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„Wer ist ein Gott wie du?“ sangen wir eben und wissen es ja 

auch: Wunderbar ist es, mit diesem Gott zu tun zu haben. 

Gestern im Mit-Mach-Café staunten wir darüber, dass 

Menschen für das neue Leben mit Jesus ALLES liegen und 

stehen lassen. Der eine rafft all sein Geld zusammen, um einen 

Acker zu kaufen, als er zufällig dort einen Schatz entdeckt. Der 

andere kauft DIE  EINE Perle, der er Zeit seines Lebens 

nachgejagt war. Bilder für Menschen, die ALLES einsetzen, 

um zu erreichen, was ihnen gut tut. In der 1. Predigt unserer 

kleinen Reihe „Christsein heute“ hatte ich symbolisch einen 

großen Stein in ein Glasgefäß getaucht zum Zeichen: Mit Jesus 

kommt so etwas Großes, Gutes, Gewaltiges in mein Leben – da 

ruckelt sich dann rechts und links alles gerade, was sonst noch 

im Leben Platz haben will: Familie, Beruf, Hobby, Freunde, 

Engagement – ALLES findet seinen angemessenen Platz.  

Doch bei „Christsein heute“ geht es AUCH darum 

wahrzunehmen, dass wir heute eine ANDERE Situation haben 

als die Jünger damals. Wir laufen keinem tatsächlichen 

irdischen Jesus mehr mit Sandalen hinterher. Die einen 

bedauern das als Fehlen von direkter Nähe Jesu. Ich persönlich 

bin begeistert, dass er nun als Heiliger Geist mir nun sogar 

noch näher kommt als damals: Direkt ins Herz. Näher geht’s 

nicht. Und zugleich auch jedem anderen hier und wo immer 

auf dieser Erde ihm ein Menschenkind nachfolgt. Jesus kann 

jetzt zeitgleich überall sein. Auch in Deinem Herzen! 

Vergangene Woche dachte Volker Roschke dann mit uns über 

die Sünde nach:  Ja, Jesus hat uns von der Sünde befreit. Aber 

die ist so fies, dass sie trotzdem noch mein Herz komplett „in 

sich verkrümmt“ und bis hinein in gesellschaftliche Strukturen 

so gar nicht aus uns herauszukriegen ist. Ja, der Glaube heiligt 

uns und vieles kann besser gelebt werden als Christ. Und doch 

bleibt die Sünde in uns. Volker zitierte Paulus´ Stöhnen:  

� Röm. 7,18-25 (=BasisBibel) 



Da merken wir wieder, wie gut es ist, dass Jesus jetzt direkt in 

unserem Herzen wohnt: Ohne ihn wären wir der Sünde 

ausgeliefert. Mit ihm verbunden wird ist es so, wenn Gott zu 

Jesus sagt: Was willst Du denn mit dem Sünder da? Wird Jesus 

sagen: Ach, der hängt sich so an mich – lass ihn mit rein!  

So ähnlich formulierte Luther, dass ein Christ Jesus nicht nur 

zur Bekehrung am Anfang braucht. Er wird nie unabhängig 

von ihm. Er braucht ihn immer, alle Tage. Wir werden nie so 

heilig, dass wir ohne ihn auskämen. Denn Christen sind keine 

besseren Menschen. Aber mit Jesus verbunden sind wir besser 

dran. Am Ende der Zeit und jetzt schon hier auf Erden. 

Zumindest gibt es in MEINEM Leben Dinge, da wüsste ich gar 

nicht, wie ich damit klarkommen sollte, wenn ich nicht Jesus 

hätte, der mir zuspricht: „Hold on – everything will be alright“, 

wie es der Chor vorhin sang: Halt aus – letzten Endes wird 

alles gut werden…  

Eine Gelassenheit, Natürlichkeit zieht in die Nachfolge Christi, 

die Hartmut Bärend in einem Buch sehr schön formuliert hat: 

� H. Bärend: Im Glauben wachsen und reifen, S. 6 f 

Da ist schon unser Bibeltext mit verarbeitet, gemerkt? 

�  lies Mk. 4,26-34(=BasisBibel) 

Ich konzentriere mich jetzt mal auf 3 Botschaften:  

1. Gott macht das Entscheidende 

2. Gott kommt zum Ziel 

3. Gott will möglichst viele dabei haben 

 

Zum 1. Gott macht das Entscheidende 

Jesus benutzt hier ein alltägliches Beispiel aus der 

landwirtschaftsgeprägten Kultur damals. Er berichtet, was 

jeder Bauer weiß. Natürlich ist das Ausstreuen von Körnern – 

das Säen – auch Arbeit. Aber es ist das Normalste der Welt für 

den Bauern – eingebettet in seinen alltäglichen Rhythmus aus 



Wachen und Schlafen. Doch arg viel mehr als das Ausstreuen 

des Saatgutes kann er nicht machen.  

Dabei gibt es sogar zwei Arten von Säen. Interessanterweise 

benutzt hier Jesus die Art, die mit noch weniger Arbeit 

verbunden war. Bei der anderen Art – der sog. Winterfrucht – 

lockerte man noch den Boden mit Hacken oder einem Pflug 

auf: ein harter spitzer Holzstock, der von Tieren gezogen 

wurde. Später kam eine eiserne Spitze dran. Damit bauten die 

israelischen Bauern Getreide, besonders Weizen und Gerste, 

Spelt und Hirse an. Im Herbst wurde gepflügt, zwischen 

November und Dezember hauptsächlich ausgesät. Es gab aber 

auch Sommerfrucht, die im Januar, Februar ausgesät wurde. 

Dabei wirft der Sämann aus einer beutelartigen Tasche den 

Samen breit aus. Nur hin und wieder wurde direkt in niedrige 

Pflugfurchen eingesät. Offenbar meint Jesus hier die 

Sommerfrucht.  

Diese Art kam bereits zu Beginn des Kapitels vor, wo er davon 

berichtet, wie der Same dabei auf verschiedene Bodenarten 

fällt. Das greift er jetzt hier auf, um zu sagen: so ist es mit dem 

Reich Gottes.  

� V. 27-28 

„Ganz von selbst“ – das griechische Wort entspricht dem Wort, 

das wir für „automatisch“ benutzen. Damit ist aber kein 

technischer Automatismus gemeint, sondern ein „ganz ohne 

Mensch“. Das Wesentliche geschieht unter der Erde. Manche 

Begriffe im V. 28 erinnern an 1. Mo. 1,11 – Dort wird nicht 

beschrieben, dass Gott jede Pflanze in der Schöpfung einzeln 

schuf. Sondern er ermächtige die Erde, die Pflanzen sprießen 

zu lassen. Der Bauer weiß: Die eigentliche Arbeit kann er nicht 

machen. Die kann nur Gott machen: Das Gedeihen. Man wird 

an Worte von Paulus erinnert, der über Gemeindearbeit sagt:  

� 1. Kor. 3,5-8(=BasisBibel) 



Kein Bauer wird den Samen wieder ausgraben und gucken, 

was aus ihm wird. Keiner wird an den Stengeln ziehen und 

zerren und meinen, dadurch wachsen sie schneller und werden 

größer. Ein jeder wird seine kleinen Taten tun – und sich 

freuen, wo Gott Gedeihen schenkt.  

Was bedeutet das für unser Miteinander im Reich Gottes? Ein 

Erlebnis aus meiner vorigen Gemeinde: Eine Gemeinde 

besuchte auf ihrem Gemeindeausflug unseren Gottesdienst. 

Wenige Tage später bekam ich eine Mail vom Prediger dieser 

Gemeinde: Durch deine Predigt ist eine Frau aus unserer 

Gemeinde zum Glauben gekommen, die wir seit einiger Zeit 

begleiten. Sie hatte bislang noch keinen Anfang mit Jesus 

gemacht – das sei jetzt anders. Einen Tag später rief mich ein 

Gemeindemitglied an und erzählte mir freudig von einer tollen 

Gebetserfahrung: Während meiner Predigt hatte er den 

Eindruck, die sei besonders einladend für Menschen, die noch 

nicht mit Jesus lebten.  

Dann erzählte ihm ein Tag später eine Schwester aus der 

Gemeinde freudenstrahlend: Jemand Fremdes sei nach dem 

Gottesdienst auf sie zugekommen und hätte wegen der Predigt 

um ein Glaubensgespräch gebeten und dann einen Anfang mit 

Jesus gemacht.  

Eine Heerschar von Menschen aus zwei Gemeinden hatte 

einfach nur gemacht, was naheliegend war. Gedeihen aber 

hatte Gott gegeben. Alle beteten wir Gott an! 

 

Zum 2. Gott kommt zum Ziel 

Das Gleichnis vom Senfkornbaum ist so was wie ein 

Schlachtfeld für Botaniker. Gemeint ist vermutlich nicht der 

Senfbaum (Salvadora persica) – ein wenig bekanntes 

Steppengewächs. Da es sich um was handelt, was die Juden gut 

aus ihrem Alltag kannten, ist wohl der sog. schwarze Senf 

gemeint, Sinapis nigra oder Brassica Nigra genannt.  



Die Pflanze wurde oft mit als Gewürz,  Medizin 

(Senfumschläge) und Taubenfutter genutzt. Die Samen sind 

nur 1 mm groß. Daraus wächst eine Staude, die am See 

Genezareth bis zu 3-4 m hoch werden kann.  

 

Was will uns diese Geschichte sagen? Es wirkt, als sei das 

Besondere die anfängliche Kleinheit und dann die 

überraschend plötzliche Größe. Das passt eigentlich gut zu 

dem, wie es den Juden damals ging und wohl auch uns heute 

manchmal. Man hat so seine Vorstellungen vom Reich Gottes. 

Jesus beginnt die Geschichte in V. 30 ja rhetorisch einzigartig. 

� V. 30 

In 2 Sätzen bezieht er die Vorstellungen seiner Zuhörer mit ein 

– und was werden die sich wohl gedacht haben? Sicher was 

Großes, Gewaltiges. Denn darauf wartete das Volk Gottes des 

Alten Bundes ja schon seit Jahrhunderten. Auf ein gewaltiges 

Reich  - weltumspannend universal.  

Davon schwärmte schon der Prophet Jesaja im 8. Jhdt. v. Chr. - 

Doch während die Zuhörer sich so ihre Vergleichsbilder 

zurechtlegen provoziert Jesus mit der Fortsetzung: „Das Reich 

Gottes gleicht: 1 Senfkorn: Das kleinste von allen Körnern“ 

(V. 30).  

„Jo, mei, Jesses – gehts net a weng motivierender?“ würde 

vielleicht ein bayerischer Bauer heute fragen…  

Und doch geht’s genau so: Jesus kam anfangs als kleines Baby 

auf die Welt, unbeachtet von den Größen der damaligen 

Weltgeschichte. Am Ende der Zeit – ganz überraschend – wird 

er kommen als gewaltig großer König und Weltenrichter. Und 

mit einem Mal steht´s da, das Reich Gottes. Bei Bibel im 

Gespräch geht es gerade um das Einführen des irdischen 

Königreiches, wo deutlich wird, was es bedeutet, den 

eigentlichen himmlischen König abzulehnen. Spätestens da 

wird deutlich, dass Gott kein Königreich als lokale Größe 

aufbauen wollte. Königreich meint ja auch übertragen:  



Das ist der Raum, in dem ein König gebietet. Diese 

Königsherrschaft übt Gott auch ohne lokales Reich aus. 

Überall da, wo Jesus ist.  „Ändert euer Leben, denn das Reich 

Gottes ist nahe herbeigekommen“, hieß die erste Predigt, die 

Jesus hielt.  

Und was kam? ER als Person. Dass Gottes Reich am Ende der 

Zeit kommen und groß die ganze Welt umspannen würde, war 

nicht neu für die Juden. Das glaubten sie alle schon lange. Aber 

dass es so KLEIN und unscheinbar kommen und als Person 

würde. Das brachte sie beinahe um den Verstand. Und als aus 

dem „Hosianna dem Sohn Davids“ beim Einzug in Jerusalem 

ein „Kreuzige ihn“-Ruf wurde – geschah das, was beide Reich-

Gottes-Gleichnisse beinhalten. Da muss ein Same in die Erde 

fallen und sterben – und daraus wird neues Leben. In der 

Auferstehung Jesu merken wir, ahnen wir – wie GROSS die 

Sache mit Gottes Reich eigentlich angelegt ist! Und was heißt 

das für Nachfolger heute? Das Wissen:  

Gott kommt an sein Ziel – früher oder später. Wann, wissen 

wir nicht. Aber wir ahnen: es wird GEWALTIG sein. Wenn 

schon in einem 1-mm-Samen eine 3-4-m-hohe Staude steckt – 

wie viel Leben muss dann im Sohn Gottes stecken, der stärker 

ist als Hölle, Tod und Teufel? 

 

Zum 3. Und letzten: Gott will möglichst viele dabei haben 

Viele tun sich schwer mit den beiden nächsten Versen: 

� V. 33-34 (=BasisBibel) 

Ja, wie denn nun – haben sie ihn durch die Gleichnisse besser 

verstanden oder nicht? Wieso die extra Erklärung für Jünger? 

Die Dinge des Reiches Gottes sind nicht für unseren 

menschlichen Verstand gemacht. Immer wieder übersteigt es 

menschliche Verstehenskraft. Deshalb Bilder und Vergleiche 

aus dem Alltag. Und doch heißt es anfangs des Kapitels mit 

einem Zitat aus dem Propheten Jesaja: Sie werden es hören und 

nicht verstehen.  



Jesus hat an manchen Stellen ja Klartext geredet, aber an vielen 

Stellen liest man Sätze wie: ihr könnt es jetzt noch nicht 

verstehen oder tragen… Oder aber: Meine Stunde ist noch 

nicht gekommen.  

Klartext reden stellt in die Entscheidung. Man muss dann  

reagieren. In diesem Fall hätte es Unglauben bedeutet.  

Man liest im Johannesevangelium, wie schnell Jesus die 

Obersten gegen sich wusste. Und dann heißt es immer wieder: 

Er entwich ihnen. Seine Stunde war noch nicht gekommen.  

Nein, Jesus wollte NICHT die Verstockung. Auf der einen 

Seite rang er um Worte und Bilder, um sich verständlich zu 

machen – auf der anderen Seite bat er seine Jünger, die ihn 

schon als Messias erkannten: Sagt es noch nicht… Rettend, 

werbend, ging er weiter durch das Land - bis er das Samenkorn 

wurde, das sterbend in die Erde fiel – so hatte er selbst im Bild 

mal gesprochen.  

Es gab Zeiten, in denen Jesus mit den Jüngern alleine war. 

Denen, die hören wollten. Die verstehen wollten und 

nachfragten. Denen erklärte er mehr. Es gab aber auch viele 

Zeiten, in denen er zu allen redete – wie hier – im Beisein vor 

Jüngern und Volksmenge.  

Klassischerweise verstehen wir Gottesdienst als solch 

öffentliche Versammlung und nicht Heiligenstunde allein, in 

der interne Dinge verhandelt werden. So öffentlich, dass wir 

die Predigt als audio- und Lesedatei auf unsere Homepage 

hinterlegen. Es muss auch die ANDEREN Veranstaltungen 

geben, wo Christen unter sich sind. Aber wenn wir 

Veranstaltungen oder einfach Begegnungen mit Menschen 

haben, die Jesus noch nicht kennen – sind wir aufgerufen so zu 

reden, dass der andere merkt, dass wir uns bemühen, uns 

verständlich zu machen. Man könnte V.30 auch als Ringen 

Jesu um Worte und Vergleiche verstehen, wenn er sagt: 

� V. 30…  



Dann ist es nicht nur Spannungsaufbau, um weiter zu zu 

hören… Die Frage ist, wie wir heute als Christen uns mit 

Menschen verständigen wollen – so dass sie eine Chance haben 

– wenn sie von Jesus hören möchten – dass sie auch verstehen 

könnten – wenn es Gott in seiner Gnade schenkt. Denn dass 

wir verstehen ist immer noch sein geheimnisvolles 

Offenbarungsgeschehen. Amen.  


