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Sonntag, 14. Juli 2013, Andreaskirche Eningen / Eninger Weide (mit Erntebittstunde) 

Predigt von Johannes Eißler über Markus 4, 3-8 

 

„Es ging ein Sämann aus zu säen.“ So beginnt die Geschichte. Ich sehe ihn vor mir wie auf einem Gemälde von 

Vincent van Gogh. Der Sämann mit dem Saatgut im großen, umgehängten Tuch. Es ist eine stetige Bewegung. 

Es hat nichts Hektisches, nichts Übereifriges. Bis heute fällt es mir auf, dass Menschen, die mit Acker und 

Scholle zu tun haben, ruhiger sind. Geerdet. Bodenständig eben.  

 

Es ging ein Sämann aus zu säen … Auch wenn manches auf den Weg fällt, manches auf felsigen Boden, 

manches unter die Dornen – es wird weiter gesät, großzügig und unverdrossen. Warum nutzt er das kostbare 

Saatgut nicht effektiver? Könnte er nicht schauen, dass nichts oder fast nichts verloren geht? So, wie es im 

modernen Ackerbau heute angestrebt wird: Verluste minimal halten durch präzises, gezieltes Ausbringen von 

Saatgut, Dünger und Pflanzenschutz. Nicht zu viel und nicht zu wenig, alles genau an die richtige Stelle und zur 

rechten Zeit.  

 

Wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, dass auch heute einiges verloren gehen kann auf dem Weg von der 

Aussaat bis zum Dreschen. Nicht unbedingt, weil es auf den falschen Boden fällt. Eher durch Schädlinge oder 

wegen des Wetters. Der Frost, der die wunderschön aufgegangene Wintersaat zerstört oder die Kirsch- und 

Apfelblüten. Trockenheit oder zu viel Regen im Frühjahr, Hagelunwetter im Sommer, vielleicht noch kurz vor 

der Ernte. Mit all dem haben Bäuerinnen und Bauern im Land in den letzten Jahren zu schaffen gehabt, und 

manche haben erhebliche Einbußen erlitten.  

 

Letztes Jahr waren wir mit der Zeltkirche in Nordheim bei Heilbronn. Durch Hagel hatten sie den größten Teil 

der Weißweintrauben verloren. Weingutbesitzer S.M. hat in der Not sogar einen Trollinger als weißen Wein 

ausgebaut.  

 

Wir sind heute fixiert auf maximale Ertragssteigerung. Für die Qualitätssicherung gibt´s in vielen Branchen 

extra Abteilungen. In allen Bereichen versuchen wir Wachstum, Wachstum, Wachstum zu erreichen. Ja, auch 

wachsende Kirche. „Wachsen gegen den Trend.“ Vielleicht möchte uns die Geschichte von Jesus auch lehren, 

dass es hundertprozentige Effektivität nicht gibt – damals nicht und heute nicht.  

 

Es ging ein Sämann aus zu säen … 

Sie, Familie H., sind heute mit ihrem B. da. Wie viel werden Sie in sein Leben hineinlegen. Wie viel haben Sie 

bereits in ihn und seine Entwicklung investiert. Wir säen auf Hoffnung. Aber wir machen uns nicht verrückt, 

wenn manches anders läuft, als wir es uns denken. Wo Eltern hundertprozentigen Ertrag ihrer Mühen 

erwarten, machen sie sich selbst und ihr Kind unglücklich.  

 

Das Gleiche gilt für Lehrerinnen und Lehrer, für Erzieherinnen und Erzieher, für Posaunenchorleiterinnen und 

Fußballtrainer, für Pfarrer und Evangelisten. Wir können maximalen Ertrag nicht herauspressen wie aus einer 

Zitrone.  

 

Der Italiener Vilfredo Federico Pareto (1848 – 1923) lehrte Wirtschaftswissenschaften an der Universität 

Lausanne. Nach ihm ist das sogenannte Paretoprinzip benannt. Auf unser Gleichnis angesprochen, hätte er 

vielleicht gesagt, dass schon mit 20 Prozent Einsatz ein 80-prozentiger Erfolg erreicht wird. Er hat die 80-20-

Regel „erfunden“. Um die letzten 20 Prozent zu erreichen, müsste ich also nochmals vier Mal so viel Zeit 

investieren. Darum: Mut zur Lücke und Aufbruch zur Gelassenheit. Trotzdem möchte und sie Geschichte von 

Jesus nicht einladen, schlampig zu werden und unaufmerksam.  

http://de.wikipedia.org/wiki/1848
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Lausanne
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Lausanne
http://de.wikipedia.org/wiki/Paretoprinzip
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Es ging ein Sämann aus zu säen … Ich wünschte mir die Stetigkeit des Sämanns. Sie ist nicht nur etwas für 

Landwirte und Pädagogen. Auch die Buchhalterin, der Busfahrer oder die Bedienung im Restaurant kann 

etwas lernen vom Sämann. Von dieser Treue und Verlässlichkeit. Von diesem bedächtigen, unaufgeregten 

Vorgang des Aussäens.  

 

Die Erfahrung sagt dem Landwirt, dass es ohne Verlust nicht geht. Manche Mühe ist umsonst. Mancher Einsatz 

rentiert sich auf den ersten Blick nicht. Die Erfahrung sagt dem Landwirt aber auch, dass ein guter Teil des 

Samens auf fruchtbaren Boden fallen wird. Und der wird aufgehen und Frucht bringen: dreißigfach, 

sechzigfach, hundertfach.  

 

Wer immer unter uns frustriert gewesen sein sollte in der vergangenen Woche über den Ausschuss, den er 

produziert hat, über die Fehlerquote bei der eigenen Arbeit, über die Nichteinhaltung von Terminen, der darf 

das Gleichnis von Jesus auch als Evangelium hören. Trotz allem wird etwas aufgehen. Nicht alles ist vergeblich 

gewesen.  

 

Nächstes Wochenende ist in Bad Urach Schäferlauf. Und in dem dort immer gespielten Theaterstück 

„D´Schäferlies“ taucht ein Nachtwächter auf. Wir kennen den Nachtwächter ja tatsächlich nur noch aus alten 

Erzählungen. Um vier Uhr morgens hat der Nachtwächter früher bei seinem Rundgang gesungen:  

Hört ihr Leut, und lasst Euch sagen: 

unsre Glock hat Vier geschlagen! 

Vierfach ist das Ackerfeld, 

Mensch wie ist dein Herz bestellt? 

 

Den Alten war es klar, dass die Geschichte vom Ackerfeld auch eine kritische Frage an jeden von uns stellt. Der 

Same ist das Wort Gottes. Und jetzt fragt man sich, wie unser Ackerboden bestellt ist. Was für einen 

Ackerboden hat dein Herz eigentlich? Bist du hart wie Fels oder festgetreten wie ein Feldweg? Sind Sorgen, 

Reichtum oder Begierden wie Dornen oder Kletten, die dem Wort Gottes gar keine Chance lassen bei uns zu 

wachsen?  

 

Der Schweizer Dichter Gottfried Keller hat selbstkritisch gedichtet: 

Was bist du für ein Ackerfeld? Hört wieder ich, als wär´s ein Traum;  

Ich seufzte, sann und sagte dann: O Mann, ich weiß es selber kaum!  

Ich bin kein Dornbusch und kein Stein und auch kein fetter Weizengrund; 

Ich glaub, ich bin der offne Weg, wo´s rauscht und fliegt zu jeder Stund.  

Da wächst kein Gras, gedeiht kein Korn, statt Furchen ziehn Geleise hin,  

von harten Rädern ausgehöhlt, und nackte Füße wandern drin; 

das kommt und geht, doch fällt einmal ein irrend Samenkörnlein drauf,  

so fliegt ein hungrig Vöglein her und schwingt sich mit zum Himmel auf.  

 

Können wir etwas dazutun, damit wir zum fruchtbaren Land werden? Können wir etwas dazu tun, damit uns 

dieses Wort nicht nur zufällig wie ein „irrend Samenkörnlein“ erreicht? Wie kann es ein Teil von uns werden 

und uns prägen. Und darf es uns gegebenenfalls auch verändern? In Anlehnung an Manfred Seitz, der in 

Erlangen Theologie lehrte, möchte ich zum Schluss fünf Grundregeln für ein Wachstum im Glauben nennen: 

 

(1) Bewusst anfangen. Geistliches Leben braucht in der Regel den bewussten Entschluss: Ich will damit 

anfangen, Bibel zu lesen, zu beten und Gemeinschaft zu haben.  
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(2) Regelmäßig praktizieren. Geistliches Leben braucht regelmäßige Praxis. Habe ich einmal den Entschluss 

gefasst: „Ich will anfangen“, dann ist eine regelmäßige Struktur ungeheuer hilfreich, den Faden nicht zu 

verlieren. Ich nehme mir (zum Beispiel) jeden Morgen eine viertel oder eine halbe Stunde Zeit – so wie ich 

zweimal in der Woche ins Fitness-Studio gehe. Ich tue das regelmäßig, und nicht nur dann, wenn ich Lust dazu 

habe. Trotzdem weiß ich: Regelmäßigkeit heißt nicht Zwang.  

 

(3) Mit Widerständen umgehen. Geistliches Leben trifft auf Widerstände. Dazu zählen besonders alle 

Aktivitäten und Störungen, die eine regelmäßige Praxis verhindern, weil es scheint, sie seien wichtiger. Dazu 

zählt auch das Missverständnis mancher kirchlicher Mitarbeiter, die „ihren Beruf und ihre Aktivitäten alle als 

Aktion für Gott interpretieren“ und meinen „ohne bewusst ausgesparte Zeiten der Stille bleiben zu können“ 

(Manfred Seitz). Geistliches Leben wird mir nur gelingen, wenn ich solche Widerstände erkenne und lerne, mit 

ihnen umzugehen.  

 

(4) Mit Wachstum rechnen. Geistliches Leben unterliegt den Gesetzen des Wachstums. Ich muss mit 

Rückschritt und Stillstand rechnen – und ich kann mit Fortschritten rechnen. Darum habe ich mit mir und 

meinen Bemühungen Geduld. Ich lasse mich durch Misslingen nicht entmutigen und bin auf Gelingen nicht 

stolz.  

 

(5) Sich beschenken lassen. Geistliches Leben hat – wie die ersten vier Regeln zeigen – viel meiner eigenen 

Initiative zu tun. Letztlich ist es aber wie alles, was mit dem Glauben zu tun hat, das Werk Gottes. Darum gilt: 

„Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl 

ergreifen möchte, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin“ (Philipperbrief 3,12). 

 

Mache mich zum guten Lande, 

wenn dein Samkorn auf mich fällt. 

Gib mir Licht in dem Verstande 

und was mir wird vorgestellt, 

präge du im Herzen ein, 

lass es mir zur Frucht gedeihn 

(Benjamin Schmolck, EG 166, 4). 

Amen.  

 

 


