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Vom Säen und Wachsen 

Erntebittgottesdienst am 30. Juni 2013 

Nikolauskirche Satteldorf, 9:30 Uhr 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: Lied: 510,1-5 Freuet euch der schönen Erde 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Leitwort des Erntebittgottesdienstes: 

 

„Einiges fiel auf gutes Land, ging auf 

und wuchs und brachte Frucht.“ 

Markus 4,8 

 

Psalmgebet: 67 (EG 730) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater  

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Liederkranz: Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre 

 

Schriftlesung: Gen 8,14-22 

Tobias Beck 

 

Liederkranz: Herr der Welten 

 

Sprechmotette: Herr Dimmler / Frau Seibold 

 

Sprecher I 

„Einiges fiel auf gutes Land, ging auf 

und wuchs und brachte Frucht.“ 

So wünschen wir es uns, wenn wir säen: 

Dass die Saat aufgeht, wächst und gedeiht 

und wir am Ende eine gute Frucht einbringen können. 

 

Sprecher II: 

Aber wir wissen auch: Nicht immer geht es so gut. 

Mal ist es zu trocken, mal ist es zu feucht. 

Immer wieder spüren wir, wie abhängig wir sind 

von den unvorhersehbaren Läufen des Wetters. 

Vor zwei Jahren war es die Trockenheit, die uns Sorge bereitete. 

Im letzten Jahr machte uns der strenge Februar-Frost 

zu schaffen. 

 

Sprecher I: 

In diesem Jahr wollte es erst gar nicht Frühling werden. 
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Und dann kam das Hagelunwetter vom 15. Mai. 

Bei vielen Bauern in unserer Gegend hat es schlimme Schäden 

angerichtet. In nur wenigen Minuten waren die zarten Triebe 

von Gerste, Weizen und Raps niedergeschlagen. 

Und auch bei den Obstbäumen hat es Schäden gegeben. 

 

Sprecher II: 

Besonders hart hat es in diesem Jahr jedoch die Menschen 

im Osten und Süden Deutschlands getroffen. 

Dort hat das Hochwasser vielerorts die Ernte 

für dieses Jahr völlig vernichtet. 

Verzweifelte Bauern in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Oberbayern sind auf die finanzielle Unterstützung 

der Nothilfen angewiesen. 

 

Sprecher I: 

Nein, es ist alles andere als selbstverständlich, 

dass wir jedes Jahr eine gute Ernte einbringen dürfen! 

Es ist eine Gnade Gottes, dass unsere Saat aufgeht. 

Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Wunder seiner Schöpfung, 

dass aus dem unscheinbaren Samenkorn  

frisches Grün entspringt, das uns nährt und satt macht. 

 

Sprecher II: 

Und es ist ein Grund der Zuversicht, 

dass noch immer die Verheißung gilt –  

die Verheißung des Bundes Gottes mit Noah: 

„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören 

Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 

Tag und Nacht!“ 

 

Lied: 508,1-4 Wir pflügen und wir streuen 

 

Predigt über Mk 4,8 

 

Liebe Gemeinde, 

der Refrain des Liedes, das wir eben gesungen haben, 

kennen wir auch als Tischgebet: 

„Alle guten Gaben, 

alles, was wir haben, 

kommt, o Gott, von dir, 

wir danken dir dafür.“ 

 

In jedem Tischgebet danken wir Gott für die Gaben, 

die er uns in der Erntezeit schenken. 

Heute sind wir hier zusammen gekommen, 

um seinen Segen für die diesjährige Ernte zu erbitten. 

Denn wir wissen: An Gottes Segen ist alles gelegen. 

Wir können mit den Händen und Füßen noch so fleißig sein, 

wenn sein Segen es uns nicht zuteilt, ist vergebens, 
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was wir erstreben. In Psalm 127 heißt es: 

 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, 

so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, 

so wacht der Wächter umsonst. 

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet 

und esset euer Brot mit Sorgen, 

denn den Seinen gibt`s der Herr im Schlaf. 

 

Das ist beileibe kein Psalm für Faulenzer zur Rechtfertigung 

des reinen Müßiggangs. Der Psalm meint nicht, 

dass wir die Hände in den Schoß legen 

oder uns auf die faule Haut legen sollen. 

Sondern es geht darum, dass wir die Grenzen unseres Arbeitens 

und Wirkens erkennen lernen! 

Dass wir anerkennen, was wir tun können und was nicht. 

Was an uns liegt und was eben nicht. 

 

In den Gleichnissen Jesu vom Reich Gottes 

wird immer wieder davon gesprochen, was wir tun sollen und 

was wir andererseits Gott überlassen müssen: 

 

„Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen 

aufs Land wirft und schläft und aufsteht, 

Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – 

er weiß nicht wie.“ (Mk 4,26f.) 

 

Die Saat wächst von selbst. 

Das Wachsen geschieht ganz ohne unser Zutun. 

Das gibt der Herr den Seinen im Schlaf. 

Das war zu biblischen Zeiten so, 

und das ist auch heute keineswegs anders. 

Keine noch so ausgeklügelte hochentwickelte Agrartechnik 

vermag uns darüber hinwegzutäuschen. 

 

Wir sähen das Saatgut aus. 

Wir bestellen den Acker. 

Und wir bringen die Ernte ein. 

Aber das Wachsen und Gedeihen lassen 

liegt nicht in unserer Hand. 

Damit ist keineswegs gesagt, dass wir nichts zu tun hätten. 

Nein, wir haben viel zu tun! 

Und es gibt auch die Möglichkeit, etwas besser oder schlechter 

zu machen.  

 

Man kann nach allen Regeln der Kunst sähen. 

Und man kann es auch gegen alle Regeln der Kunst tun. 

Man kann achtsam sähen oder achtlos. 
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Man kann auf fruchtbaren Boden sähen oder es heroisch auf 

felsigem oder dornigem Boden probieren. 

Man kann die Saat angießen oder vertrocknen lassen. 

Alles das können wir tun. 

Nur wachsen lassen können wir es nicht. 

 

Ebenso ist auch mit dem Ernten. 

Es gibt tüchtige Erntehelfer und weniger tüchtige, 

fleißige und faule Gesellen. 

Es gibt Erntehelfer, die zu früh ernten wollen 

und andere, die den rechten Zeitpunkt verpassen. 

Ganz ohne Frage. 

Aber ob es überhaupt etwas zu ernten gibt, das steht 

in keiner von beider Hand. 

Manches Mal werden eben auch dem dümmsten Bauern die 

dicksten Kartoffeln beschert. 

„Den Seinen gibt`s der Herr im Schlaf!“ 

 

Nur einem Teil von dem, was wir im Schweiße unseres 

Angesichts tun und wirken, ist Erfolg beschieden. 

„Einiges fiel auf gutes Land, ging auf 

und wuchs und brachte Frucht“, 

heißt es im Leitwort zum Erntebittgottesdienst aus Mk 4,8. 

Nur einiges, nicht alles! 

Einiges andere aber, das wird darin vorausgesetzt, 

ist nicht bestimmt dazu, aufzugehen, zu wachsen und gute 

Frucht zu bringen. 

So manches ist vergeblich, was wir tun! 

Für den neuen Menschen ist das ein Grund, klug und demütig zu 

werden. 

 

Für den alten Menschen ist das ein Grund, um unzufrieden 

zu werden, ein Grund zum Hadern und Klagen 

und Rechten mit Gott. 

Und diese Unzufriedenheit ist uns allen eigen. 

Wir empfinden es als ungerecht, wenn wir immer wieder auf die 

Grenzen unseres Tuns gestoßen werden. 

Wir empfinden Ohnmacht. 

Und setzen alles daran, unsere Möglichkeiten zu erweitern. 

Wir verbessern unsere Technik, unser Handwerk 

und unsere Kunst.  

Unsere Unzufriedenheit treibt uns an. 

Und das ist eines Teils auch gut so. 

Denn wir sollen und wollen ja besser werden in unserer Kunst. 

Wir vermögen damit die Möglichkeiten unserer Macht 

Stück für Stück zu erweitern und werden doch irgendwann 

wieder – an unsere Grenzen gestoßen. 

Wir empfinden erneut Ohnmacht, 

weil wir immer noch nicht sind wie Gott. 
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Für den alten Menschen kann das ein Grund sein, 

verbittert zu werden. 

„Was ist das für eine Welt, in der ich lebe? 

Wie ungerecht geht es darin zu, wenn ich nicht selbst 

den Erfolg meines Handelns ganz in meinen Händen habe?“ 

Misserfolge und Verluste machen jedem zu schaffen. 

Dabei trifft uns nicht nur der materielle Nachteil schwer, 

sondern – weil wir geistige Wesen sind – 

wird für uns alles sogleich auch zur existentiellen Sinnfrage: 

„Wozu das alles, wenn es sich doch nicht lohnt?“ 

Misserfolge und Verluste werden uns so zu religiösen 

Anfechtungen, die uns ins Grübeln stürzen 

und zum Zweifeln und verzweifeln bringen. 

 

Besonders anfällig werden wir hierfür, wenn Misserfolge 

und Verluste in unserer Lebensplanung eigentlich 

nicht vorgesehen sind. 

Aber bei wem sind sie denn schon vorgesehen? 

Sind wir doch alle auf Erfolg gepolt 

und auf Wachstum getrimmt. 

Wir leben nach der goldenen Regel unserer ökonomischen 

Alltagsphilosophie: 

Nur wer Wachstum vorweist, hat eine Aussicht darauf 

zu überleben. Wer rastet, der rostet. 

Wer nicht wächst, kann nicht marktfähig bleiben. 

Ohne Wachstum ist die Existenzsicherung bedroht. 

 

Dieses ökonomische Prinzip ist eine Grundregel unseres ganzen 

Lebens geworden. Und es hat unser Leben ruhelos 

und rastlos gemacht. 

Das, was alle wirtschaftlichen Betriebe Jahr für Jahr unter Druck 

setzt und viele Betriebe in eine erbarmungslose Preisschlacht, in 

einen regelrechten Kampf ums Dasein treibt, 

das hat längst auch unser persönliches Leben ergriffen. 

Der Hochleistungssport mit seiner unaufhörlichen Rekordjagd – 

höher, weiter, schneller – ist hier lediglich ein Spiegel 

unseres Alltagslebens. 

Wachstum und Erfolg um jeden Preis. 

Auch wir wollen immer mehr, immer höher hinaus, 

es soll noch weiter und noch schneller gehen. 

Und wenn die normalen Mittel nicht ausreichen, 

dann wird zusätzlich gedopt. 

Die meisten von uns dopen auf irgendeine Weise: 

Psychopharmaka, Aufputschmittel, Pillen, hochdosiertes 

Koffein, Nikotin, Alkohol, Adrenalin und wie die Dopings alle 

heißen.  

Wir wollen Wachstum, wir wollen Leistung sehen. 

Das ist unser Ehrgeiz. 

Und weil wir tüchtige und ehrgeizige Leute sind,  

machen wir das auch als kirchliche Gemeinde mit. 
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Auch wir sind schnell unzufrieden, wenn da nicht dauernd etwas 

auf hohem Niveau wächst. 

 

Doch stopp, wir wollen die Freude am Wachsen nicht 

grundsätzlich madig machen! 

Es ist eine zutiefst menschliche Regung, dass wir eine Freude 

daran haben, es wachsen zu sehen! 

Das fängt mit kleinen Kindern an und hört mit 

den Pflänzchen im Garten auf. 

Es ist wunderbar zu spüren, wenn etwas in einer Gemeinde 

wächst und gedeiht. Auch dass ein Betrieb wächst und 

wirtschaftlichen Erfolg einfahren kann, ist an sich eine gute 

Sache. Genauso, wie es faszinierend ist, Menschen im Sport über 

sich hinauswachsen zu sehen. 

Nur die Grundregel „Wachstum um jeden Preis“, 

allein sie wollen wir in Frage stellen! 

Das kann nicht gutgehen: Wachstum um jeden Preis. 

Die allzu ehrgeizige Grundregel unserer modernen 

Alltagsphilosophie führt nämlich dazu, dass wir viel zu 

oberflächlich und kurzfristig denken. 

Wir lassen uns ganz leicht unter Druck setzen, schnelle Erfolge 

und Wachstumsraten vorweisen zu können. 

Dabei sind zuweilen die oberflächlichen Zahlen wichtiger als der 

wirkliche Zuwachs, der oftmals gar nicht sichtbar und messbar 

ist, zumindest nicht sofort. 

Wir können nicht unser ganzes Leben auf eine einzige 

Spekulationsblase gründen, wie das jüngst immer wieder in den 

Finanzblasen der Weltwirtschaft geschieht. 

 

Denn wir wissen doch: 

Es gibt auch schnelles Wachstum, das ungesund ist. 

Es gibt auch ein Wachstum, das im Keim erstickt. 

So wie es unreifes und vorschnelles Ernten gibt. 

Nicht nur auf dem Acker und im Garten, 

sondern auch in unserem Leben braucht es geistige 

Wachstums- und Reifezeiten. 

In manchem müssen wir uns Zeit lassen. 

In manchem müssen wir einander einfach mehr Zeit geben. 

Es braucht Geduld und die Gelassenheit, 

das Wachsen auch hier in geistigen Dingen ganz einfach Gott 

selbst zu überlassen: 

„Den Seinen gibt`s der Herr im Schlaf!“ 

Darum lasst uns nicht nur arbeiten, sondern auch ausruhen und 

schlafen können! 

 

Wer weiß, dass es Wachstums- und Reifezeiten in der Natur 

gibt, in denen scheinbar nichts voran geht, obwohl doch 

im Verborgenen ganz viel keimt und sprosst, 

der sollte auch mehr Geduld und Zuversicht 

in geistiger Hinsicht haben. 
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Auch in unserem Leben gibt es Zeiten, in denen äußerlich 

scheinbar nichts vorangeht, 

obwohl doch innerlich ganz viel geschieht und wächst. 

Das sind manchmal eben die Zeiten, in denen wir Misserfolge  

und Rückschläge hinnehmen müssen. 

Gerade dann, wenn die äußere Welt einem Menschen ganz viel 

Widerstände entgegenstellt, mag es geschehen, dass er im Innern 

besonders intensiv wächst und zunimmt 

an Weisheit und Lebenserfahrung. 

 

Das innere Wachsen ist letztlich dasjenige, was noch 

vor allem äußerlichen Wachstum wichtig und bedeutend ist. 

Inneres Wachstum, geistige Reife und Weisheit 

lässt sich jedoch nur ganz schwer bemessen, 

sie lässt sich vielmehr eher nur erspüren. 

Wir spüren es zuweilen deutlich,  

ob wir ein geistiges Greenhorn oder eine reife Persönlichkeit 

vor uns haben. 

Das aber ist das eigentliche Ziel, nach dem wir streben: 

dass wir zu reifen gestandenen aufrechten Menschen 

heranwachsen, die vor Gott in Freiheit und Würde leben, 

mutig und barmherzig, demütig, klug und weise. 

Menschen, die wissen, was es zu tun gibt und was zu lassen. 

 

Es gibt eine Erzählung von Leo Tolstoi, die in dieser Hinsicht 

sehr lehrreich ist. Sie heißt „Wieviel Erde braucht der Mensch?“: 

Die Geschichte spielt in Russland und handelt von einem Bauern 

mit Namen Pachom. Pachom kauft ein Stück Land. Das macht 

ihn stolz und glücklich, denn nun ist er kein einfacher Bauer 

mehr, sondern Gutsbesitzer. Doch statt sich auf seinem Glück 

auszuruhen, ist sein Sinn für Eigentum erst recht geweckt. 

Wegen kleiner Flurschäden an seinen Feldgrenzen verfeindet er 

sich mit seinen Grundstücksnachbarn. Er wird bestohlen, kann 

den Dieb aber nicht überführen. Seine Klage vor Gericht wird 

abgewiesen. „Nun war Pachom mit den Richtern und den 

Nachbarn verzankt. Die Bauern drohten ihm mit dem roten 

Hahn. So hatte Pachom zwar auf seinem Grund und Boden 

genügend Raum, doch in der Gemeinde wurde es ihm eng.“ 

Da dringt zu ihm die Meldung, dass ostwärts, im Landesinnern 

gutes Land preiswert zu kaufen sei. Pachom veräußert seinen 

Besitz und siedelt sich östlich der Wolga an. Dort lebt er 

zehnmal besser als vorher. Doch es gibt hier weitaus reichere 

Bauern als er. Im Bestreben, seinen Besitz zu vergrößern, 

überwirft er sich erneut mit den Nachbarn. 

Da hört er von einem durchreisenden Kaufmann, dass noch 

weiter im Osten, bei den Baschkiren, ganz billig gutes 

Steppenland zu kaufen sei. Pachom reist mit seinem Knecht 
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dorthin. Im Zeltlager der Baschkiren wird er freundlich 

aufgenommen. Man macht ihm das Angebot, dass er so viel 

Land kaufen könne, wie er von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang zu Fuß umwandern könne.  

Pachom macht sich früh morgens auf den Weg, um seinen 

zukünftigen Besitz abzumessen. Im Lauf des Tages erweitert er 

immer wieder sein Pensum. Ein ums andere Mal denkt er bei 

sich: „Das Eck nehme ich jetzt noch mit. Und das Eck noch und 

das auch noch.“ Als die Sonne zu sinken beginnt, fängt der 

Bauer verzweifelt an zu rennen. Als er glückendlich ein wirklich 

großes Stück Land umwandert hat, bricht er vor Erschöpfung tot 

zusammen. Da nahm sein Knecht die Hacke und „grub Pachom 

ein Grab, genau so lang wie das Stück Erde, das er mit seinem 

Körper, von den Füßen bis zum Kopf, bedeckte – sechs Ellen -, 

und scharrte ihn ein.“  Womit die Frage im Titel der Erzählung 

„Wieviel Erde braucht der Mensch?“ schließlich doch noch 

beantwortet werden konnte. 

Ja, wieviel Erde brauchst du Mensch? Weißt du deine Kräfte 

recht einzuschätzen? Kennst du deine Grenzen und das rechte 

Maß und Ziel? Oder hast auch du  schon das gesunde Maß längst 

überschritten? Lasst uns lernen, wieder Genüge zu haben. Lasst 

uns tagsüber treu und behände unsere Arbeit tun. Des Abends 

aber daran Genüge haben, Wachstum und Erfolg unserer Arbeit 

ganz in Gottes Hände zu legen! Lasst uns getrost sein und darauf 

unsere Hoffnung setzen, dass zwar nicht alle Saat aufgeht, aber 

doch einiges auf guten Boden fällt, aufgeht und wächst und 

Frucht bringt! 

Amen 

Lied: 504,1-3 Himmel, Erde, Luft und Meer 

 

 

Fürbittengebet: Herr von Berg/ Herr Beck 

 

Vaterunser 

 

Liederkranz: Die Antwort weiß ganz allein der Wind 

 

Abkündigungen:  

 

Segensbitte: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 


