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Automatismus und Machbarkeit 
Predigt am 27. Februar 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
2. Sonntag vor der Passionszeit - Sexagesimae 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Im Kirchenboten stand‘s geschrieben, dass der Abwärtstrend der evangelisch-reformierten Kir-
che Basel-Stadt gebremst sei. Im vergangenen Jahr 2010 gab es unter dem Strich mehr Mitglieder 
als im Jahr davor. 
Das Reich Gottes scheint sich auszubreiten, die grossen Anstrengungen der städtischen refor-
mierten Kirche tragen endlich die ersehnten Früchte. 
Doch im 4. Kapitel des Mk-Evangeliums steht ein überaus provokatives Gleichnis, das so gar 
nicht in dieses Denken hinein passen will. Hören Sie die Verse 26 bis 29: 
 
26 Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn einer Samen aufs Land wirft; 
27 er schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same sprosst und wächst empor, er 
weiss nicht wie. 28 Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, 
dann das volle Korn in der Ähre. 29 Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich 
die Sichel, denn die Ernte ist da. (Mk4, 26-29) 

 

Amen. 
 
Das ist starker Tobak. 
Und dieser Tobak entspricht allem, aber sicher nicht einer der wesentlichen Eigenschaften von 
Frau und Herrn Schweizer: 
Ohne Fleiss kein Preis. 
Oder: Von Nichts kommt Nichts. 
 
Wir Schweizer und Schweizerinnen sind uns gewohnt, von morgens bis abends zu schuften, 
rastlos, 
bedingungslos 
und atemlos. 
Es scheint so, als wär das unser Los. 
 
Dieses landesweit verbreitete Aktivitätsgen liess uns so manches erreichen, worum uns die einen 
oder anderen Nachbarstaaten beneiden: 
Wohlstand, 
soziale Einrichtungen, 
tiefe Arbeitslosenquote und weit raschere Erholung von Krisen aller Art. 
 
Und dann dieses Gleichnis. 
Derjenige, der in dieser Bildrede die Samen auf den fruchtbaren Boden wirft, hätte nie und nim-
mer den Schweizer Pass erhalten. Der hat ja keine Ahnung, was Arbeit ist. 
 
26 Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so (…) (Mk4, 26) 
 
Wenn die städtische reformierte Kirche also am Jahresende mehr Mitglieder zählt als zu Beginn, 
hat sich dann auch das Reich Gottes entsprechend vergrössert? 
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Der Begriff des ‚Reich Gottes‘ hat spätestens nach dem 2. Weltkrieg auch einen fahlen, bitteren 
Beigeschmack erhalten. Nicht zufällig wurde ein religiös geprägter Begriff für politisch-
militärische, menschenverachtende und rassistische Zwecke missbraucht und pervertiert. Ähnli-
ches gilt für den Ausdruck ‚Heil‘. 
 
Das Reich Gottes ist ein Ort, 
an den geglaubt, 
auf den vertraut werden muss und darf. 
Das Reich Gottes findet sich weder auf einer Landkarte noch auf Google-Earth. 
 
Eigentlich ist es kein Ort, sondern ein Unort, 
eine Utopie. 
Vielmehr ein Zustand. 
Ein Königreich. 
 
Im Unservater beten wir: 
‚Dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden‘ 
 
Beides, das Königreich Gottes und der Wille Gottes sind uns Menschen nicht einsehbar. 
Sie sind unserem Einflussbereich entzogen, denn sie wirken von ganz woanders her auf uns und 
unsere Welt ein. 
 
In aller Vorläufigkeit und mit dem begrenzten Verstand eines Menschen erdachten Bildes, möch-
te ich das Reich Gottes so beschreiben: 
Wenn Gott das Leben  i s t , so wird das Reich Gottes ein Zustand sein, indem Alles von diesem 
Leben durchwirkt sein wird – da wird kein Tod mehr bestehen können. 
Das Reich Gottes ist zwar noch ferne, doch ist es überall dort bereits angebrochen, wo Leben in 
Fülle gelebt und ausgehalten wird: 
Wenn Menschen, die trauern, getröstet und so wieder lebensfroher werden; 
Wenn Menschen, die keinen Ausweg mehr sehen, von anderen getragen und in ihre Mitte ge-
nommen werden; 
Wenn Menschen, die verbittert und alleine sind, mit offenen Armen und Herzen erwartet wer-
den. 
 
Und dieses Reich Gottes wird nun mit dem Saatgut, das auf und in die Erde gestreut wird, gleich- 
gesetzt. Dabei spielt allerdings der Säende eine erstaunlich passive Rolle: 
 
27 er schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same sprosst und wächst empor, er 
weiss nicht wie. 28 Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, 
dann das volle Korn in der Ähre. (Mk4, 27-28) 
 
Zwei überraschende Dinge sind mir in diesen beiden Versen aufgefallen: 
 
Das Eine: 
Die Saat scheint wesentlich aktiver zu sein als der säende Mensch. Dieser kann zwar den Samen 
ausbringen, doch danach legt er sich nur noch schlafen und verbringt die Tage irgendwie. Die 
Aussaat hingegen gedeiht und wächst ohne das Zutun dessen, der gesät hat. 
Klar, das ist nun mal so. 
Der Same und das, was daraus entsteht, wächst von alleine, automatisch. 
 
Automatisch. Was automatisch geschieht, das passiert einfach, 
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weil es so passieren muss, 
weil es nicht anders passieren kann als eben so, wie es geschieht. 
 
Die Saat tut, was ihrem Wesen entspricht: 
Sie wächst! 
Wenn diese Saat also ein Sinnbild für das Reich Gottes ist, dann wird dieses wachsen und gedei-
hen, weil es zu seinem Wesen gehört. Automatisch. 
Von sich aus und ganz ohne unser Zutun. 
Ganz nebenbei sei bemerkt, dass es bei dieser Saat keine Missernte, keinen Misserfolg gibt. 
Die ganze Saat geht auf und trägt Früchte, die dereinst geerntet werden. 
 
Das Andere: 
Die relative Passivität des säenden Menschen ist in unserer heutigen Gesellschaft eine echte Pro-
vokation. Sie steht einsam ruhend auf der anderen Seite des heute so verbreiteten Aktivismus und 
Aktionismus. 
Einfach so. 
Steht da des Tages und liegt so rum des Nachts. 
Doch der Säende steht auf des Morgens, er ist also bereit zu handeln, wenn es ihn braucht. Doch 
bis es soweit ist, gilt es zu warten. 
Den passenden Moment abzuwarten. 
Bereit sein dafür, dass es geschieht, worauf gewartet wird. 
Deshalb ist diese Passivität eben relativ – auf etwas hin bezogen, auf das Wachsen der Saat hin 
bezogen. 
Dieser relativen Passivität liegt somit auch eine Bereitschaft inne, zu handeln, wenn es soweit ist. 
Doch die Saat wächst ganz von alleine, ohne dass der Säende auch nur eine Ahnung hat, wie das 
geht. 
 
Und was ist die Wirkung dieses provokativen Gleichnisses? 
Für mich wirkt diese Bildrede entlastend und beruhigend. Und zugleich ist sie mir auch Anspruch 
und Zumutung. 
 
Beruhigend und entlastend ist das Gleichnis für mich, weil ich mich nicht darum zu kümmern 
brauche, dass dieses Reich Gottes dereinst einmal voll und ganz aufgerichtet sein wird. Die Voll-
endung dieses Reich Gottes hängt nicht von mir und meinem Tun oder Unterlassen ab. 
Es wird automatisch kommen, von selbst. 
Denn es ist das Wesen des Reich Gottes, dass es wächst und sich ausbreitet. 
Gott sei Dank dafür. 
 
Anspruch und Zumutung ist es mir aber dennoch, weil ich jeden Tag aufstehen und wachen Au-
ges und offenen Herzens durch den Tag streifen soll und möchte. Das meint aber nicht, rastloses 
Rasen und permanenter Aktionismus, von früh morgens bis spät in der Nacht. 
Vielmehr ist es der Anspruch, auf den richtigen Moment warten zu können, in einer bereiten, 
wachen inneren Haltung. 
Die Zumutung sehe ich darin, dass mit diesem Gleichnis der Machbarkeit des men-
schenmöglichen Handelns und Denkens ein dickes Fragezeichen zur Seite gestellt wird: 
 
Ist es nötig, dass du von morgens bis abends ruhelos umherrennst und dabei die beschaulichen 
Dinge des Lebens verpasst? 
Ist es dein Ernst, der Karriere, dem Erfolg und den finanziellen Höhenflügen alles Mit-
menschliche und Liebevolle unterzuordnen? 
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Ist es dir wohl dabei, wenn dein Leben von Tag zu Tag schneller zu werden scheint, weil du 
Angst davor hast, etwas zu verpassen und dabei nicht merkst, wieviel Schönes, Berührendes am 
Wegrand liegt? 
 
Vielleicht, liebe Gemeinde, nehmen Sie dieses Gleichnis als das, was es sein will und soll: 
Als eine Provokation, eine Herausforderung. 
Lassen Sie sich in Ihrem Alltag davon herausfordern, 
einfach mal nur zu schauen, 
einfach mal nur da zu sein, 
einfach mal nur abzuwarten. 
Nicht den ganzen Tag, nur für ein paar Augenblicke. 
Vielleicht gelingen solche Momente einfacher und häufiger, wenn ich darauf vertraue, dass die 
Saat – das Reich Gottes – getrost wachsen wird. 
Weil es nicht anders kann. 
Weil es sein Wesen ist. 
 
Amen. 
 

 
 
 


