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Sichelhenket  / Talmühle - 25. August 2019 
Thema: Vergessene „Binsenweisheiten“ 

 
Gebet 

Gott, deine Sonne strahlt über uns und lässt uns noch einmal die volle 
Kraft des Sommers spüren. Wärme und Wind, Regen und Licht und 
genauso der Frost des Winters kommen aus deiner Schöpferhand; in 
ihrem wunderbaren Zusammenspiel lassen sie keimen und blühen, 
wachsen und reifen, so dass Mensch und Tier Jahr für Jahr ernten und 
finden und genießen können, was sie zum Leben brauchen. Wir danken 
dir, du treuer Gott, dass du zu deinem Wort stehst: Solange die Erde steht, 
soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht. Treu bist du, unbegreiflich treu.  
Wir staunen – und wir bitten dich, dass uns deine Treue anstecken möge, 
treuhänderisch mit deinem Geschenk Erde umzugehen und sie nicht vor 
allem als Steinbruch menschlicher Wünsche und materieller Bedürfnisse 
zu gebrauchen. Ohren, die hören, und Augen, die sehen, und ein Herz 
aus Fleisch und Blut, das mitfühlen kann, gib uns, damit wir sein und 
werden können, wozu du uns bestimmt hast: Treue Verwalter und 
dankbare Gärtner deines Gartens Erde.  
 
 

 

Lesung:  Markus 4, 3 – 8 

Einführung   Wenn Jesus predigte, war seine Sprache einfach. Seine 

Beispiele entnahm er dem Alltag der Menschen, zu denen er sprach. Die 

Bilder, die er dabei mit Worten malte, waren wohl allen bekannt…  

der Hirte etwa mit seiner Herde, oder die Blumen auf der Wiese und die 

Vögel unter dem Himmel; auch von Tagelöhnern im Weinberg erzählt er, 

die verschieden lang arbeiten und dann überraschend anders als üblich 

entlohnt werden. Szenen und Bilder mitten aus dem damaligen Alltags- 

und Arbeitsleben der Menschen. Von ihnen ausgehend kommt er oft 

gleichnishaft auf Gott und die religiösen Erfahrungen seiner Hörerinnen 

und Hörer zu sprechen. Einmal erzählt er von einem Bauern, der sich eben 

anschickt, Korn auszusäen.  

Hören wir, was Jesus über ihn und sein Tun berichtet und hören wir dabei 

genau hin, welche Welt uns dabei begegnet. Kirchengemeinderat Bernd 

Krämer wird einen kurzen Abschnitt aus dem 4. Kapitel des Markusevan-

geliums lesen.  

Lesung   Jesus begann seine Predigt mit den Worten:  

Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. 

Und es begab sich, indem er säte, fiel etliches an den Weg;  

da kamen die Vögel und fraßen's auf. 
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Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte,  

und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte.  

Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, 

verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen  

wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht.  

Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs  

und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach  

und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. 

Und Jesus beendete sein Gleichnis mit den Worten:  

Wer Ohren hat zu hören, der höre! 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Was uns wohl je verschieden oder auch sehr ähnlich 

durch den Kopf gegangen sein mag, als wir vorhin Jesu Gleichnis vom 

Sämann gehört haben? „Das kenn‘ ich schon, hab ich sogar schon oft 

gehört“, mögen vielleicht viele gedacht haben; und der geübte Bibelle-

ser mag in Gedanken gleich noch weitergegangen sein und gedacht 

haben: „Der Landmann, der hier aussät, steht doch für Gott selber; Gott 

sät sein Wort in seine Welt hinein aus und stets kommt es darauf an, 

was damit dann geschieht.“ Vielleicht ist dem einen oder der anderen 

beim Hören aber auch ein ganz anderer, ein überraschend anderer Ge-

danke in den Sinn gekommen? Womöglich der: Was war das bloß für 

eine ineffiziente Landwirtschaft, die Jesus uns hier vor Augen malt. In 

drei der vier genannten Fälle, die der ausgebrachten Saat begegnen, 

kommt am Ende nichts bei raus – Ernte null, Saat verloren, Mühe ver-

geblich: Hingestreut und gleich aufgefressen, gekeimt, aber dann ver-

trocknet, und zuerst prächtig gediehen, aber dann unter Unkraut er-

stickt, weil von Dornen und Disteln überwuchert. Meinem schwäbischen 

Bauernherzen ist dabei der Gedanke gekommen: Wie kann man nur so 

arbeiten? Hätte sich der Landwirt zur Zeit Jesu nicht ein bisschen mehr 

Mühe geben und darauf achten können, dass er nichts auf den Weg 
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schmeißt, wo die Aussaat natürlich zur leichten Beute der Vögel wird; 

und seinen Acker, den hätte er doch genauso kennen können, wie der 

tüchtige Bauer heute jeden Acker in seiner Eigenart kennen muss – 

wohl wissend, wo der Boden wie ist und wo die Humusschicht nur dünn 

ist und bei fehlendem Regennachschub schnell austrocknet, oder auch 

umgekehrt: Wo in einem regenreichen Sommer schnell Staunässe ent-

steht; und genauso wissend, wo die Dornen und Disteln im Boden lau-

ern; und dann müssen die halt mal ausgemerzt werden, anstatt unsin-

nigerweise und blauäugig Jahr für Jahr Saatgut darauf zu verschwen-

den? So, jetzt wäre diese unbequeme Wahrheit auch mal gesagt und 

die Worte Jesu nicht nur fromm betrachtet.  

Die Sichel, liebe Gemeinde, die wir beim Fest der Sichelhenket als nos-

talgisch-romantisches Symbol in den Mittelpunkt rücken, gab es zu 

Jesu Zeiten längst schon. Zusammen mit der später aufkommenden 

Sense steht sie auch in unserer Region bis weit ins 19. Jahrhundert 

herein für eine Landwirtschaft, deren Arbeitsalltag eher wenig mit Rom-

antik und eher viel mit nicht selten knochenharter körperlicher Arbeit zu 

tun hatte. Und die Erträge, die mithilfe von Sichel und Sense eingefah-

ren wurden, waren selbst in guten Jahren nach heutigen Maßstäben 

eher bescheiden. Wetterkapriolen oder starker Krankheitsdruck konn-

ten im Handumdrehen ganze Länder und Gesellschaften in Not stürzen, 

in echte Hungersnot – Wintermonate, die häufig nicht alle überlebten. 

Darum war es ein wahrer Segen, dass die Landwirtschaft sich plötzlich 

geradezu stürmisch zu entwickeln begann und Erträge erwirtschaften 

konnte, die der Gesellschaft insgesamt ein ganz neues Tor in die Zu-

kunft aufstießen – das ist ja heute weitgehend vergessen. Denn hohe 

Kultur, Kunst, Genuss, Schönheit, Freizeit, Vergnügen, Reisen, Urlaub 

und möglichst lange Zeiten behaglichen und sorgenfreien Wohlseins 
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haben erst da einen Raum der Entfaltung, wo die Grundlagen des Le-

bens gesichert sind und der individuelle Mensch nicht mehr seine Le-

benszeit vor allem oder fast ausschließlich mit der Sorge um das tägli-

che Brot verbringen muss. Diese Grundwahrheit ist heute nicht anders, 

müsste eigentlich für den des Nachdenkens mächtigen Menschen eine 

Binsenweisheit sein, ist aber kaum noch vorhanden, seitdem die „Bil-

lighuber“ Aldi, Lidl und wie sie noch alle heißen Lebensmittel zur Cent- 

und quasi Ramsch-Ware degradiert haben.  

Liebe Gemeinde. „Effiziente Landwirtschaft ein wahrer Segen“ habe ich 

vorhin formuliert, weil erst sie das Tor einer sich hoch entwickelnden 

und hochgradig differenzierten Gesellschaft aufgestoßen hat. Die ent-

scheidende Frage ist aber auch hier die nach dem Maß – das Maß an 

Effizienz; denn jedes Maß hat schließlich einen Preis, hat Folgen, hat 

Auswirkungen. Die Frage nach dem/r Maß: Daran werde ich sogar bei 

meinem Besuch auf dem Wasen erinnert: Mit einer Maß komme ich gut 

zurecht, mit zwei überlege ich mir schon, ob ich noch Achterbahn fahre, 

und nach drei ist mein Geldbeutel bei den Preisen eh leer.  

Liebe Gemeinde. Womöglich hatte Jesus heimlich Freude daran, dass 

die Vögel von der Unachtsamkeit des Sämanns profitiert und ein paar 

seiner Körner erwischt und genüsslich aufgepickt haben. Er wusste 

wohl oder ahnte wenigstens, welche Rolle die Vögel im Gewebe der 

ökologischen Wechselwirkungen spielen. Ohne Vögel fehlt halt nicht 

nur ihr morgendlicher bezaubernder Gesang und ohne Bienen halt nicht 

nur der köstliche Honig und ohne Schmetterlinge halt nicht nur der Au-

genblick des verzückt-romantischen Hinschauens, wenn sie in der 

Sonne tanzen. Vielmehr fehlen plötzlich ganze Bausteine im Haus der 

Ökologie, tragende Steine; und zwingend notwendige Glieder in der 

Kette des Lebens sind herausgebrochen. Sagt nicht schon der Apostel 
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Paulus: Unser keiner lebt sich selber… ich weiß wohl, dass Paulus hier 

auf etwas anderes abzielt, aber dieser Vordersatz gilt halt auch für die 

Ökologie, gilt fürs Ganze: Unser keiner lebt sich selber…  

Aber nun scheint sich in unserer Gesellschaft ja etwas zu bewegen, 

liebe Gemeinde: Von einem Bienenvolksbegehren hören wir aus Bay-

ern, von Menschen, die dem heute üblichen Maß an effizienter Land-

wirtschaft Grenzen setzen wollen. Verkehrt kann das nicht sein, ganz 

bestimmt nicht! Allerdings möchte ich unserer Gesellschaft zurufen: 

Seid Ihr Euch auch bewusst, dass das Maß der Effizienz unserer Land-

wirtschaft mit teilweise fatalen Folgen halt nicht im quasi luftleeren 

Raum stattfindet, sondern entscheidend mit „Euch“ selber zu tun hat? 

Denn die Art, wie Landwirtschaft heute weitgehend stattfindet, tut nichts 

anderes, als die Lebens- und Denkweise unserer Gesellschaft abzubil-

den bzw. überhaupt erst zu ermöglichen – und die Lebensphilosophie 

der westlichen Gesellschaft ist gierig und maßlos. Und ich möchte es 

so formulieren: Wo so viele glauben, dass sie quasi ein Daueranrecht 

auf billigste und zugleich hochwertigste Nahrungsmittel haben, da müs-

sen wir uns doch nicht wundern, wenn die Bienen, die Artenvielfalt, das 

Tierwohl, die Grundwasserqualität und was sonst noch alles dabei im-

mer mehr auf der Strecke bleiben. Im Grund müssten wir uns doch über 

uns selber empören, anstatt unsere Empörung „billig“, selbstgerecht 

und unreflektiert auf die gesellschaftliche Gruppe derer zu projizieren, 

die in diesem „System Gesellschaft“ unter nicht selten schwierigen Be-

dingungen nach bestem Wissen und Gewissen ihre Arbeit tun.  

Es ist gut, liebe Gemeinde, dass sich in unserer Gesellschaft endlich 

etwas zu bewegen scheint. Mehr als ein Strohfeuer wird es aber nur 

dann sein können, wenn wir nicht vor allem, selbstgerecht und bequem, 

nach Schuldigen für dieses und jenes Phänomen suchen, sondern uns 
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selber und die Lebensweise unserer ganzen westlichen Gesellschaft 

fundamental betrachten und hoffentlich endlich genauso fundamental 

in Frage stellen… die Gier, die Maßlosigkeit… alles und zu jeder Zeit 

und möglichst billig kaufen und verzehren, überall hin reisen wollen und 

dort das Allerwichtigste tun: Ein Selfie machen mit grandiosem Hinter-

grund und es dann rasch hochladen, um… ja, wozu? Und um welchen 

Preis? Und dann unser grandioses ZDF mit seiner Sendung: „Mit Acht-

zig um die Welt.“ Als ob nicht inzwischen auch dem Letzten bekannt 

sein könnte, dass wir unseren Flugkonsum nicht ausweiten dürfen, son-

dern im Gegenteil drastisch einschränken müssen – weil diese Art zu 

Reisen eine geradezu skandalöse CO2-Bilanz aufweist. Dennoch, die 

Macher des ZDF sehen offenbar gerade jetzt die rechte Zeit für gekom-

men, um Appetit auf Weltrundflüge zu machen: Ihr Millionen, auf geht’s, 

versäumt bloß nichts! Und Ihr hat es euch schließlich verdient: Mit Acht-

zig um die Welt! Eure Enkel werden es Euch bestimmt „danken“!    

Zum Schluss, liebe Gemeinde: Meine anfängliche schwäbische Be-

trachtung dieses ineffizient agierenden Bauern im Gleichnis Jesu muss 

ich nun wohl noch einmal überdenken. Denn seinem Tun scheint das 

stillschweigend praktizierte Lebensmotto zu Grunde zu liegen: „Leben 

und leben lassen“. Moderne Lebensgier scheint ihm fremd zu sein. Of-

fenbar trägt er tief in seinem Herzen noch das natürliche Wissen: Wo 

ich meine Ansprüche überall bis an die Ränder ausbreite und dabei al-

les nur noch auf Kante nähe – höchsteffizient, da bleibt für meine Mit-

menschen und Mitgeschöpfe kein Platz und Lebensraum mehr. Eigent-

lich eine Binsenweisheit. Es geht um Selbstbeschränkung, liebe Ge-

meinde: Sie müssen wir wieder einüben. Und womöglich entdecken wir 

dabei unerwartet, wieviel Positives dabei wiederzufinden ist: Weniger 

Quantität, aber plötzlich mehr Qualität; ich muss nicht überall gewesen 
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sein, aber wo ich war, war ich wirklich. Ich muss nicht alles wissen und 

kennen, aber was ich weiß und kenne, trägt mich und bereichert mir 

Herz und Hirn. Anders gesagt: Ich erlaube mir, begrenzt zu sein; denn 

so bin ich geschaffen. Ich genieße es, begrenzt sein zu können und 

doch in Herz und Hirn alles andere als beschränkt. Womöglich besteht 

ja die höchste Form menschlich-geistiger Beschränktheit heute darin, 

sich partout nicht einschränken zu wollen. Von Jesu Beschreibung des 

Sämanns will ich mich einladen lassen: Wage es, dich selber zu be-

schränken, denn davon leben deine Mitgeschöpfe. Und Du, Mensch, 

trage tief im Herzen: Ich bin Kind Gottes, beschenkt mit Leben in einer 

wunderbaren Welt. Dass auch die Kinder und Kindeskinder sie noch 

wunderbar erleben werden, liegt auch an mir, liegt sogar entscheidend 

an mir. 

Martin Kaschler / 25. August 2019 


