Predigt über Markus 4, 26-29 am 07.02.99(Sexagesimä) in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss )


P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn
                           Jesus Christus. Amen.“
P: „ Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Markusevangelium,
       im vierten Kapitel, in den Versen 26 bis 29.“
P: Predigttext  Mk 4, 26-29
    26 „Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie 
          wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft
    27	und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der
          Same geht auf und wächst-und er weiß nicht, wie.
    28  Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den
          Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen
          in der Ähre.
   29  Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt
         er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da.“             GEDANKENPAUSE 
P: Predigt    
    Liebe Gemeinde,
    ich besitze ein Buch, das ziehe ich oft zu Rate, wenn ich für eine   Glück-
    wunschkarte oder auch ein Poesiealbum einen klugen Spruch suche; es
    heißt: das goldene Buch der Zitate. Darin finden Sie einfach alles—dachte
    ich. Bei der Vorbereitung meiner heutigen Predigt suchte ich darin eine Weis-
    heit, die etwas über Langsamkeit sagt. Sie werden über das Ergebnis nicht
    erstaunt sein. Über „ Lachen, Liebe, Leben...“, da finden Sie jede Menge von
    Einträgen. Aber über Langsamkeit? Fehlanzeige!      Langsamkeit war ...........
    und ist wohl auch heute nicht gefragt!    Das weiß jeder von Ihnen. Schnelligkeit
    wird bezahlt, nicht Langsamkeit!
    Also machte ich mich selbst ans Werk, ging unter die Schreiber......und heraus
    kam der Satz: „Wer langsam geht, kommt schneller zum Ziel!“                   
    Ich bin mir klar darüber, daß dieser Satz Widerspruch auslösen muß.
    „Wer langsam geht, kommt schneller zum Ziel!“????
    Unsinn!   Jeder weiß doch: ein Porsche ist schneller als ein Polo! K2 Inline-Skater
    sind schneller als irgendein noname Produkt! Ein 500 Megahertz Prozessor ist
    schneller als ein alter 386-er! Ja , selbst die Natur zeigt es uns: ein Gepard ist
    schneller als eine Schildkröte! Das ist doch sonnenklar! Also....UNSINN!!!!
    UNSINN???? Ist mit dem Satz die augenscheinliche und vordergründige 
    Schnelligkeit gemeint?  Kann die langsame Schildkröte schneller zum Ziel 
    Kommen? Können wir langsam schneller zum Ziel kommen? Ja-----welches
    Ziel ist überhaupt gemeint?
    Lassen wir den Bibeltext nochmal auf uns wirken!!!!
   „ Mit  dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen auf’s Land wirft“.
   Das kennt jeder! Landwirtschaft.....die betrieb nahezu jeder....und zwar auf eine für 
   uns ungewohnte Weise, denn im Orient erfolgte das Umpflügen erst nach dem
   Säen. Es wurde also auf’s nicht gepflügte Land gesät! Betrachtet man unseren
   Predigttext--- ein Gleichnis--- unter diesem Gesichtspunkt, und bezieht an dieser 
   Stelle das Evangelium aus Lukas 8 (4-8) mit ein,  so wird sofort sonnen-
   klar, was er aussagt: egal, wohin der Samen auch fiel; er trug in jedem Falle 
   Frucht: denn sowohl der Weg, als auch die Dornen und auch der steinige Acker
   wurden mit untergepflügt. Und so ist das mit dem Reich Gottes wie mit dem 
   Samen, den der Mensch sät: er geht auf.....ohne jedes Zutun des Menschen!
   Völlig egal ist es, ob der Mensch wacht oder schläft, ob es Tag ist oder Nacht,
   der Samen geht auf und wächst....und der Mensch, der als einzige Aktion gesät
   und gepflügt hat, er ist daran nicht mehr beteiligt------auch heute nicht!
   Der Wachstumsprozeß, genetisch gesteuert, findet ohne ihn statt. 
   Und das macht ihm schwer zu schaffen!
   Er als Krone der Schöpfung....und so entbehrlich????
   Vielleicht versteht er diesen Prozeß heute besser, mit all seinen naturwissen-
   schaftlichen Erkenntnissen,-----aber-----machen kann er es nicht, das Wachstum!
   Nicht einen einzigen Grashalm kann er selber schaffen!!!!
   Er ist nicht der Schöpfer!!!!
   Er kann es nur zulassen......das Wachsen und Gedeihen!!!! Und das geht eben 
   langsam vor sich!
   Er darf das Wachstum unterstützen, aber die dem Samen innewohnende Kraft    
   kann er nicht schaffen!
   Und wieviel Zeit hat die Natur!                Samen, in den Gräbern der ägyptischen 
   Pharaonen gefunden, sprießen----heute gepflanzt---- mit der ihnen innewohnenden
   Kraft von vor tausenden von Jahren. 
   Wie klein und unscheinbar ist doch ein Samenkorn, und wie groß ist die darin
   verborgene Kraft. Ist es nicht genauso mit Gottes Wort?
   Es wurde verkündet, und überall in der Welt wurde es ausgesät , und es hat ganz
   sicher in dieser Welt Wurzeln geschlagen, selbst in Zeiten totalitärer Regime
   --im Nazideutschland oder im kommunistischen Rußland.
   Es ist getreten worden, zerrissen worden, verbrannt worden.
   Seine mutigen Bekenner in der Nachfolge Jesu sind grauenvoll verfolgt und 
   hingerichtet worden. Ihre Namen zu erwähnen, geböte die Ehre. Aber es sind zu 
   viele.......bis heute. Sie alle haben mitgeholfen, Gottes Wort zu erhalten, weiter-
   zugeben und zu leben! Sie alle haben damit an Gottes Reich mitgebaut!  Und
   doch.......sie waren nur  wie der Mensch im Gleichnis: Säleute!
   Auch wir können nicht mehr dafür tun. Was wir aber tun können ist:
   Wir sollten uns mutig zu Gottes Wort bekennen.....gerade heute, gerade in einer
   Welt, wo Menschen meinen, sie brauchen Gott in ihrem Leben nicht, wo nur noch
   „Macher“ gefragt sind. Ist es nicht gesellschaftsrelevant, daß 50 Prozent der 
   Bundesregierung auf den Verfassungszusatz „ so wahr mir Gott helfe“ bei ihrer
   Amtseinführung verzichtet haben?
   Gottes Wort steht für sich allein!
   Ihm wohnt eine Kraft inne, die durch niemanden gebremst und aufgehalten 
   werden kann!
   Machen wir uns eines ganz klar: Gott erschuf diese Welt.....durch sein Wort und
   seinen Geist!
   Wie sollte es möglich sein, den Erschaffer von allem und auch von uns aufzu-
   halten?       Sein Wort ist und bleibt gewaltig!
   Mit Jesus kam es für uns in die Welt, um das „ anbrechende Reich Gottes“ zu
   verkündigen! Und Gottes Wort läßt sich nicht unterkriegen.....ja, man kann noch 
   weiter gehen und sagen:
   Wir sind mitten drin im Reiche Gottes!
   Trotz aller Kriege, Wirren, Not und Tod wage ich diese Behauptung!
   Gottes Wort-----und das ist uns zum Trost gesagt-----wächst auch ohne unser
   Zutun, ohne Kraftanstrengung unsererseits-----ja es hat soviel Kraft, daß es uns
   trägt, wenn wir wollen.....auch wenn wir es nicht verstehen! Und manchmal sind
   wir----ich schließe mich ausdrücklich ein----doch so naturwissenschaftlich
   „ gebildet“ , daß wir nicht zugeben können, daß uns ein Wort Gottes geholfen hat.
   Dazu können wir nicht stehen, ohne uns der Lächerlichkeit preiszugeben! Viel
   einfacher ist es doch, den wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen der
   Psychologie zu vertrauen! Vertrauen wir besser der Kraft des Wortes Gottes,
   die wir manchmal im Gebet spüren können. Hierfür braucht man allerdings Zeit
   und Geduld! ...........wie das Samenkorn!
   Ich plädiere----gerade in unserer Zeit---- für die unpopuläre Entdeckung der 
   Langsamkeit und des Nichtstuns!          Nur dann kann man hören!
   Und hier komme ich an den Anfang meiner Überlegungen zurück! Wie falsch
   ist oft unser Maß....selbst in der Kirche!     Vor lauter Sitzungen und Aktionismus
   können wir kaum noch innehalten!     Nachdenken????....Zeitverschwendung!!!!
   Meditation????....Unsinn!!!! Und gerade das hätten wir nötig! Wir rasen durch
   unser Leben, manchmal haben wir das Gefühl, daß uns die Zeit überholt!
   Und warum das alles?      Zu welchem Ziel brechen wir auf?      Lebenssinn
   als reiner Aktionismus, mit dem Ziel, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel
   Mammon anzuhäufen?      Wozu?      „ Herr, lehre uns bedenken, daß wir 
   sterben müssen, auf das wir klug werden!“ ....Gerade diese Klugheit fehlt uns
   oft. Doch sie läßt uns unterscheiden zwischen aktionistischem Machen und    
   zielgerichtetem Tun!         Gott will uns Gelassenheit schenken!!!!
   Lassen Sie uns gelassen bleiben!    Nicht einen Tag können wir unserem Leben
   hinzufügen, egal wie schnell wir durch das Leben rasen. Lassen sie uns den Wert
   und die Wichtigkeit eines Menschen nicht mehr an seinem vollen Terminkalender
   und seiner Immerereichbarkeit per Handy festmachen!       Lassen Sie uns ----bei
   aller Dynamik der Jungen die Alten nicht vergessen!              Wir sollten uns Zeit 
   nehmen! Gesegnete Pause....sage ich mit Helmut Thielicke, den ich mit folgendem
   Text zitieren darf:
   „ Wenn ich einmal Pause mache, muß ich nicht meinen, es geschieht dann nichts.
   Sondern da gebe ich gerade dem Geiste Gottes Raum. Da gibt Gott dem Getanen
   Gedeihen. Darum: Wehe der Nervosität der Kleingläubigen, wehe dem Sorgen-
   geist und der Umtriebigkeit der Gebetslosen! Luther hat einmal gesagt: „Während
   ich mein Tröpflein Wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium.“ Das ist wahr-
   lich ein schönes Wort. Das neue Leben kann nur dadurch entstehen, daß man 
   Gott wirken läßt. Die Bekehrung des Menschen ist nicht machbar. Darum kann
   Luther getrost von der Kanzel heruntertreten, darum braucht er nicht in einem fort
   zu rufen und durch die Lande zu brausen. Er kann in aller Ruhe sein Tröpflein
   Bier trinken und auf Gott vertrauen. Wir sündigen heute in den meisten Fällen
   nicht dadurch, daß wir pflichtvergessen wären oder zu wenig arbeiteten. Wir
   sollten uns im Gegenteil fragen, ob wir überhaupt noch fähig sind, im Namen
   Gottes einmal faul zu sein. Oh, es kann Gottesdienst sein, einmal alle viere von
   sich zu strecken und aus dem ewigen Machen herauszukommen.“..PAUSE.Lassen 
   Sie uns den Bibeltext weiterbetrachten! Was da geschieht, erklärt sich von
   selbst.: „ 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.“
   So gut wie die Menschen damals weiß jeder von Ihnen, daß es genauso ist!
   Ein Bild aus dem Alltag, das bis heute seine Gültigkeit behalten hat. Und all das
   geschieht ohne unser Zutun...von selbst, wie es heißt. Und doch geschieht es 
   nicht ohne uns. Wir werden schon gebraucht---mit all unseren verschiedenen
   Fähigkeiten, um diesem Wort den Weg zu ebnen und ihm zu folgen. Wir können
   und sollen Gottes Wort den Boden bereiten durch unser Bekennen. Und wir
   können das Zutrauen haben, daß dann etwas wachsen wird.
   Machen wir uns nichts vor! Gottes Geist weht, wo er will!
   Und sein Geist, der uns in den Worten der Bibel vorliegt, wird nicht zulassen,
   daß das angebrochene Reich Gottes zurückgeworfen wird, ja untergehen wird.
   Wir sollten Gott schon etwas zutrauen!
   Und der Weizen???? Erkennen wir uns als Menschen darin wieder???? Wir 
   nämlich sind gemeint! Wir alle sind der Weizen! Gehen wir auf? Bringen wir 
   Frucht?      Ja!         Mit Gottes Hilfe!
   Wir sind von seiner Gnade abhängig!       Das paßt schlecht in das Weltbild eines
   Menschen, der sich durch seine Leistungen rechtfertigen will.   Wir dürfen..... am
   Aufbau seines Reiches mitwirken, wir dürfen ......uns 
   anstecken lassen von der Kraft seines Wortes, die uns stets voraus ist 
   So wie ein Samenkorn nach tausenden von Jahren noch das Geheimnis seiner
   Kraft offenbar werden lassen kann, so wird auch Gottes Wort die Kraft behalten,
   Menschen immer wieder zu tragen.
   Und, auch wenn es zeitweise nicht so aussieht: Gottes angebrochenes Reich
   wird durch seinen ewigen Geist, der seinen Worten innewohnt, wachsen, immer
   größer werden, so groß, daß die ganze Menschheit erkennt, daß es für sie nur 
   einen Weg gibt, der Hoffnung macht:
   sie muß sich Gott wieder zuwenden, ihm die Ehre zeigen, die er als ihr Schöpfer
   verdient!   
   Liebe Gemeinde, Gott ist größer, und Gottes Saat geht auf----nicht heute, nicht
   morgen, nicht übermorgen....sondern dann, wenn es Zeit ist, wenn er es für 
   richtig hält.
   Gottes Saat geht auf in der Zeit, die er gemacht hat....oder jenseits von Zeit und 
   Raum!
   Für Gott ist Zeit als irdische Größe nicht existent wie für uns Menschen, die er
   uns in die Zeit gesetzt hat!
   Gott ist der Erschaffer von Zeit und Raum....das wußten schon die alten Völker!
   Und wir sollten es nicht vergessen: drum hören wir auf sein Wort....all unser
   irdisches Leben lang.
   Amen!“
P: Kanzelsegen:
     „ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche
      Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“

