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Liebe Gemeinde! 
Und so sprach er: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen auf’s 
Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und 
wächst – er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, 
danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht 
gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da. (Mk 4,26-29) 
 
Henry schmunzelt, schüttelt ein wenig den Kopf und fährt sich mit seiner rauen 
schwieligen Hand über’s Kinn. „Na dann man zu. So wird das nix.“ Wir stehen am 
Gartenzaun und ich habe Henry gerade von meinem Predigttext erzählt. Ich kann 
Henrys Schmunzeln und Kopfschütteln verstehen. Zwar kenne ich mich in der 
Landwirtschaft lange nicht so gut aus wie der alte Obstbauer, aber auch ich weiß, so 
ganz automatisch geht das nicht mit dem Wachsen. Bis man die schönen roten Äpfel 
oder Kirschen ernten kann, muss man ganz schön arbeiten. Die Blüten vereisen, 
damit sie den  Frost überstehen, die Spreen verjagen, damit noch ein paar Kirschen 
für uns übrig bleiben, ja auch die Obstbäume spritzen, damit sich keine Schädlinge 
über sie hermachen. Ab und an beschneiden muss man die Bäume auch, damit sie 
reichlich Frucht tragen. Automatisch geht das alles nicht und erst recht nicht im 
Schlaf. Als Obstbauer muss man früh auf den Beinen sein. Von nix kommt nix.  Dass 
es der Herr den Seinen im Schlaf gibt, ist eh nur ein schöner Traum. „Im Schweiße 
unseres Angesichts“ –wie es so schön im ersten  Buch Mose heißt -  ist schon eher 
die Realität. So ganz landwirtschaftstauglich ist unser Gleichnis von der 
selbstwachsenden Saat nicht. „Und nun?“ – frage  ich Henry mit einem Lächeln und 
zeige auf die Bibel. „Ja, wenn das so da drin steht, muss der liebe Gott damit wohl 
was anderes gemeint haben. Denk mal drüber nach, Frau Pastor. Von nix kommt 
nix.“ Mit einem Lachen setzt er seinen Weg fort und auch ich mache mich an meine  
Arbeit.   
 
Henry hat Recht. Unser Gleichnis ist kein Anleitungsbuch für die erfolgreiche 
Landwirtschaft. Ich habe das während meiner zwei Jahre Landpfarramt im eigenen 
Garten erfahren. Da steht ein Apfelbaum und ich hab ihn einfach machen lassen. 
Irgendwas wächst da schon - das ist wahr - aber die Äpfel sind klein, voller Pilz und 
Würmer. Weil ich den Baum nicht beschnitten und geschützt habe, fällt die Ernte 
recht mager aus und meine Kirschen muss ich auch mit den Spreen teilen, ob ich 
nun will oder nicht. 
 
Liebe Gemeinde! 
So ganz recht hat Henry aber auch nicht. Denn ohne Luft und ohne Sonne, ohne 
Regen und ohne Zeit könnte sich Henry abmühen wie er wollte; es würde nichts 
nützen. Oft meinen wir, alles liegt an uns. Wir glauben an die Machbarkeit der Welt. 
Dass wir mit eigenem Fleiß, Verstand und mit eigener Kraft immer mehr erreichen,  
immer mehr aus der Welt  machen und rausholen  können. Henry kennt noch die 
alten Zeiten. Wo die Apfelbäume so groß waren wie in einem Kinderbuch. Heute sind 
sie klein, gehen mir zur Schulter, was die Arbeitsbedingungen optimiert:  leichter und 
schneller kann man pflücken und mehr Frucht tragen sie auch.  Effizienter ist alles 
geworden, man holt immer mehr raus aus der Natur. Einiges geht dabei aber auch 



verloren. An heißen Sommertagen reicht der Schatten dieser kleinen praktisch-
produktiven Bäumchen nicht für ein kühles Ruhestündchen, und wenn man sich 
unterm Apfelbaum küssen will, muss man sich weit bücken. Aber – wie gesagt – 
effizient sind sie, die kleinen Bäumchen, kurbeln die Wirtschaft an und machen ihre 
Besitzer reich. Man kann mithalten auf dem globalen Apfelmarkt.  
 
Liebe Gemeinde! 
Wir glauben an die Machbarkeit der Welt und daran, dass der Erfolg an uns liegt, an 
unserer Eigenverantwortung, unserer Motivation und Produktivität. Aber wie ist das 
mit dem Reich Gottes? Liegt es an uns, den Himmel auf die Erde zu holen? Die 
Diskussion ist alt. Immer wieder meinte man, das Paradies auf Erden könne man 
herbeizwingen. In den 70ziger Jahren gingen auch Teile der Kirche in den sozialen 
Revolutionen auf: Eine bessere Welt für alle ist machbar! Das Reich Gottes kann 
schon jetzt Wirklichkeit werden. Es liegt an uns, uns einzusetzen für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und – manchmal ist das auch 
gelungen, dass der Himmel ein bisschen aufblitzte und mutige, engagierte Menschen 
waren nicht ganz unschuldig dran. Und das war gut so. Als Christen sollen wir nicht 
im Kirchenschlaf versinken, sondern mit Herz und Verstand in dieser Welt handeln 
und sie gestalten. Heute rückt etwas anderes in den Vordergrund. Es geht weniger 
darum die Welt zu verändern als darum die Kirche zu retten. Immer knappere 
Finanzen, der Bedeutungsverlust christlicher Traditionen und eine veränderte 
globalisierte Welt fordern uns heraus. Wir stehen vor einer der größten 
Anpassungsleistungen aller Zeiten und nehmen die Herausforderung an: entwerfen 
Strategiepapiere, arbeiten in Perspektivausschüssen,  kaufen sogar wirtschaftliche 
Kompetenz ein, um das Unternehmen EKD krisenfest zu machen. 
Strukturierungsfragen und Sparmodelle, Gemeindeaufbau und Erschließung neuer 
materieller und humaner Ressourcen, Stiftungsrecht, Ko-finanzierungen und 
Ehrenamt, stehen im Mittelpunkt kirchenleitender Arbeit. Hinter allem steht der 
Glaube an die Machbarkeit von Kirche.   Aber das ist nicht alles. Wenn das alles 
wäre, würden wir die Rechung ohne Gott machen. 
 
Liebe Gemeinde, 
es liegt nicht alles an uns. Wenn das Wetter nicht stimmt, stimmt auch trotz aller 
Obstbaukompetenz  Henrys Ernte nicht.  Wir haben eben nicht alles in der Hand. 
Und das Kommen des Reiches Gottes schon gar nicht. Es kommt, egal ob wir in 
Aktivismus verfallen, egal ob uns die Kraft fehlt. Das Gleichnis von der 
selbstwachsenden Saat ist keine Anleitung zum Faulsein, sondern ein Plädoyer für 
Gottvertrauen.  Ein Mann sät den  Samen in die Erde und wartet im Rhythmus der 
Zeit, Tag und Nacht – solange bis die Zeit für die Ernte reif ist. Er hat das Wachstum 
nicht manipuliert und künstlich gefördert, er hat es auch nicht vergessen, sondern er 
vertraut darauf, dass es passiert. In diesem Vertrauen lebt er, schläft des Nachts und 
steht am Morgen auf. Er weiß, dass die Saat aufgeht.  Ein schönes Bild vom 
Gottvertrauen. Wir können uns sicher sein, das Reich Gottes kommt und es blitzt 
schon jetzt in unserer Gegenwart auf. Es liegt nicht alles an uns. Auch wenn  an 
einigen Tagen unsere Welt gottverlassen erscheint, auch wenn unserer Kirche 
vielleicht mehr als sieben magere Jahre bevorstehen – Gottes Reich wächst, ganz 
von selbst, gegen allen Schein und als Geschenk.  Gerade in diesen Zeiten, in denen 
Kirche manchmal im Reformstress zu kollabieren droht,  hat das Gleichnis von der 
selbstwachsenden Saat etwas Beruhigendes. Es ist richtig, dass wir uns bemühen. 
Aber es hängt nicht alles von uns ab. Wir können Gott vertrauen. Das entlastet und 
macht Mut. Wir dürfen auch mal aus dem Hamsterrad all unserer Aktivitäten springen 



und uns gelassen unter einen Apfelbaum legen und dem Reich Gottes beim 
Wachsen zusehen. Vielleicht entdecken wir ein Wunder,  wenn wir Augen und Herz 
dafür offen haben.  
 
Vor einiger Zeit habe ich eine Karte bekommen: Ein trockener rissiger Boden ist da 
zu sehen, ausgetrocknetes Ackerland. Keiner hat den Boden gehackt oder 
gesprengt. Und trotzdem: da wächst eine kleine grüne Pflanze. Neben diesem Bild 
steht ein Zitat aus der Bibel: „Gott spricht:  Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt 
wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?“ (Jes 43,19a).    
Amen 
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