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Predigt über Mk 4, 26-29, von Pfr. Franz Winzeler 
 
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.
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Liebe Gemeinde, 
Die Welt ist aus den Fugen, so erleben viele Menschen das aktuelle Weltgeschehen: 
Corona Pandemie, massive Überreaktionen darauf in Entwicklungsländern und in China 
mit der Zero-Covid-Strategie, Krieg in der Ukraine, atomare Bedrohung durch Russland, 
drohende Klimakatastrophe. Das weckt Weltuntergangsstimmung. Viele Menschen 
glauben, dass nun wirklich Endzeit ist, und einige sehen sich bestätigt durch 
beängstigende Beschreibungen von einem kriegerischen Ende dieser Welt in der 
Johannesoffenbarung. 
 
So ganz anders tönt es im Gleichnis von Jesus: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie 
wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft, und schläft und aufsteht, und der Same geht 
auf und wächst - er weiss nicht wie - denn von selbst, griechisch automatä, also 
automatisch, bringt die Erde Frucht. Noch kürzer könnte man sagen: Das Wesentliche 
wächst automatisch, oder geschieht automatisch, ohne dass der Mensch etwas dazutut, 
oder noch moderner: Das Wesentliche ist unbewusst. 
 
Aber was will Jesus mit diesem Gleichnis deutlich machen? Das Reich Gottes, ein 
Geheimnis, verdeutlicht er mit einem Bild von Saat, Wachstum und Ernte. Aber auch 
das Bild selber ist gewissermassen ein Geheimnis. Natürlich wissen wir heute dank der 
modernen Wissenschaft mehr über die Natur als zu Zeiten Jesu. Aber im tiefsten Sinn ist 
die Natur auch heute noch ein Geheimnis. Es soll also ein Geheimnis, das Reich Gottes, 
mit einem anderen Geheimnis, dem Wachstum in der Natur, verdeutlicht werden. 
 
Der Mensch sät zwar im Gleichnis, und er erntet, aber das Entscheidende geschieht tief 
in der Erde, ohne ihn. Auch Säen kann der Mensch nur, weil Gott vorher gesät hat. Der 
Mensch ist Teil der Schöpfung. Eigentlich beschränkt sich also die Aktivität des 
Menschen, alles was der Mensch tut, bewirkt, denkt und fühlt, auf das Schlafen und 
Aufstehen, auf das Warten in Geduld, auf das aufmerksame Beobachten, auf das 
Vertrauen, dass gerade ohne ihn, oder zumindest ohne sein Bewusstsein, das 
Wichtigste für ihn wächst.  
 
"Er schläft und steht auf...". Damit kann man doch unmöglich alle Arbeit und Mühe der 
Menschen, alle Sorgen und Ängste, die ganze Tragik des Lebens, zusammenfassen? 
"Er schläft und steht auf". Und doch fasst Jesus mit dieser Aussage das ganze 
menschliche Leben zusammen, alles was uns ausmacht, was wir tun und leisten, was 
uns beschäftigt und Sorgen macht, die ganze Normalität des Lebens mit allen Freuden 
und Leiden, mit allen Schattierungen, manchmal eintönig, manchmal spannend.  
 
Das absolut Entscheidende, das Wichtigste in unserem Leben überhaupt, passiert aber 
nun für Jesus parallel zu der Zeit des Menschen. Die Saat wächst. Der Mensch weiss 
nicht wie. Wie das Reich Gottes wächst, wie Gott in dieser Welt wirkt, wie er seinen Plan 
mit dieser Welt verwirklicht, können wir nicht verstehen oder begreifen. Hier ist die 
richtige Einstellung nur Geduld, Gelassenheit, Hoffnung, Gebet und Meditation, das 
Entscheidende geschehen lassen können, ohne es kontrollieren oder beeinflussen zu 
können. 
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Wie das Reich Gottes kommen kann, wie Gott sich mit seinem ganz anderen Frieden 
und seiner anderen Gerechtigkeit in diese Welt einmischen will, wie er sich mit seiner 
Liebe in dieser ungerechten Welt mit abgrundtiefer Bosheit durchsetzen wird, übersteigt 
unser Vorstellungsvermögen total.  
 
Wir wissen nur: In der Zwischenzeit hat der Mensch sehr viel Zeit. Diese Zeit des 
Menschen erscheint nun aber in einem radikal anderen Licht. Weil das Wesentliche in 
seinem Leben von selbst kommt, von selbst wächst, von Gott geschenkt ist, muss er 
sich nicht mehr tagtäglich darum sorgen, er könnte das Wichtigste, das Wesentlichste im 
Leben verpassen. Er darf etwas machen aus seiner Zeit. Er darf sie sinnvoll gestalten.  
 
Aber er weiss, dass es nicht mehr um Perfektion geht, dass es nicht mehr darum geht, 
möglichst viel zu leisten, möglichst viel zu erreichen, möglichst viel in wenig Zeit zu tun, 
was leider die moderne Wirtschaft immer mehr von uns fordert. Er weiss, dass er auch 
einfach sein darf, ohne immer etwas zu tun, ohne dauernde Beschäftigung, weil Gott für 
das Entscheidende sorgt. In der Zwischenzeit hat der Mensch sehr viel Zeit, Zeit, in 
eigener Kreativität, ohne Angst, etwas Gutes aus dem Leben zu machen. 
 
Mit diesem radikalen Gleichnis, dass den Menschen ziemlich passiv erscheinen lässt, 
wendet sich Jesus wohl auch gegen verschiedene andere, letztlich krank machende und 
zerstörende Lebensansichten: Er wendet sich gegen den Eifer der Zeloten, die das 
Reich Gottes mit Gewalt herbeizwingen wollten, damit auch gegen alle politischen 
Aktivitäten, die etwas mit Gewalt durchsetzen wollen. 
 
Er wendet sich damit auch gegen die Pharisäer und gegen alle anderen Religionen und 
religiösen Ansichten, die den Menschen Vorschriften machen wollen, was sie genau wie 
glauben oder wissen oder tun müssen, damit ihnen Gottes Reich schlussendlich 
offensteht.  
 
Denn das Reich Gottes oder den Himmel kann man sich mit keinen Leistungen 
verdienen, schon gar nicht mit irgendwelchen religiösen Leistungen. Da kann man nur 
schlafen und aufstehen, beobachten, offen sein für die Wirklichkeit Gottes in uns selber, 
denn das Wesentliche, das Wachstum, das Reifen, geschieht automatisch, wie aus dem 
Samen die Frucht wächst. 
 
Gegen alle Gewaltsamkeit von menschlichen Kriegen und auch religiösen 
Weltuntergangsszenarien vertritt Jesus hier die Gelassenheit eines Landmannes, der 
ruhig abwartet und vertraut, dass schon zu rechter Zeit das Richtige wachsen wird. 
Gegen den Kampf und Krampf eines Machbarkeitswahns vertritt Jesus das stille 
Wachsen des Wichtigsten im oft vernachlässigten Hintergrund. 
 
Mit dem Reich Gottes, so sagt uns Jesus mit diesem Gleichnis auch, ist es wie mit einer 
Saat, die ausgesät ist und nun von selber wächst, ganz gegen die Unruhe der Not, 
gegen die Ungeduld des Selbereingreifens, denn das Allerwichtigste in unserem Leben 
ist das langsame Wachsen Gottes in unserem Dasein. 
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Wenn wir von Gott reden, dann ist er oft in unserem Kopf anstatt im Herzen, daraus 
wachsen dann auch starre Massstäbe, leider oft religiöse, an uns selbst und unsere 
Mitmenschen. Jesus legt uns dagegen ein Vertrauen nahe in das ruhige Reifen der 
gesäten Kräfte, denn das Reich Gottes ist für Jesus auch in uns selber. In der Tiefe der 
eigenen Seele möchte es wachsen, wenn wir nur fähig wären, ihm Raum dafür zu 
lassen. 
 
Wie eine ganze Welt sich verändern könnte im Umkreis des ruhigen Wartens, 
angesichts von auch religiös geförderter Ungeduld, zeigt uns auch die Psychotherapie, 
vor allem von C.G. Jung. Sie vertraut nämlich darauf, das das Wesentliche in einem 
Mensch schon tief aus dem Unbewussten heraus wachsen kann, wenn man ihm nur Zeit 
dafür lässt, und ihn zuerst einmal bedingungslos in all seinen Gefühlen und Gedanken 
einfach ernstnimmt und annimmt. Vollständig ausgeschlossen ist dabei vor allem das 
moralisierende Korrigieren im Umgang mit sich selbst 
 
Total im Gegenteil zu diesem Grundsatz gehen wir mit uns selber immer wieder ganz 
anders um. Kaum reift eine tiefere Idee in uns, kaum meldet sich ein stärkeres Gefühl, 
so erfasst uns Angst und Schrecken. Wir überlegen sofort, was daraus werden könnte, 
und schon unterdrücken wir es, würgen es ab und betonieren zu, was gerade erst den 
Kopf aus der Erde stecken möchte. So geht viel Wahrheit in uns selber verloren, und viel 
Schönes wird zerstört. Vor lauter gutem Willen finden wir nicht zu dem, was sein könnte. 
 
Voller Angst glauben wir, schon vorher wissen zu müssen, was und wie die Aussaat 
Gottes in uns reifen müsse, so als dürfte ja nichts der Kontrolle unseres Blickfeldes 
entzogen sein. Um Himmels willen keine Gefühlsregung, die nicht geplant oder 
berechnet ist. 
 
Ganz ähnlich glauben wir, auch unserer Seele vorschreiben zu müssen, was in ihr 
wachsen soll und darf. Aber künstlich Geplantes reift nicht wirklich, und Gott entzieht 
sich dem Einspruch unserer Gewalt, unserer Ungeduld, und unserer angstgetriebenen 
Willkür. Wirklich gut täte uns ein Vertrauen, dass die Saat Gottes schon recht gesät sei 
und von selber wachsen wird. Im Griechischen steht wirklich automatä, automatisch. 
 
An diesem Wort automatisch entscheidet sich im Sinne Jesu in der Tat die ganze Welt. 
Aber wir werden auch als Christen, und in unserer westlichen Kultur, leider so erzogen, 
dass alles auf uns ankomme, so als würde alles geschehen, weil wir es beschliessen, 
weil wir die Verantwortung haben für alles, was um uns herum geschieht. 
 
Mit diesem überhöhten Verantwortungs- und Pflichtgefühl können wir im Gegenteil auch 
viel Schaden und Verwüstung anrichten, wenn wir daneben nicht das Einzige lernen, 
was uns wirklich helfen könnte, nämlich zu uns selbst zu finden, Gott auch in unserer 
eigenen Seele zu entdecken. Dann würde es uns vielleicht gelingen, eine heilsame 
Geduld mit uns selber zu finden, mit der Saat, die in uns selber wachsen will. 
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Nehmen wir das einfache Beispiel einer Beziehung zwischen Mann und Frau in der 
Hektik des Alltages: Eine Frau klagt ihrem Mann, was sie bekümmert, und worunter sie 
leidet. Oder ihr Mann erzählt von den Schwierigkeiten in seinem Beruf. Man müsste nur 
einen Moment zuhören, und alles wäre wieder gut. Aber die Idee der Verantwortung 
treibt uns weiter. 
 
Wir fühlen uns verpflichtet, dem anderen einen vermeintlich guten Rat zu erteilen. Wir 
lassen ihn nicht ausreden, verpassen das Zuhören und zwingen uns zum Aberglauben, 
dass wir nach wenigen Minuten eine Lösung haben müssten. Dabei denkt der andere 
vielleicht schon Stunden oder Jahre über sein Problem nach, und hat genau so viel 
Intelligenz wie wir. 
 
Aber im Gefühl der Verantwortung und Verpflichtung glauben wir, auf Anhieb die richtige 
Lösung haben zu müssen. Natürlich führt dies nur zu Überforderung, denn wir kennen 
auch keine Lösung. Wir überfordern aber auch den anderen, der nun das Gefühl hat, 
uns zu Liebe etwas tun zu müssen, was er nicht wirklich will. Wir sollten dabei vielmehr 
im anderen geduldig reifen lassen, was in ihm wachsen möchte, ihn begleiten, das 
würde längstens genügen. Mehr ist nicht nötig, wie der Mann auf dem Acker verzichtet, 
von sich aus etwas zu machen. Er wacht, er schläft, er hofft, er hat Geduld. 
 
"Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat", haben wir ganz am Anfang 
gehört. Ich weiss, dass man diesen Glauben ganz verschieden verstehen kann, auch als 
Motivation für Gewalt über andere. Wie wäre es, wenn wir ihn ganz im Sinne des 
Gleichnisses von Jesus verstehen würden? Dann wäre sein Inhalt vor allem Vertrauen, 
dass das Gute und Wesentliche schon wachsen wird, wenn wir ihm nur genug Raum 
geben in unserer Seele. AMEN 


