 
riesig freuten, (noch) nicht durchführbar. Traurig müssen wir das Vorhaben für den Moment loslassen. Es 
ist noch nicht an der Zeit. Es heisst Warten, Vertrauen, wie der Bauer im Gleichnis. Gott hat seinen Fahr-
plan. 
 
Und Stille sein. Manchmal ist das schwierig. Immer ist man betriebsam, und wenn man Zeit hat, lässt man 
sich berieseln durch Musik, Fernseher, Internet. Bücher. Aber Stille ist so wichtig. 
 
Der Bauer im Gleichnis schläft, steht auf, geht anderen Geschäften nach. Und die Saat wächst. Er weiss 
nicht wie. Aus dem Samenkorn gibt es einen Keimling, der Halm wächst, es gibt Ähren, Korn. So ist es mit 
Gottes Reich, seiner Herrschaft. Und das ist so tröstlich, entlastet, dass das grosse Gelingen nicht an mir 
liegt. 
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Auch unsere Kirchgemeinde erarbeitet sich nicht das Reich Gottes.  
Keiner von uns muss und kann es bewerkstelligen. Auch wir alle zusammen nicht. 
Wir dürfen ruhig schlafen. Gott wirkt, sein Wort wirkt, wie wir es in der Lesung Jesaja 55,10-12 hörten. 
Martin Luther schreibt: „… ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben, sonst hab 
ich nichts getan. Das hat, wenn ich geschlafen habe, wenn ich Wittenbergisch Bier mit meinem Philipp 
Melanchthon und mit Amsdorf getrunken habe, soviel getan, dass das Papsttum so schwach geworden 
ist, das ihm noch nie ein Fürst oder Kaiser so viel Abbruch getan hat. […] Ich hab nichts getan, das Wort 
hat es alles bewirkt und ausgerichtet.“ (Luther: 2. Invocavitpredigt) 
 
Manchmal haben wir das Gefühl, die Welt gerät aus den Fugen, denken wir an Amerika, Europa, Syrien. 
Gigantische Mächte und ihre Interessen prallen aufeinander. 
Und auch für die Kirchen sieht es nicht rosig aus. Immer mehr Menschen wenden sich von Gott ab. Ver-
lassen die Kirchen. Mitarbeiter fehlen. Finanzprobleme stehen an. 
Aber Gottes Reich wächst unaufhaltbar. Wir können unsere kleine Arbeit tun, das Grosse macht Gott. 
Sein Reich wird sich ganz verwirklichen. Darum bitten wir im UnserVater. Sein Reich kommt, unaufhalt-
sam. Eines Tages, am Jüngsten Tag, wird es ganz da sein. Dann wird geerntet.  
Beim Wort Ernte spielt in der Bibel Zweifaches mit: Einerseits der Jubel und das Fest, andererseits das 
Gericht Gottes (Joel 4,13; Offenbarung 14,15.18). Aber auch hier dürfen wir uns an Jesus klammern.  
 
Zu Jesu Zeiten meinten viele, es sei machbar, dass das Reich Gottes komme. 
Die Zeloten zum Beispielt meinten, das Reich Gottes müsse mit Waffengewalt und Krieg herbeigekämpft 
werden. 
Die Pharisäer meinten, durch das genaue Einhalten des Gesetzes könne man Gott dazu bringen, dass er 
endlich seine Herrschaft durchsetzt.  
Viele heute meinen, dass wenn Menschen ihre ganze Kraft und ihre ganzen Möglichkeiten für Gerechtig-
keit, Liebe und Solidarität einsetzen, dann komme das Reich. 
Jesus sagt, nein, so ist es nicht. Mit ihm, Jesus, hat das Reich Gottes hier auf Erden angefangen. Es ist 
spürbar und sichtbar geworden, wie die Königsherrschaft Gottes kommt und aussieht. 
Nicht mit Zwang. Kranke werden geheilt, Ausgestossene bekommen neue Würde, Menschen wird ihre 
Schuld vergeben, der Weg zu Gott wird offen, sogar der Tod wird überwunden. 
Und auch heute dürfen wir immer wieder sehen, wie Gott wirkt. Punktuell. Der Himmel auf Erden auf-
scheint. Und dann – einmal -  wird das Reich ganz da sein 
 
Es wächst wie die Pflanze aus dem Korn. Wir wissen nicht wie. Verborgen fängt es an, blüht, fruchtet, 
reift. Trotz Bemühungen und Gegenwind. Wir streuen Samen des Glaubens, in unsere Kinder, Schüler, 
Konfirmanden, Mitmenschen. Glauben können wir nicht machen. Gedeihen schenkt Gott. Und manchmal 
staunen wir. 
Ich darf getrost meine kleinen Taten verrichten. Und darauf vertrauen, dass Gott seine grossen Tagen tut. 
Zwischen unserer Saat und einer überfliessenden Ernte liegen Gottes Wunder. Und wir werden staunen: 
 
Ich schliesse mit Worten von Helmut Thielicke: 
Vielleicht werden wir einmal, wenn wir von Gottes Thron aus am Jüngsten Tag zurückblicken voller 
Staunen und Überraschung sagen: „Ja, wenn ich das geahnt hätte, als ich an den Gräbern meiner Lie-
ben stand und alles zu Ende zu sein schien; wenn ich das geahnt hätte, als ich das Gespenst des Atom-
krieges auf mich zukriechen sah; wenn ich das geahnt hätte, als ich vor dem sinnlosen Geschickt einer 
endlosen Gefangenschaft ode reiner tückischen Krankheit stand; wenn ich das doch geahnt hätte, dass 
Gott durch alle diese Wehen nur seine Entwürfe, seine Pläne vorantreibt, dass mitten in meinem Sor-
gen und Mühen und Verzweifeln seine Ernte reifen und dass alles auf seinen letzten königlichen Tag 
zutriebt und zudrängt!  -  wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich stiller und getrösteter, ja dann 
wäre ich wohl auch heiterer und von grösserer Gelassenheit gewesen.“ (Aus: Helmut Thielicke, Das Bil-
derbuch Gottes, S. 113-114). 
AMEN 
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