Evangelisch-methodistische Kirche
Sonntag, 19. Februar 2017 (Sexagesimae)
Schriftwort: Markus 4, 26-29
„Gott allein die Ähre“ (Christin Jahn)

„Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und
schläft und steht auf, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er weiß nicht wie. Von
selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der
Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist
da“ (Luther Bibel 2017).
Stimmen
Zuversicht. „Das Gleichnis wirbt uns in die Zuversicht zu Jesus. Er selbst ist ‚Same des Reiches‘ in der
Welt. Er in seinem Wirken ist Grund unserer Erwartung, die allen Differenzierungen eschatologischer
Hoffnung vorausgeht. Seine Geistesgegenwart lässt uns dann auch weitergehende Zuversicht
lernen“ (Christoph Hinz, EPM 1980/81 I, 118).
„Unser Motor für die Arbeit an und mit Menschen und für die Verantwortung für unsere Umwelt ist
diese Hoffnung. Die Gleichnisse Jesu sind erfüllt von bewusster Zusage der Hoffnung. Darin liegt ihr
Anspruch, Ansporn und Trost für uns“ (Rüdiger Laue, EPM 1986/87I, 2014).
„Durch die Predigt des Evangeliums baut Gott – wenn wir unsere Hände herausnehmen, in den Schoß
gefaltet legen. Mir kann da jeder sagen, was er will und denkt; ich bleibe dabei: Stillehalten nach
einer Predigt, die mich zwei Tage Arbeit gekostet hat, und das Woche um Woche, das ist sehr schwer,
denn man will aufgehende Saat sehen, und man will die Keime aus dem Saatkorn ziehen. Schlimm,
wenn ich den Platz Gottes in der Gemeinde einnehme“ (Christian Möller, Lehre vom Gemeindeaufbau,
Teil 1, 28).
„Es (das Gleichnis, TR) weist uns darauf hin, dass nicht wir es sind, an denen der Erfolg der Aussaat
hängt. Es weist uns darauf hin, dass Gott zu seinem Ziel kommen wird – auch dann, wenn der
Zeitpunkt der ‚Ernte‘ sich unserer Zeitrechnung entzieht… Das Gleichnis kann wohltuende Entlastung
bewirken und falschen Aktionismus wehren“ (Heiko Eberhardt, PTh 2010/11, 145).
„Der Text ist eine Samenbombe. Ein Wort, das einfach wirkt und nicht unverrichteter Dinge
wiederkehrt. Guerilla gardening à la Jesus. Wie hat der Text einst auf die religiösen Eiferer gewirkt, als
ihnen Jesus sagte: Gottes Reich kommt, ohne das ihr es seht? Ohne, dass ihr eingreift in seine Erde, in
seine Welt… Ein Text, der religiösen Eiferern den Stecker zieht“ (Kristin Jahn, GPM 2016/4, 134).
Liebe Schwestern und Brüder,
als ich unser Predigtwort las, kamen mir viele Erinnerungen. Vor 110 Jahren sahen sich unsere
Geschwister vor die Aufgabe gestellt, eine Versammlungsstätte für die gewachsene Gemeinde zu
errichten. Es gab viele Überlegungen, einen Bauplan, der zunächst nicht genehmigt wurde, den
Einspruch der Jährlichen Konferenz (NJK) und sicher beschäftigte sie auch die Frage der
Finanzierung. Und dann stand sie da, die Friedenskirche, nach wenigen Monat Bauzeit, gegen
mancherlei Widerstände, nun die große Freude und der Dank gegen Gott bei der Einweihung. Damals
war ich nicht dabei, so habe einfach weitergegeben, was ich der Chronik entnehme.

I.
Vor 20 Jahren standen wir wieder vor einer großen Aufgabe. Wir hatten uns schließlich zu einem
Abriss und Neubau des Gemeindehauses an der Friedenskirche entschlossen. Ich erinnere mich noch,
wie schon Jahre vorher Bruder Harald Teubner mit einem groben Modell aus Holz mir im
Arbeitszimmer seine Vorstellungen über dessen Notwendigkeit und Durchführung erläuterte. Ich habe
gedacht, mag er nur reden, es ist ja gut gemeint, aber aussichtslos. Wir wollen sehen, dass wir die
vom Pilz befallene Balkenlage des Fundaments der Kirche erst einmal sanieren und auch finanzieren.
Aber in der Gemeinde kamen die Stimme nicht zur Ruhe, die auf die notwendig gewordenen
Maßnahmen angesichts der Bausubstanz des Gemeindehauses einen Neubau als unumgänglich
ansahen. Schließlich lagen Baupläne und Kostenschätzungen vor und der Ehekreis (Ältere) trieb die
Sache voran mit der Gründung eines Fördervereins. Auch eine schriftliche Meinungsumfrage starteten
wir und nicht wenige Geschwister sahen ein großes finanzielles Risiko, das die Gemeinde überfordere
und unserer kommenden Generation einen Schuldenberg hinterlässt. Das war auch nicht ohne
weiteres von der Hand zu weisen. Aber es wurde auch treu gebetet und durch Gottes Wort und unseren
Auftrag Mut gefasst. So wurde schließlich der Abriss des Hauses und der Neubau begonnen. Ich hatte
damals mancherlei Sorge und Unruhe, nicht nur ich, sondern die Gemeinde, die nun einmal das Werk
in Gang gesetzt hatte und dafür gerade stehen musste. Durch den Abbruch war auch unsere
Hausmeisterwohnung weg und es war nicht gleich klar, ob und wo unsere Geschwister Bitterlich in der
Zeit des Neubaus wohnen konnten. Als wir dann im November 1997 nach 9 Monaten Bauzeit die
Einweihung feiern durften, standen wir auch vor einem Wunder. Es war alles durch Gottes Güte
wunderbar geworden, wie wir es uns nicht hatten Träumen lassen. Unser Herr hat alles werden lassen,
eigentlich wussten wir gar nicht wie, auch wenn wir dabei waren.
(Solches habe ich nochmals 2011 in Wiesa beim Bau unserer Kapelle erlebt und auch 2015 im Februar
bei der Renovierung unserer Christuskirche in Königswalde.)
Noch eine Erinnerung, ganz frisch, aus dem Leben unseres heimgegangenen Bruders Johannes
Schreiber, dessen wir eben in der Abkündigung gedacht haben. Was für ein Leben. Die frohe Kindheit
im Elternhaus, dann der Krieg, die willkürliche entschädigungslose Enteignung des Firma 1946, sein
Einsatz in der Landwirtschaft zum Überleben der Familie, die glückliche Ehe und 2 Kinder, aber auch
die Arbeit und der schwere Herzinfarkt, Jahre der Invalidität, der treue Dienst in der Gemeinde und
als Ries-Forscher und Gemeindechronist, die Pflege seiner lieben Marianne über Jahre. Wenn
Johannes aus seinem Leben erzählte, bis zuletzt, ja zuletzt gerade, dann war es ein Staunen über das,
was der Herr getan hat und eine Dankbarkeit für dieses Leben an der Hand seines Herrn und Heilandes
Jesus Christus. - Wir befinden uns mitten im Gleichnis vom Reich Gottes, das Jesus den Leuten am
Strand (Mk 4, 1)erzählte. So ist das Reich Gottes. Der HERR hat Großes getan!
So ist Jesus. Von Gottes Reich redet er und zieht uns hinein, zieht uns an sein Herz und zeigt, wie er e
für uns sorgt, so dass wir nicht sorgen müssen mit einer Sorge, die uns gefangennehmen will. Jesus
ist gekommen, damit wir das Leben und zwar ein erfülltes Leben haben (Joh 10,11). Wie haben wir
es? Indem er uns sein Wort gibt, selber Weizenkorn in Gottes Erde für uns wird, für uns stirbt und für
uns lebt. So erfahren wir unser Leben als Frucht seiner Liebe, seiner Treue und Hingabe. So leben wir
auf ihn und durch ihn bis dass er kommt.
II.
Was ich also als Zeugnis dessen weitergeben durfte, was unter uns geschehen ist, dass ist zugleich
Verheißung und Zusage für unser Heute und Morgen, denn Jesus ruft uns in sein Reich. In seinem
Wort ist er ganz bei uns. Es ist das in der Schrift bezeugte lebendige Gotteswort, es ist Jesus selber,

das Wort Gottes unter uns. Wir empfangen das Leben von ihm, er will es führen, erhalten und
vollenden. Er setzt uns unsere heilsame Grenze, die nicht einschränkt, sondern uns Freiheit schenkt.
Die Freiheit der Kinder Gottes. Wir müssen, wollen und können nicht mehr haben, als er uns gibt. „Wer
ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum
sorgt“ hat Jesus gesagt (Mt 6, 27). Er sorgt für uns und mit ihm, unserem Herrn, gibt uns der
himmlische Vater alles. So legt Gott sein Wort in unser Leben hinein, damit es Frucht bringt. Diese
Frucht ist Gottes Gabe. Wir leben in Verbindung mit dem Herrn durch sein Wort, durch die Gemeinde,
die Gemeinschaft im heiligen Geist. Jesus ist unser Leben. In Gemeinschaft mit Gott leben und ihm
dienen, das gibt unserem Leben den rechten Sinn und wert. Wir sind berufen, Gottes Wort
weiterzugeben, von Generation zu Generation und an alle Menschen, ohne Unterschied. Wir tun auch
unsere Arbeit in Familie und Beruf, wir stehen nicht abseits der Gesellschaft, sondern als Licht und
Salz der Welt haben wir unseren Auftrag. Paulus sagt: „Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit
spüren“ (Phil 4, 5a). („Innere Freude ändert die Perspektive auf das Leben, die Welt und ihre Menschen, denn
sie verschließt sich ihnen nicht, sondern tritt ihnen offen und von Herzen gütig entgegen…. Besteht Gottes
Güte dem Menschen gegenüber in seiner Vergebung, Erwählung, Fürsorge und Liebe, so ist die Güte des
Menschen, die sich aus der Freude ergibt, ein Verhalten, das keine Unterschiede macht /Vergebung/, den
Menschen für Gottes Liebe zu gewinnen sucht /Erwählung/, sich der Bedürftigen erbarmt /Fürsorge/, indem
sie ihnen zukommen lässt, wessen sie wirklich bedürfen“, schreibt Christoph Schluep-Meier, Phil Br 142f.) Wir

können uns darauf konzentrieren, weil wir wissen, Gott tut, was wir nicht tun können und nicht
vermögen. Er schenkt Wachstum und Gedeihen. Das gilt übrigens auch für die Gemeindearbeit und
Evangelisation für alle, die mit an der Arbeit sind: „Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener
sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, ein jeder, wie es der Herr ihm gab: Ich habe
gepflanzt, Apollos hat bewässert, Gott aber lies es wachsen“ (1 Kor 3, 5f). Alles aber geschieht durch
das schöpferische Wort Gottes („Und Gott sprach: Die Erde lasse junges Grün sprossen: Kraut, das Samen
trägt, und Fruchtbäume, die Früchte tragen auf der Erde nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und so
geschah es“ Gen 1, 11). Das ist das Geheimnis des Lebens. „Denn von selbst bringt die Erde Frucht,
zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre.“ Wo Gottes Wort in
unserem Leben wirkt, wächst Frucht heran. Sie ist Gottes Gabe. Sie wächst heran. Es hat alles seine
Zeit. So war es auch im Leben und Wirken Jesu. Sein Kommen in die Welt, sein Dienst an den
Menschen, seine Verkündigung, sein Weg ans Kreuz. Es ist ein Weg zum Ziel. Es geht nicht gleich ans
Ziel. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt und sie haben es erst nach seiner Auferstehung verstanden.
Wer Jesus nachfolgt, wir, seine Gemeinde, wollen das nicht überhören. Möchten wir nicht manchmal
den Weg verkürzen? Möchten wir nicht gleich,, nachdem Gottes Wort in unser Leben gefallen ist,
ernten? (Adolf Schlatter schreibt: Was Jesus den Jüngern als seine eigene Regel zeigt, ordnet auch ihren
Gang. Es bewahrt auch sie vor Ungeduld und glaubensloser Hast und legt den Frieden des Glaubens in ihr
Lebenswerk. Sie sollen glauben, dass sein Wort ein lebendiger Same ist, und nicht meinen, alles liege an ihrem
Dienst und am Maß ihrer eifrigen Fürsorge, und damit Gottes stilles Wirken verachten; sie sollen nicht
ungeduldig jetzt schon ernten wollen, wenn erst die Halme sprossen, sondern fröhlich die Frucht ihrer Arbeit
erwarten, wenn Gott die Ernte geordnet hat“ ENT 2, 47.) Nein, lasst uns unseren Weg mit Jesus gehen und

das tun, was er uns zeigt und aufträgt, tun in der Gewissheit, dass sein Wort ausrichtet, wozu es
gesandt ist. Dabei werden wir schon heute und hier immer wieder erfahren, wie er „Wachstum und
Gedeihen schenkt“, in unserem Leben und Dienst kein lebloser Stillstand eintritt, vielmehr Gottes
Gnade wirkt. Dabei blicken wir auf Jesus und die Zukunft, die er uns verheißen hat und deren er uns
durch seine Auferstehung gewiss macht, wenn wir daran festhalten und ihm vertrauen. Was ich hier
sage, zieht sich als ein roter Faden durch die Geschichte der Gemeinde und ihrer Glieder, meiner
Schwestern und Brüder.
III.
Wenn der Herr kommt, wenn er seine Gemeinde zu sich ruft, dann bringt er die Ernte ein. Dann ist für
seine Gemeinde, für Dich und mich ein Tag der großen Freude. So wie es schon im Propheten Jesaja

verheißen ist, wenn es heißt: „Du hast die Nation zahlreich werden lassen, hast die Freude für sie groß
gemacht. Sie haben sich vor die gefreut, wie man sich freut in der Erntezeit, wie man jubelt, wenn man
Beute verteilt“ (Jes 9, 2 ZB). Ich denke da auch an Psalm 126: „Wenn der HERR die Gefangenen Zions
erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere
Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern: Der HERR hat Großes an ihnen getan.
Der HERR hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich...“ Auch Paulus sieht der Auferstehung
entgegen, der wunderbaren Ernte: „Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird
gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird
auferstehen in Kraft. Es wir gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib“ (1 Kor
15, 42-44). „Die Ernte ist da.“
Dass sie heranwächst, dessen sind wir gewiss. Als wir staunend unseren Gemeindehausanbau
einweihen konnten, waren wir wie die Träumenden und konnten unserem Herrn nur danken für das,
was er in dieser Zeit gewirkt hat, still, unbemerkt für uns und doch so wirklich, real und wunderbar.
Die Freude war groß und sie kehrt mit der Dankbarkeit immer wieder in unsere Herzen ein, wenn wir
hier zusammenkommen, sogar dann, wenn mancherlei Nöte und Anfechtungen dabei sind.
Wie hoffnungsvoll und glauben stärkend war am Montag das Zeugnis, das ich aus Gottes Wort und wie
es sich im Leben unseres heimgegangenen Bruders Johannes Schreiber entfaltet hat, in der
Trauerhalle und am Grab geben konnte.
Gott bleibt sein Wirken nicht schuldig, liebe Geschwister und wir dürfen unser Leben annehmen,
gerade deshalb, dass wir nicht alles können müssen. Es geschieht weit mehr als von uns getan wird
und was uns bewusst ist. Wir wollen getrost das Tun, was uns aufgetragen ist, unsere kleinen Taten
und dabei Gottes großen Taten vertrauen. „Zwischen Saat und Ernte liegen Gottes Wunder“ (A. Pohl,
Mk Ev 207). Einmal wird unser Mund voll Jubel sein, wenn wir in Ewigkeit bekennen: „Der Herr hat
großes an uns getan.“
Amen.
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