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Predigt über Mk 4, 30-34, von Pfr. Franz Winzeler 
 
30 Und er sprach: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen, und durch welches 
Gleichnis wollen wir es abbilden? 
31 Es ist wie ein Senfkorn: wenn das gesät wird aufs Land, so ist's das kleinste unter 
allen Samenkörnern auf Erden; 
32 und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt 
große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen 
können. 
33 Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort so, wie sie es zu hören 
vermochten. 
34 Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen; aber wenn sie allein waren, legte er 
seinen Jüngern alles aus.
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Liebe Gemeinde, 
"Und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen". Eine erstaunliche Aussage, vielleicht 
sogar eine revolutionäre, die man zudem leicht überlesen kann, da es ja nur eine 
Einführung des Evangelisten zum Gleichnis ist. Was will Markus uns damit mitteilen? 
 
"ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen". Hat Jesus denn nicht auch anders 
gesprochen, zum Beispiel in der Bergpredigt? Sicher hat Jesus auch anders, ganz 
direkt, gesprochen, aber die Gleichnisse sind offenbar ein ganz wesentlicher Teil seiner 
Botschaft. Und es folgt eigentlich gerade das nächste Rätsel. Mit Gleichnissen will er 
das Reich Gottes verdeutlichen. Aber was ist das Reich Gottes? Modern gesagt kann 
man wohl nur sagen:  
 
Mit Reich Gottes meint Jesus die letzte und allumfassende Wirklichkeit von Gott, die 
auch mit ihm ganz direkt zu den Menschen kommt. Und diese Wirklichkeit Gottes kann 
man offenbar nur in Gleichnissen, in Bildern, in Symbolen beschreiben. Gegen die 
Pharisäer, die alles genau zu wissen scheinen, wie das mit Gott ist, und was er von den 
Menschen fordert, spricht Jesus verhüllt, rätselhaft, bildhaft, vom grössten Geheimnis, 
Gott.  
 
Gott kann man eben nicht einfach mit dem Verstand erfassen oder beschreiben. Gottes 
Wirklichkeit übersteigt alles, was wir uns vorstellen, denken oder fühlen können, und ist 
doch mehr Wirklichkeit als alles, was wir Wirklichkeit nennen. Das Wesentlichste in 
unserem Leben kann man also offenbar nur symbolisch beschreiben und erfassen. Aber 
symbolisch ist alles andere als unbedeutend. Symbole haben eine weltverändernde 
Kraft, weil sie eben mehr als Bilder sind. Sie sind Hinweis auf eine übermächtige Kraft 
aus einer anderen Wirklichkeit. Und so sollen offenbar auch Gleichnisse verstanden 
werden. 
 
"ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen". Das würde dann auch heissen: Fast nichts 
in der Bibel kann man einfach nur wörtlich verstehen, und schon gar nicht als Lehre, die 
nicht hinterfragt werden darf. Gleichnisse müssen, dürfen und sollen dann von uns allen 
in jede Zeit hinein neu interpretiert werden.  
 
Wenn man Jesus fragen würde, wie man glaubwürdig von Gott reden kann, so würde er 
möglicherweise noch heute sagen: Nicht so wie die Pharisäer und oft auch Theologen, 
nur in Form von Gleichnissen, die tiefere Wahrheiten andeuten als alles, was man an 
der Oberfläche überhaupt erfassen kann. Mit Gleichnissen konnte Jesus ganz direkt die 
tiefsten Gefühle seiner Zuhörer ansprechen. 
 
Was könnte nun das Gleichnis vom Senfkorn im 21. Jahrhundert für uns bedeuten? 
Jesus sagt ja, mit dem Reich Gottes, mit der letzten Wirklichkeit Gottes, die dann auch 
unsere Wirklichkeit prägt und umfasst, sei es wie mit einem Senfkorn, einem der 
kleinsten Sämlein. Wenn es gesät ist, geht es auf, wird grösser als andere Kräuter, treibt 
grosse Zweige, wird zu einem ansehnlichen Busch, den niemand mehr übersehen kann. 
Sogar Vögel finden unter seinen Zweigen Schatten und Schutz. 
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An diesem Punkt müssten wir nun eigentlich gemeinsam zusammentragen, was uns 
allen dazu in den Sinn kommen könnte. Stellvertretend für uns nur wenige Gedanken 
dazu: 
 
Dieses Gleichnis könnte auch bedeuten, dass man die unscheinbaren Anfänge im 
Leben nicht übersehen sollte, dass nämlich auch kleines ganz gross werden kann! 
Beispiele dazu gäbe es wohl viele, im positiven, oder auch negativen Sinn. Ein 
modernes eindrückliches Beispiel ist für mich die Spaltung von Atomkernen. Fast 
unendlich klein ist ein Atomkern, Aber die Spaltung eines solchen Atomkerns setzt eine 
unglaubliche Energie frei, die positiv oder auch negativ eingesetzt werden kann.  
 
Das eindrücklichste menschliche Beispiel ist für mich immer noch Jesus von Nazareth 
selbst. Das mächtige Weltreich Rom nimmt kaum Kenntnis von seiner Existenz. Aber 
noch heute folgen ihm, zumindest auf dem Papier, Milliarden von Menschen auf dieser 
Welt. Seine Botschaft von der Liebe ist alles andere als tot, auch 2000 Jahre später. 
Was er mit dem Gleichnis vom Senfkorn deutlich machen wollte, ist mit ihm selber 
geschehen. Insofern hat auch der Glaube, dass sich Unscheinbares durchsetzen kann, 
bis heute eine unglaubliche Kraft. 
 
Natürlich gibt es gegen diesen Glauben, dass sich das gute Kleine und Unscheinbare 
durchsetzen wird, auch fast unendlich viele Gegenargumente. Es ist nicht nur das 
Missverhältnis zwischen dem kümmerlichen Anfangspunkt und dem angestrebten 
Ergebnis. Es sind nicht nur die Gegensätze zwischen niederdrückenden Erfahrungen 
zum jetzigen Zeitpunkt und der grossartigen versprochenen Zukunft, die uns an der 
Wahrheit dieses Glaubens zweifeln lassen. Die Welt ist ja nach Jesus, auch 2000 Jahre 
später, nicht besser geworden, als sie damals war. Das Reich Gottes scheint in 2000 
Jahren kaum Fortschritte gemacht zu haben. 
 
Auch wenn es vielen von uns recht gut geht, muss man sich nur einmal richtig 
hineinversetzen in die Erlebniswelt von Entmutigung, Haltlosigkeit, Resignation und 
Aussichtslosigkeit von ganz vielen Menschen, auch hier in der Schweiz: "Ich bin nichts, 
auf mir treten sie nur herum. Mit mir rechnet niemand. Alle sind stärker und grösser, und 
machen, was sie wollen. Wozu sollten sie mich fragen? Ich habe nichts zu sagen, nichts 
zu klagen, nichts zu fordern, nichts Entscheidendes zu bewirken, ob es mich gibt oder 
nicht, ist kaum bemerkbar". 
 
Aber genau damit kommen wir möglicherweise zur entscheidenden Schaltstelle, zur 
Pointe, dieses Gleichnisses. Dieses Gleichnis richtet sich wohl genau an Menschen, die 
das Leben so erleben wie vorher beschrieben. Genau Du und ich sind hier gemeint. Und 
wahrscheinlich stimmt es für die Meisten von uns: Wir sind keine Koryphäen, die andere 
palmengleich oder pappelähnlich überragen. Wir sind eher ziemlich durchschnittlich, 
fühlen uns vielleicht manchmal auch als Winzlinge, klein wie ein Senfkorn? 
 
Vielleicht müssen wir dieses Gleichnis ganz einfach aus einer anderen Perspektive 
sehen, nicht aus der menschlichen Perspektive, sondern mit den Augen Gottes? 
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Würde Gott, muss man ergänzen, Dich ausgesät und ins Leben gerufen haben, ohne 
etwas mit Dir vorzuhaben? Mag sein, Du kennst niemanden, der auf Dich Wert legt, 
doch wertlos bist Du deswegen nicht. Wage einfach zu wachsen. Reife in dem, was Du 
bist. Entwickle das in Dir Angelegte. Bei Gott zählt nicht gross oder klein, bei Gott zählt 
nur der Grad der Übereinstimmung oder der Abweichung von Dir selbst, das Mass der 
Angeberei oder der Wahrheit, der Zusammenklang oder Missklang von innen und 
aussen. 
 
Wer würde schon nach einem Senfkorn suchen, wenn es sich zwischen Steinen verliert? 
Und doch, es ist zum Staunen, zu welch einer Grösse es wachsen kann, wenn es gesät 
ist. Auch Kleines wächst auf, wenn es gesät wird. Und Gott hat gesät. Das ist die absolut 
entscheidende Pointe in diesem Gleichnis. Nicht ein Mensch hat gesät, Gott hat gesät. 
Ohne ihn gäbe es mein Leben nicht. Das ist das absolut und allein Entscheidende: Gott 
hat gesät. Und wenn Gott der Schöpfer des Lebens ist, und mein Leben wollte, dann 
kann nur etwas Sinnvolles wachsen. Dann hat mein Leben Sinn und Bedeutung, auch 
wenn ich ihn ab und zu aus den Augen verliere. 
 
Ohne die Tatsache, dass Gott gesät hat, wäre das Gleichnis wirklich ein rein 
psychologischer Zuspruch zur Überwindung von depressiven Stimmungen oder 
resignativen Selbstzweifeln, im Sinn von: Lass dich nicht hängen, glaube an Dich. Nimm 
Deine Chancen wahr. Machs einfach wie ein Senfkorn. Sicher gibt es Fälle, wo ein 
solches Coaching aus einer akuten Krise herausführen kann. Hier geht es aber nicht um 
Suggestion, oder um etwas, was ein Therapeut oder Seelsorger oder ein lieber 
Mitmensch bewirken könnte. Es geht gar nicht um etwas, was ein Mensch bewirken 
könnte. 
 
Das Gleichnis besagt wirklich im tiefsten Sinn, dass es bei der Ankunft des Reiches 
Gottes um nichts geht, das man machen könnte. Das zeigt ja auch das Gleichnis von 
der selbstwachsenden Saat, das wir als Lesung gehört haben. Denn dieses Gleichnis 
sagt ganz provokativ gegen alles menschliche Tun, dass das Wesentliche im Leben 
automatisch geschieht, von selbst wächst, von Gott gegeben ist. 
 
Die Sehnsucht nach dem Reich Gottes kann erst dort wirklich anfangen, wo man 
einsieht, das nichts zu machen ist. Dann gilt aber auch: Nicht, ob es viele sind oder 
wenige, entscheidet darüber, ob etwas wahr ist oder nicht. Wesentlich ist nur, ob etwas 
in der Existenz eines Menschen stimmt oder nicht. Der Sichtweise Jesu ist das Rechnen 
in Menschenzahlen vollkommen fremd. Für ihn zählt nur, ob etwas in der Existenz eines 
Menschen stimmt oder nicht, die Grösse der Menge ist völlig egal, auch wenn es 
politisch höchst bedeutsam ist, die Mehrheit der Menschen zu gewinnen oder zu 
manipulieren. Wahr ist hier ja dann leider oft mehr, was durchsetzbar ist. 
 
Im Glauben ist es gerade umgekehrt: Nicht die Mehrheit hat Recht, hier kann die 
Wahrheit Gestalt finden in der Person eines Einzelnen, während alle anderen in der 
Verkehrtheit des Allgemeinen Schutz suchen. Widerspruch kann dann weit mehr als 
Zuspruch Kriterium von Wahrheit sein. Vor Gott ist jeder auf die Wirklichkeit seiner 
Existenz geworfen. Es gibt niemand, der ihn vertreten könnte. Der Mut, ein Einzelner zu 
sein, ist dann das Eintrittsbillet in das Reich Gottes. 
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Ganz mich selber werden, zu dem werden, was in mir von Gott angelegt ist, ein 
einmaliges Individuum werden. Das erinnert nun natürlich auch an die analytische 
Psychologie von C.G. Jung. Individuation ist nämlich das zentrale Konzept der 
Jungschen Psychotherapie. Jung hat nämlich durch ganz viel Lebenserfahrung und 
Gespräche mit Tausenden von Patienten festgestellt, dass die grössten 
Lebensprobleme unlösbar sind, weil die Widersprüchlichkeit zum Leben gehört. 
 
Die grössten Probleme können deshalb gemäss seiner Meinung nach nur überwachsen 
werden, indem wir weiter wachsen wie ein Senfkorn. Das Überwachsen oder 
Weiterwachsen, die Entwicklung, die Reifung, ist dann das absolut Entscheidende, das 
Gesunde, und Stehenbleiben, nicht wachsen können, ist das Kranke. 
 
Menschen, die ihre Schwierigkeiten überwachsen können, werden offen für Neues. Das 
schicksalhafte Neue entspricht nicht immer den Erwartungen, aber es entspricht doch oft 
seltsam treffend der Gesamtpersönlichkeit, die werden möchte. Man kann das Neue nur 
aufnehmen, indem man psychisch geschehen lassen kann, offen ist für das mögliche 
innere Wachstum. 
 
Für Jung ist es so, dass dem Mensch aus dem Unbewussten sozusagen ein 
Entwicklungsdrang entgegenkommt, der aufgenommen werden muss, so dass der 
Mensch immer einmaliger wird, in der Sprache des christlichen Glaubens ausgedrückt 
würde das heissen, dass das Reich Gottes in jedem von uns angelegt ist, dass es 
deshalb für uns alle darum geht, dem Plan Gottes für uns ganz persönlich ähnlicher zu 
werden. Dabei ist es wichtig, zu sehen, dass eine Eichel zum Beispiel nicht zu einer 
Buche werden kann. Ein Mensch kann etwas anderes leben, als das, was in ihm steckt, 
aber es wird ihm nicht guttun. 
 
Individuation ist nun für Jung vor allem in der zweiten Lebenshälfte wichtig. In der ersten 
Lebenshälfte ist vor allem Entwicklung nach aussen wichtig, Beruf, Karriere, Familie. In 
dieser Zeit bleiben die Menschen ja oft auch den Kirchen fern. Aber in der zweiten 
Lebenshälfte, da ist eine Entwicklung nach innen wichtig, die Individuation, eine grosse 
Chance für alle, die nicht mehr ganz jung sind. Denn innere Entwicklung und Reifung 
kann geschehen bis zum Zeitpunkt des Todes. In der zweiten Lebenshälfte wird also das 
Senfkorn in uns ganz wichtig. Und wenn es früher noch nicht so wachsen konnte, so 
können wir ihm jetzt Gelegenheit dafür geben. 
 
Offenbar hat Jesus gemäss unseren Evangelien auch Gleichnisse mit anderen 
Gleichnissen gedeutet. Im Matthäusevangelium folgt dem Gleichnis vom Senfkorn das 
Gleichnis vom Sauerteig, das ich Ihnen heute zum Schluss unserer Gedanken zum 
Senfkorn noch lese: "Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und 
unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war". AMEN 


