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Predigt zu Sexagesimae, 27. Februar 2011 
über Markus 4, 26-29 von Reiner Kalmbach 
 
Liebe Gemeinde: 
 
Als ich das Predigtwort für den heutigen Sonntag las, musste ich ganz 
spontan an einen grossen Acker denken, sauber angelegt, frisch eingesät, 
kein Unkraut weit und breit, der Stolz eines jeden Landwirts...Dann las ich das 
Wort noch ein paar Mal und das Bild veränderte sich immer mehr: plötzlich 
sah ich lauter Steine auf dem Feld liegen, ein Feld irgendwo in einem von 
Trockenheit geplagten Land, ich sah einen Bauern mit seinen Ochsen die er 
vor den Pflug gespannt hatte, sah seine Frau und die Kinder wie sie die 
Steine in Körbe sammelten, sah wie der Bauer, nach getaner Arbeit seinen 
Blick gen Himmel richtete, so als ob er den Herrgott fragen wollte: „nach all 
meiner Mühe, wirst Du mir auch den Regen schicken...?“ 
Irgendetwas in mir hat sich gegen dieses Wort gesträubt, es fielen mir Worte 
ein wie „Zumutung“ und „Provokation“. Ja, der heutige Predigttext will uns 
provozieren, zum nachdenken, zum kritischen nachdenken... 
Das Wort steht im Markusevangelium – und nur dort -, und ist ein Gleichnis: 
 
Textlesung: Markus 4, 26 - 29 
 
Ein Landwirt der dieses Wort liest oder hört kann eigentlich nur den Kopf 
schütteln. Als ob das so einfach wäre: der Bauer sät, legt sich ins Bett und 
wenn er aufsteht sieht er, dass der Samen aufgegangen ist, die Pflanzen 
wachsen (wie von selbst) und schon wartet die Frucht darauf geerntet zu 
werden. 
 
Ich lebe seit über zwölf Jahren im Süden Argentiniens, im Tal des „Río 
Negro“, ein grosser Fluss, der von den Anden im Westen kommend, den 
Kontinent in Richtung Osten durchquert, um schliesslich in den Atlantik zu 
fliessen. Es ist ein fruchtbares Tal, so fruchtbar, dass es sich zum grössten 
zusammenhängenden Obstanbaugebiet der Welt entwickelt hat. Und das, 
obwohl es sogut wie nie regnet. Wir leben mitten in der patagonischen Steppe 
und trotzdem biegen sich, wie im Moment (wir haben Erntezeit) die Bäume 
unter ihrer Last mit Pfirsichen, Äpfel und Birnen. Das ist nur möglich, weil der 
Mensch unglaubliche Anstrengungen unternimmt, um ideale 
Wachstumsbedingungen zu schaffen. Dazu gehört ein kompliziertes 
Bewässerungssystem, lange Reihen von Pappeln als Windschutz, der 
Baumschnitt im Winter, Bekämpfung der Plagen und Krankheiten, usw. 
Das Gleichnis hinterlässt den Eindruck, als ob der Sämann nur eine 
Handlangerrolle in einem Prozess spielt, der sich praktisch automatisch 
abwickelt. Irgendwie sind die Rollen vertauscht: der Sämann schläft und 
wartet, die Saat wächst wie von selbst, als ob sie über eine geheimnisvolle 
Kraft verfügt die nur darauf wartet in Aktion treten zu dürfen... 
 
Und gerade in diesem Detail finden wir die Antwort auf unsere Fragen und 
Zweifel. Ich habe es oft genug selbst erlebt: die Erde in unserem Flusstal ist 
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so fruchtbar, steckt man einen abgebrochenen grünen Zweig in den Boden, 
zieht er mit ziemlicher Sicherheit Wurzeln, man muss ihn nur mit Wasser 
versorgen. 
 
Es stimmt also doch: jedes Samenkorn ist dazu bestimmt zu keimen, jeder 
junge Baum ist dazu bestimmt Frucht zu bringen, jede Rebe die Trauben die 
sich später in Wein verwandeln. Wir wissen es wohl und es stimmt ja: ein 
Samenkorn birgt die Energie des Schöpfers in sich und es ist kein Zufall, dass 
in der Bibel das Reich Gottes, das Wirken Gottes in unserer Welt immer 
wieder mit der Natur und der Landwirtschaft verglichen werden. Gleich nach 
unserem Predigtwort folgt das Gleichnis vom Senfkorn und zuvor, im gleichen 
Kapitel bringt Markus die Geschichte die Jesus über den Sämann erzählt, der 
seine Körner ausstreut und einige dabei „verlorenen“ gehen, weil sie nicht auf 
gute Erde fallen. 
 
Und dennoch leben wir so, als ob alles von uns und unserem Einsatz, unserer 
Kraft, unserer Intelligenz abhängt und wir praktisch nichts dem „Zufall“, d.h. 
der Natur überlassen wollen. 
 
Und so wie es dem Landwirt geht, der dieses Wort hört (und den Kopf 
schüttelt...), so ergeht es wohl auch so manchem Prediger auf der Kanzel: 
hier wird alles gegen den Strich gekämmt, so als ob das gepredigte Wort 
Gottes allein schon ausreichte, als ob es, einmal gepredigt, seine eigene 
Dynamik entwickelte..., als ob all unsere Gemeindewachstumsprojekte, unser 
zielorientiertes arbeiten, unsere Anstrengungen die Menschen zu begeistern, 
neue Mitarbeiter zu gewinnen, „Schall und Rauch“ wären. 
 
Und wenn wir dieses neutestamentliche Konzept auf unser Privatleben 
anwenden?, auf die Erziehung unserer Kinder, die Planung unserer 
Zukunft...? Gerade die Deutschen sind berühmt dafür, dass sie mit 17 schon 
an die Rente denken.  
 
Das Gleichnis provoziert zum kritischen nachdenken, sagten wir am Anfang. 
Nachdenken über uns selbst, über unseren Lebensstiel, über mein ich-
bezogenes Leben, über die selbtsauferlegten Zwänge, den ständig 
wachsenden Leistungsdruck in der Arbeit, der Schule, ja auch im Privatleben. 
Eines ist klar: Jesus will uns etwas sagen, er will uns helfen das Leben su 
finden für das er uns geschaffen hat.  
 
Dabei muss ich an eienen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium denken, 
der in der Lutherbibel mit „vom Schätzesammeln und Sorgen“ überschrieben 
ist. „...sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet...“ heisst 
es da, und dann werden wir mit den Vögeln unter dem Himmel verglichen, die 
weder säen, noch ernten, und auch keine Vorräte anhäufen,- und trotzem 
werden sie von Gott Vater ernährt. Der Abschnitt endet mit dem Hinweiss auf 
das Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, wonach wir trachten sollen. 
 
Dieser Seitenblick könnte uns helfen die Sache mit dem „säen, schlafen und 
ernten“ zu verstehen. Die biblischen Autoren sind ja nicht dumm, auch sie 
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wissen, dass ein Landwirt das ganze Jahr über hart arbeitet und Wochenende 
und Urlaub Fremdwörter sind. Selbst heute noch und trotz Hochtechnologie... 
Früher wurde dieser Text zum Erntedankfest gepredigt. Dank für die Ernte, 
aus der Gewissheit heraus, dass letztendlich alles an IHM liegt. Aus Seiner 
Hand empfangen wir, in Dankbarkeit, unser Leben und alles was dieses 
Leben lebenswert macht. 
 
Jetzt kommen wir der Sache schon näher, der Blick auf das Erntedankfest, 
das wir übrigends auf der Südseite des Planeten Anfang April feiern..., lässt 
uns die Absicht des Evangelisten Markus erahnen. 
 
Im Grunde genommen ist es ganz einfach und wir alle wissen es! Dennoch 
planen, organisieren und leben wir unser Leben weit entfernt von diesem 
Modell. Wir denken und handeln, als ob absolut alles von uns, unserer 
Energie und Anstrengung...abhängt. Jeder von uns sitzt in einer Tretmühle 
die ein ganzes System am laufen hält. Wir stehen unter Erfolgszwang (ja, 
auch wir Pfarrer!), Leistungsdruck, wir fühlen uns unabkömmlich, ohne uns, 
ohne mich geht nichts. Der Erfolg eines Projekts, meiner Arbeit, meines 
Lebens, hängt einzig und allein von meinem Einsatz ab. Ich muss zugeben, 
mir geht es oft auch so. Aber diese Konzeption schliesst Gott aus!, er und 
seine Schöpferkraft wird zu einer spirituellen Dekoration degradiert. Und 
damit verkommt unser Gottesdienst, mein Glaubensleben, zu einem Ritus. 
Vielleicht sollten wir lernen zu vertrauen. Glaube ist doch Vertrauen! Natürlich 
braucht Gott unsere Mitarbeit!, natürlich sollen wir uns Gedanken machen, 
planen, organisieren, auswerten..., schliesslich sind die einzigen Hände die 
Gott auf dieser Erde hat um zu wirken unsere Hände! Wäre dem nicht so, 
würde sich dieses Wort nicht an uns richten, ja die ganze Bibel wäre umsonst 
geschrieben...Gott rechnet mit uns! Aber ER ist der Besitzer des Weinbergs, 
ER ist der Architekt, ER ist die Ursache allen Lebens. Und wenn ich jetzt noch 
einmal unseren Predigtext meditiere, entdecke ich etwas ganz wunderbares: 
„...von selbst bringt die Erde Frucht...“, da geht es also um einen 
Automatismus, es ist das Wesen der Saat, ihre Bestimmung. Wenn die 
„Bedingungen“ stimmen, kann die Saat gar nicht anders, als wachsen und 
Frucht bringen. Was uns dieses Gleichnis sagen will: das gepredigte Wort 
Gottes schliesst den Misserfolg geradezu aus! 
 
Können wir darauf vertrauen?, kann ich, als Prediger dieses Wortes, darauf 
vertrauen? Ich wills versuchen und spüre wie mir eine enorme Last 
abgenommen wird, spüre wie die Freiheit der Kinder Gottes Besitz von mir 
ergreift, wie die Dinge plöztlich ins rechte Lot kommen. Gottes Wort wirkt und 
ich darf meien Beitrag dazu leisten, ich darf es predigen und Sie alle dürfen 
es hören und gemeinsam darauf vertrauen, dass es in und unter uns wirkt. 
 
Amen. 
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