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26Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft 
27und schläft und steht auf, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er weiß nicht 
wie. 28Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen 
Weizen in der Ähre. 
29Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da. 

 Markus 4, 26-29 

Predigt am 26. Februar 2017 in Frankfurt Christuskirche  
 
Liebe Gemeinde, 
über die Frage, ob der Mensch einen freien Willen habe, gibt es in den letzten Jahren - 
ausgelöst durch die moderne Hirnforschung - immer wieder öffentliche Diskussionen. 
Dieser Streit ist aber eigentlich nicht neu! Er wurde bereits vor 480 Jahren von Martin Luther 
mit dem großen humanistischen Gelehrten Erasmus von Rotterdam geführt. 

Das Wort ‚Gehirn‘ spielte damals zwar keine Rolle, dafür umso mehr das Wort ‚Gott‘ – um das 
es wiederum heute kaum noch geht. 
Erasmus vertrat in seiner Schrift ‚Vom freien Willensvermögen‘ unter Berufung auf die Bibel 
und auf viele Theologen die Ansicht, dass Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben 
habe. Mittels dieses freien Willens, so Erasmus, könne der Mensch sich selbst ein wenig dem 
Heil Gottes zuwenden. Und darum trage der Mensch, darum tragen WIR auch die 
Verantwortung für den Unglauben und das Unheil, das aus unserem Unglauben erwächst. 
Luther hingegen vertrat ein Jahr später in seiner Schrift ‚Vom unfreien Willen‘ ebenfalls unter 
Berufung auf die Bibel und den sehr einflussreichen Kirchenvater Augustin, die Auffassung, 
der Mensch könne ohne Gottes Gnade gar nichts tun, um sich dem Heil Gottes zuzuwenden. 
Alles liege allein bei Gott, ob einem Menschen der Glaube zuteil werde oder nicht. 
Der Streit wurde damals – vor allem von Luther - mit großer Schärfe geführt und es kam zu 
keiner Verständigung, sondern zur Entfremdung zwischen Humanismus und Reformation. – 
Eine Entfremdung, die letztlich bis heute anhält. - Aber an einem Punkt lobte Luther Erasmus 
in seinem Buch sehr. Ganz am Ende schrieb er: ‚Ich lobe … dich außerordentlich dafür, dass 

du als einziger dieses Thema - von unserem Willen - aufgegriffen hast. Denn das ist doch die 

Hauptsache, der Dreh - und Angelpunkt, dass wir wissen, was wir tun können und sollen 

und was nur Gott allein tun kann! 
Von dieser Unterscheidung – was wir tun können und was Gott – handelt nun auch unser 
Predigttext aus Markus 4. 
 

Es geht in diesem Gleichnis um die Frage, wie das Gottesreich, das Himmelreich, die 

Herrschaft Gottes kommt. 

Und damit geht es ja um das zentrale Anliegen der Verkündigung Jesu. Denn wenn wir das 
Neue Testament aufschlagen, dann geht es von der ersten Predigt an: ‚Kehrt um, denn das 
Reich Gottes ist nahe herbeigekommen‘, bis zum Schluss: ‚Siehe, ich komme bald‘ – immer 
wieder um diese Frage: Wie, wo, wann – kommt das Reich Gottes. 
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Wenn allerdings in der Bibel vom Reich Gottes die Rede ist, so ist damit kein Herrschaftsgebiet 

gemeint, kein Staat, sondern ein Geschehen: das wirksame und spürbare Kommen Gottes 

in die Welt! Dass also Gott jetzt und hier zum Heil der Menschen erfahrbar wird, - dass er 

unter uns ankommt.  
Das ist der Mittelpunkt der Verkündigung Jesu. Darauf verweisen all seine Heilungen, seine 
Reden, seine Sündenvergebungen und nicht zuletzt auch seine Gleichnisse. - Ja, man muss 

eigentlich noch mehr sagen: Durch! all diese Zeichen und Taten Jesu geschieht eben dies, 

dass Gott zum Heil der Menschen ankommt, indem ER in ihnen Glauben, das heißt 

Vertrauen, erweckt. Und genau darum geht es ja nun auch in unserem Gleichnis. 
Allerdings ist unser Gleichnis heute Morgen das unspektakulärste, um nicht zu sagen: das 
einfachste und langweiligste. Es passiert rein gar nichts Besonderes, nichts Aufregendes, nur 

das Alltäglichste, - das aber zugleich das Lebensnotwendige ist: Die Saat wächst! 
Man kann sich gut vorstellen, wie Jesus bei seinen Wanderungen durch das Land eben das 
immer wieder beobachtet hat: Menschen, die säen, - Felder, auf denen Getreide reift, - 
Arbeiter, die die Ernte einbringen. Und dabei mag ihm bewusst geworden sein, dass dieser 
Vorgang ein guter Vergleich, ein schönes Bild dafür ist, was wir zum Heil der Menschen und 

der Welt beitragen können und was nicht. 
 

Was sagt Jesus uns jetzt durch das Gleichnis? 

2 Größen stehen ja in diesem Gleichnis gegenüber und wirken zusammen: Der Mensch und die 
Erde. 
Mit dem Menschen fängt es an: Er wirft Samen aufs Land. Dann legt er sich ins Bett, schläft, 
steht morgens wieder auf, tagein, tagaus, bis die Ernte reif ist. Nun legt er seine Sichel zur 
Ernte an. Der Mensch tut also zweierlei: Er sät und er erntet! 
Dazwischen liegt die Zeit des Wartens! 
Und die Erde. Sie tut rein gar nichts beim Säen und beim Ernten. Aber in der Zwischenzeit ist 
sie aktiv. Sie bringt in drei Stufen die Frucht hervor: den Halm, die Ähren und schließlich das 
reife Korn in der Ähre. - Und das war dann auch schon alles – bis auf ein kleines Wort noch: 
automatisch! – von selbst! 

Na ja, mit Automaten haben wir unsere Erfahrungen. Es braucht schon Geduld, eine Portion 
Ahnung und manchmal sogar Geschick, um an einem Fahrkartenautomaten die gewünschte 
Fahrkarte zu erhalten! – Das geht wirklich nicht automatisch! 
Noch ärgerlicher können Automaten mit Spracherkennung sein. Ich hab‘ schon Über-
weisungen beim Telefonbanking wieder abgebrochen, weil der verflixte Automat die laut und 
deutlich gesprochenen Worte immer wieder missverstand. 
Verglichen mit unseren Automaten, die viel Geduld und Unterstützung brauchen, geht es am 
Schalter mit einem lebendigen Menschen wirklich wie von selbst. 
Und erst recht mit der Erde! Sie bringt tatsächlich ihre Frucht von selbst – automatisch - 

hervor! Wir können zwar durch Bewässerung, jäten und düngen den Ertrag steigern, aber wir 

können die Frucht nicht hervorbringen. Das tut die Erde im Zusammenspiel mit dem 

Samen ganz von selbst. 
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Und so kommt das Reich Gottes zu uns in die Welt? – So wächst Glaube, Liebe und 

Hoffnung? 
 

Ja, - automatisch! – Ohne Überstunden, ohne Bedienungsanleitung, ohne Strategiepapier. 
Aber der Mensch ist trotzdem wichtig, sogar unverzichtbar. Er gehört dazu, wie Jesus, der als 
Verkündiger, als Erzähler, als Heiland zum Kommen Gottes gehört. Gott braucht und gebraucht 
Menschen, die das Evangelium hören und verkündigen.  
Wobei man das ‚Verkündigen‘, das ‚Säen‘ gar nicht umfassend genug verstehen kann. 
‚Verkündigen‘, das umfasst Gottesdienste und Predigten, aber auch das Erzählen von 
Geschichten, das Lesen eines Psalms im Krankenhaus, das Sprechen eines Gebetes bei Tisch, 
das Singen von Liedern am Kinderbett, ein ernstes Gespräch zwischen Familienmitgliedern, 
Freunden oder Arbeitskollegen, die helfenden Hände, wo Not am Mann ist, der Einsatz für 
Frieden und Gerechtigkeit im Namen Jesu und auch die vielen Bilder, Filme und Bücher, in 

denen etwas vom Evangelium sicht- oder hörbar wird. – Es gibt unendlich viele 

Möglichkeiten ‚Samen aufs Land‘ zu werfen.  

Und das ist das, was wir tun können und tun dürfen – Orte und Zeiten für die Verkündigung 

des Evangeliums suchen, gestalten, und gebrauchen! – Und das ist das, was wir an uns 
geschehen lassen können und sollen, Gottes Wort hören – im Gottesdienst, aufnehmen – in 
der täglichen Besinnung, in uns wirken lassen – beim Taizé-Gebet. 
Denn das Reich Gottes geschieht da, Glaube wächst automatisch dort, wo das Evangelium – 

auf welche Weise auch immer – ausgestreut wird. Denn im Evangelium, in den Worten und 

Taten der Güte Gottes wirkt der Heilige Geist, wirkt Gott den Glauben, das Vertrauen, 

unser Heil, wo und wann er will – in denen, die das Evangelium hören! 
 

Ist das alles, was wir tun können? 

Dass wir für die Verkündigung des Wortes zuständig sind und dass wir nur dafür zuständig 
sind, aber nicht dafür, Glauben zu wirken, klingt ein bisschen deprimierend. - Mehr nicht? 
In Wirklichkeit aber ist das vor allem sehr entlastend, - für Eltern, Mitarbeitende in der 
Gemeinde, Lehrerinnen, Pastoren. Wir können und wir sollen auch nicht in die Seelen anderer 
Menschen eingreifen. Wir können und müssen unsere Mitmenschen nicht durch Druck oder 
Raffinesse oder Emotionen zu Glaubenden machen und darum sollen wir es auch gar nicht erst 
versuchen. Glauben, also das Himmelreich Gottes, kann nur Gott schaffen, wann und wo er 
will. 
Dass aber der Glaube Gottes Werk ist, dass die Frucht ‚von selbst‘, wächst, heißt leider nicht, 
dass dies immer und überall so geschieht, wie wir uns das vorstellen – und schon gar nicht ‚auf 
Knopfdruck‘. Sondern es heißt, dass das alles aus einer Kraft geschieht, über die kein Mensch 

verfügt, die wir nicht kontrollieren, inszenieren, herstellen können, sondern auf die wir – wie 

der Bauer im Gleichnis - tatsächlich nur warten können! Warten und hoffen, bitten und 

beten. 
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Luther hat also Recht, wenn er Erasmus in höchsten Tönen lobt und sagt: Danke, dass Du das 

Thema angestoßen hast. Denn das ist tatsächlich der Knackpunkt, dass wir gut wissen, was 

wir tun können – mit unserem Willen - und - was nur Gott allein tun kann! 
Und zu unserem Heil, wie Erasmus vermutete, können wir eben nichts beitragen! – Auch wenn 
wir sehr wohl Verantwortung tragen für das Säen und Ernten – aber eben nicht für das 
entscheidende Wachsen! 

Liegt nicht gerade darin unsere moderne christliche Tragik – in einer Welt voller Macher 

und Könner, in einer Welt, in der nur die Ergebnisse zählen - dass wir uns um etwas 

sorgen und mühen, nämlich um Glauben, um das Heil, was wir trotz unseres guten 

Willens eben nicht machen können! – weil es nur Gottes Geist bewirkt!? 

Weil wir uns aber manchmal so verbissen um das Wachstum kümmern, vergessen wir oft das, 

wofür wir Verantwortung tragen!  

Gerade darin aber liegt unsere Freiheit – die uns Gott nicht beschneidet oder nimmt und die 
auch gar nichts von Gottes Freiheit wegnimmt – unsere Freiheit liegt darin, dass wir das 
Evangelium immer wieder hören dürfen, spüren, erleben, erzählen, bezeugen, - liebend und 
getrost weitergeben können. 

Und es ist Gottes Freiheit, durch seinen Geist wachsen und reifen zu lassen, was wir 
losgelassen und weggegeben haben. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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