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Einführung zur Schriftlesung 
Kirchengemeinderätin Renate Szameitat wird uns gleich einen Abschnitt 
aus dem Markusevangelium lesen. Wir sind im 1. Kapitel. Wie bei Bü-
chern unserer Zeit ist die erste Seite häufig schon die entscheidende. 
Denn ob ich weiterlese, entscheidet sich hier.  
Der Evangelist Markus hat darum nichts dem Zufall überlassen. Er be-
ginnt mit Johannes dem Täufer, der Jesus ankündigt und einen gewalti-
gen Spannungsbogen eröffnet. Nach mir, sagt er, kommt einer der ist 
stärker als ich; und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke, um 
ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dann trifft Jesus auf Johannes am Jor-
dan. Er tauft ihn und sieht und hört dabei, was vom Himmel herab ge-
schieht. Der als Gottessohn Offenbarte wird sogleich Jesus in die Wüste 
geführt, wo der Teufel sich verführerisch über ihn hermachen darf. Aber 
Jesus bleibt standhaft. Der Böse muss sich trollen. Sein Machtanspruch 
über die Welt wird abgewiesen, weil Gott seine Herrschaft aufzurichten 
begonnen hat. „Königsherrschaft Gottes“ wird Jesus immer wieder sa-
gen: „Reich Gottes“. Wir hören den Fortgang dieses 1. Kapitels. 
 
 

Lesung  
Nachdem aber Johannes verhaftet und ins Gefängnis geworfen worden 
war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und 
sprach: „Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe herbeigekom-
men. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“  
Als er aber am Galiläischen Meer entlangging, sah er Simon und Andre-
as, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen; denn sie waren 
Fischer.  Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach; ich will 
euch zu Menschenfischern machen! Und sogleich verließen sie ihre Net-
ze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jako-
bus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im 
Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Va-
ter Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort, ihm nach. 
 
 

Predigt  
     

Liebe Gemeinde. Wichtige Botschaften pflegen wir häufig in sprachlichen 

Bildern auszudrücken – etwa, wenn ein Mensch plötzlich ausruft: „Jetzt 

ist das Maß aber endgültig voll!“ Ob wir uns dabei immer bewusst sind, 

was wir sagen? „Das Maß voll“ – das Maß ist ein Gefäß, mit dem eine 

Menge bestimmt wird. Für den „das Maß voll“ ist, will daher sagen: In 
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meinem Gedächtnis gibt es Messbecher, in die ich bewusst und noch 

viel öfter unterbewusst einfülle, was ich erlebe. Je nach Füllstand be-

stimmter Messbecher reagiere ich – nicht selten mit Ärger, Frust oder 

Wut, denn das Maß ist voll oder läuft sogar über.  

Jesus war ein Meister der Sprachbilder. Häufig redet er in Gleichnissen, 

von denen wir nachher eines hören werden. Aber auch sein im Zeugnis 

des Markusevangeliums allererster Satz, mit dem er in die Öffentlichkeit 

tritt, enthält bereits ein Sprachbild. Er sagt: Die Zeit ist erfüllt, die Königs-

herrschaft Gottes ist herbeigekommen! Der Apostel Paulus wird später 

dasselbe Bild gebrauchen, wenn er im Galaterbrief (4,4) schreibt: Als die 

Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott handelt, handelt offenbar 

nicht erst auf Zuruf und muss schon gar nicht geweckt, ermuntert, über-

redet oder gar mit von Menschen angebotenen guten Geschäften auf 

Gegenseitigkeit gedrängt werden; auch ändert er nicht seine göttliche 

Politik und Meinung, wie in mancher Verkündigung immer wieder zu hö-

ren ist – etwa so: Nachdem alles andere gescheitert ist, entschließt er 

sich, seinen Sohn zur Rettung zu schicken. Welch ein Nonsens! Sollte 

Gott etwa einer sein, der - einem Achtjährigen gleich - vor seinem Expe-

rimentierkasten mit der Aufschrift „Welt“ sitzt und ausprobiert, wie seine 

spontanen Ideen zum Erfolg führen könnten? Als die Zeit erfüllt war – 

wenn die Zeit erfüllt ist, handelt Gott und setzt ins Werk, was ER in sou-

veräner Freiheit beschlossen hat. Und Jesus tritt damals vor die Men-

schen Galiläas und sagt: „Jetzt!“ „Die Zeit ist erfüllt“:  

Wenn ich heile und aufrichte,  

widerspreche und das für viele so Andere und oft Anstößige sage,  

wenn ich Eure Welt und Maßstäbe und vorgefassten Meinungen  

auf den Kopf stelle und mir göttlich „wurscht“ ist, ob ich dafür kritisiert  

oder gar angefeindet werde, wenn ich mich in Liebe vor die stelle,  

die so manche bürgerliche Gerechtigkeit und nicht selten sogar  
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vermeintlich im Namen Gottes mit Ablehnung, Ausgrenzung  

oder gar Gewalt behandelt – dann ist Gottes Königsherrschaft da  

und am Wachsen und Gedeihen, wenn Eure  

menschlichen Maßstäbe von Gottes Liebe „gerichtet“ werden.  

Das „schlimmste“ Gericht, das diese Welt trifft, ist stets Gottes unbegreif-

liche Liebe. Die heimlich Freude daran haben, dass Gott unsere Welt 

einmal richten wird, werden hoffentlich wissen, dass sein schärfstes 

Schwert die Liebe sein wird. Evangelisch vom Gericht reden heißt für 

mich: Dem Gott der Liebe gegenübertretend, werde ich Tränen über 

Tränen vergießen müssen über meine eigene Hartherzigkeit. Keinen 

wird es geben, der diese Tränen nicht erleben wird.  

Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes im Werden, beginnt Jesus seine 

erste Predigt, liebe Gemeinde. Klein wie das winzige Senfkorn beginnt 

es, erklärt er sogleich in einem seiner Gleichnisse, aber es wird daraus 

werden ein riesiger Baum. Im Galiläa vor 2000 Jahren hat es seinen An-

fang genommen, in einem unbedeutenden Winkel des damaligen Römi-

schen Weltreichs; der Rabbi, der davon redet und vollmundig seine Er-

öffnung proklamiert, Sohn armer Leute, die in Felsenhöhlen wohnen, und 

seine Schüler, die sich Jünger nennen, meist ungebildete Fischer oder 

zwielichtige ehemalige Zolleinnehmer;  und die von ihm gleich begeistert 

waren und seinen mitziehenden Fan-Club bildeten, nicht selten Frauen, 

die alles andere als eine Vorzeigebiographie oder einen anerkannt guten 

Ruf vorzuweisen hatten. Ist es nicht erstaunlich, was daraus geworden 

ist? Die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen gäbe es nicht 

ohne diesen Rabbi Jesus und unser Grundgesetz sähe wohl ziemlich 

anders aus und würde nicht intonieren mit „Die Würde des Menschen ist 

unantastbar!“, das haben viele heute längst vergessen. Die Ideen von 

Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit sind späte Kinder des christlichen 

Menschenbildes und Demokratie als Gesellschaftsform eben daraus er-
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wachsen. Bildung für alle und das Ziel der Chancengleichheit unabhän-

gig von Geburt und Herkunft, Rasse oder Geschlecht – was wir heute ei-

ner gelungenen Sozial- und Kulturpolitik zuordnen, ist eine Frucht am 

großes Baum der Königsherrschaft Gottes.  

Aber nun gibt es auch die andere Seite, liebe Gemeinde – unsere Kir-

che. Sie steht in unserer Zeit gewiss nicht für den aufstrebenden großen 

Baum, der weiterwächst und prächtig gedeiht. Wo Kirche in den letzten 

beiden Jahrzehnten ins Rampenlicht der öffentlichen Diskussion kommt, 

da ist nicht selten vom Gegenteil die Rede: Von Schrumpfung und Rück-

zug etwa oder von fehlendem Nachwuchs im Pfarrberuf, von hohen Aus-

trittszahlen und Gottesdiensten in vielen Stadtgemeinden, bei denen ein-

zig eine Handvoll Menschen noch zusammenkommt – fast alle jenseits 

der 70. Vergangenen Donnerstag trafen sich die Pfarrerinnen und Pfar-

rer unseres Backnanger Kirchenbezirks in Oppenweiler, um darüber zu 

beraten, wie der Konfirmandenunterricht sein müsste, um junge Men-

schen auch nach der Konfirmation noch in unseren Gottesdiensten und 

anderen Gemeindeveranstaltungen zu treffen und am besten als Mitar-

beiter in der Jugendarbeit zu gewinnen. Da brauchen wir „Euch“ junge 

Menschen so dringend. Um Erfolgsstrategien geht es in den Diskussio-

nen der Kirchenleitenden und Kirchenverantwortlichen immer wieder: 

Wie muss Gottesdienst, Unterricht und das Gemeindeleben sein, um at-

traktiver zu werden und mehr Menschen für Kirche zu gewinnen? Was 

muss geschehen, um die Erosion der Mitgliederzahlen zu stoppen? Auch 

unsere Großaspacher Kirchengemeinde ist in den letzten 10 Jahren um 

enorme 20 Prozent geschrumpft – von ehedem 2400 auf gerade noch 

2000 Evangelische.  

Vielleicht kann uns Jesus selber einen Hinweis geben, wenn wir auf ei-

nes seiner Gleichnisse hören, das uns heute als Predigttext aufgegeben  

ist. Es steht im 4. Kapitel des Markusevangeliums.  
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Jesus sagt: „Mit der Königsherrschaft Gottes ist es, wie wenn ein 

Mensch Samen aufs Land wirft... und legt sich schlafen und steht wieder 

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 Äh-

re, 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.“ 

Liebe Gemeinde. Unsere gängigen kirchlichen Diskussionen kommen 

mir sogleich in den Sinn: Was müssen wir tun, um Erfolg zu haben, was 

bedenken, wagen, ändern, neu und anders machen, was auch noch 

probieren, kreieren und möglichst modern aufziehen – oder das, was wir 

für modern halten? In Klammer: Ob wir dieses Hase-und-Igel-Spiel über-

haupt jemals spielen sollten?   

Die Worte Jesu scheinen mir dazu in nicht zu übertreffendem Kontrast 

zu stehen, denn sie sagen: Den Samen aufs Land streuen, aussäen und 

dann warten, einzig warten in Geduld und darauf vertrauen, dass dem 

Samenkorn eine Kraft innewohnt, die von selber wirksam werden wird. 

Gottes Saat braucht nicht mehr. Menschliches Drängen oder gar ziehen 

Wollen an den winzigen Schösslingen wäre dann – so „aktiv“ es auch auf 

den ersten Blick aussehen mag - gelebter Unglaube.  

Liebe Gemeinde. Wie viel Kraft und Ressourcen sind in jene Aktion ge-

flossen, die vor mehr als zehn Jahren unter dem Titel „Wachsende Kir-

che“ inszeniert und auf den Weg gebracht wurde. Der Realität der 

schrumpfenden Kirche setzten die Kirchenleitungen und Synoden in der 

EKD die Aktion „Wachsende Kirche“ entgegen. Papiere über Papiere 

und natürlich haufenweise „wunderbare“ Hochglanzbroschüren wurden 

entworfen und die Pfarrämter damit geflutet, wo Rezepte, Ratschläge, 

Anregungen, Hinweise, Aufrufe, Leuchtfeuer und was sonst noch zu fin-

den waren, die zum Ergebnis einer wachsenden Kirche führen sollte. 

Damals habe ich mich schon gefragt: Woher wollen die denn wissen, 
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dass Gott jetzt und hier und in Form bisher bekannter Kirchenstrukturen 

eine wachsende Kirche vorhat? Sollten wir und alle Macher der Aktion 

uns nicht vielmehr darauf konzentrieren, das zu tun, was Gott uns einzig 

zu tun aufgetragen hat: Den Samen des Christus-Evangeliums auszu-

streuen – in Wort und Tat, in Tönen und Liedern – auszustreuen und ge-

duldig, gelassen und ohne die ständige Selbstbespiegelung des nach 

unseren Maßstäben des erfolgreich sein Wollens darauf zu warten, dass 

Gott für alles andere selber zu sorgen weiß. Und wer vermag und wagt 

sogar den Gedanken zuzulassen: Vielleicht schickt ja Gott auch die Kri-

se, das Schrumpfen und kleiner Werden – vielleicht hat unser HERR ja 

gerade damit etwas vor, was wir jetzt noch nicht sehen können. Wer 

weiß das schon und wer ist sein Ratgeber gewesen?  

Ums Säen geht es, liebe Gemeinde – um das Ausstreuen des Samens 

Gottes in der Verkündigung des Evangeliums. Gott ist in der Welt, sein 

Christus mitten unter uns! Ostern ist geschehen und der Tod besiegt, 

das Reich Gottes im Werden und der kommende HERR das Ziel. Die 

Welt ist sich nicht selber überlassen und die Brücke unseres Welten-

schiffes eben nicht überlassen der Macht des Bösen, sondern in der 

Sorge unseres HERR Jesus Christus. Seine Liebe vermag Menschen-

herzen zu verändern und seine Klugheit auch unser Denken. Seine Ver-

gebung reinigt uns und gibt uns die Kraft, selber vergebend Räume der 

Versöhnung aufzutun. Wer glaubt, wird immer wieder und immer neu 

hinfinden zu einem Reservoir der Hoffnung, das vor Resignation und 

Verzweiflung zu bewahren vermag. Und wenn in Menschen wenigstens 

ein wenig von dem geschieht, was eben behauptet wurde, dann wird 

sich die Freude des Glaubens auch auf unseren Gesichtern abzeichnen, 

und sie werden einladender sein als jede noch so schöne kirchliche 

Hochglanzbroschüre.  
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Um den Samen geht es, liebe Gemeinde, den Samen der Christushoff-

nung und der Christusfreude. Er ist unsere Aufgabe und unser Adel; er 

braucht unsere Geduld und unseren fröhlichen Glauben zugleich. Alles 

andere dürfen wir in Geduld unserem HERRN und Heiland überlassen. 

Er wird’s wohl machen.   
Martin Kaschler	


