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Gottesdienst am Sonntag Sexagesimae

„Von selbst.“
Good News statt Fake News.

Predigt über Markus 4, 26-29
Am 19. Februar 2017

in der Friedenskirche zu Süderneuland (Winterkirche) gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Das Bibelwort, über das heute in allen evangelischen Gottesdiensten gepredigt werden soll, steht bei
Markus im 4. Kapitel, kurz und knapp in den Versen 26-29.

Und Jesus 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, da-
nach 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.

Säen und ernten?

Mir fällt mein eigener Konfirmationsspruch ein. Den hatte ich mir damals selber aussuchen dürfen, 
1971 war das noch außergewöhnlich, dass man den Spruch nicht einfach vom Pastor zugeteilt be-
kam.

Mein Spruch sollte natürlich etwas ganz Besonderes sein. Aber wie´s so geht, die ganze Woche über
hätte ich Zeit genug gehabt, mir ein passendes Bibelwort auszusuchen. Doch ich hatte das natürlich 
wieder vergessen, mir fiel die Hausaufgabe erst ein paar Minuten vor dem Unterricht ein, ich also 
schnell die Bibel aufgeschlagen und nach den fett gedruckten Bibelstellen geblättert, das waren ja 
die besonders wichtigen für´s Leben.

Und so komme ich in aller Eile zu Galater 6, Vers 7. Und ich denke: Ja, das ist´s. Das ist´s? Wie 
konnte ich mir nur so ein bedrohliches Bibelwort aussuchen, denke ich heute. Denn da schreibt der 
Apostel Paulus: Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das 
wird er ernten. 

Das habe ich mir damals tatsächlich ausgesucht. Und ich habe ihn auch wirklich bekommen: mei-
nen Konfirmationsspruch. Eigentlich kann man den erhobenen Zeigefinger doch förmlich sehen, der
hinter diesen Worten steht: Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch
sät, das wird er ernten. Bedrohlich. Die Bibel sagt damit ja wohl: Nehmt euch in Acht! Gott lässt 
sich nicht ver---albern. Was du Mensch in deinem Leben tust, das wird Gott am Ende beurteilen, 
darüber spricht er selbst sein Gerichtsurteil. Wenn du Gutes bewirkst, wird am Ende Gutes heraus-
kommen, und Gott wird dich belohnen. Wenn du Böses bewirkst, wird am Ende Schlechtes heraus-
kommen, und Gott wird dich verurteilen.

So jedenfalls habe ich meinen Konfirmationsspruch von Anfang an verstanden. Und das Fatale da-
bei: Ich dachte wirklich, das passt deshalb so gut zu mir, weil ich ja auf alle Fälle das Richtige säen 
werde in meinem Leben, ich bin doch einer von den Guten, ich mache das schon richtig, so wie 
Gott das will. Und viele andere – na, die werden´s am Ende schon merken, dass mit Gott nicht zu 
spaßen ist, denen wird er´s am Ende schon zeigen!

Später habe ich mich über diesen Spruch natürlich geärgert – nein, eigentlich nicht über den Spruch,
eigentlich habe ich mich über mich selbst geärgert: Das war ja kein Selbstbewusstsein gewesen, das 
war ja eine himmelschreiende Selbstüberschätzung, wie konnte ich als 14-jähriger bloß so überheb-
lich sein? Ist das denn so sicher, dass ausgerechnet ich mit meinem Leben vor Gott bestehen kann?
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Obwohl: Nachgegangen ist mir mein Konfirmationsspruch doch. Irgendwie habe ich immer ver-
sucht, mein Leben im Sinne Gottes einzusetzen. Gutes zu säen. Gute Worte unter die Menschen zu 
bringen. Gottes Wahrheit zu verbreiten, so, wie ich sie eben verstanden hab´. Nächstenliebe zu 
üben, ja wirklich, auch wenn mir meine Ungeduld und meine Sturheit wohl manches Mal einen 
Strich durch die Rechnung machten... Säen und ernten... 

Gerade in diesen Tagen geht mir das wieder neu durch den Kopf. Was wird da in unserer Welt gesät
– und wie mag denn wohl die Ernte ausfallen? So viele starke Männer bringen ihre populisitschen 
Ideen unter´s Volk: Erdogan, Putin, Assad – und jetzt auch Trump, kein Tag vergeht, an dem dieser 
Mensch nicht neue Irritationen sät, Beleidigungen sät, menschenverachtende Behauptungen auf-
stellt, himmelschreienden Blödsinn verzapft: was wird denn wohl dabei herauskommen, wenn der 
mächtigste Mann der Welt Hass sät? Ich bin ja nicht der Einzige, der fürchtet, dass diese Saat ir-
gendwie aufgehen wird, und was wird dann anderes zu ernten sein als Gewalt, bürgerkriegsähnliche 
Tumulte, vielleicht sogar – Krieg? Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der 
Mensch sät, das wird er ernten. 

Es gibt auch so etwas wie ein ganz besonderes Saatgut, das erst in den letzten Monaten so richtig 
auf den Markt zu kommen scheint: Fake-News – bewusste Falsch-Meldungen also, vor allem in den
sozialen Netzwerken, im Internet verbreitet, auf Facebook, Twitter und wie sie alle heißen mögen, 
Falsch-Meldungen, die einfach darauf aus sind, den politischen Gegner herabzuwürdigen und den 
eigenen Erfolg durch fest behauptete Lügen durchzusetzen.

Im amerikanischen Wahlkampf teilten angebliche Nachrichtenredaktionen auf Facebook mit, dass 
ausgerechnet Papst Franziskus den Kandidaten Donald Trump unterstützen würde. Geradezu lach-
haft – aber offenbar haben das viele Menschen geglaubt! Über die demokratische Kandidatin Clin-
ton wurden dagegen zahlreiche Falschmeldungen verbreitet, die sie mit Satanismus in Verbindung 
bringen sollten – oder mit Pädophilie, gar mit irgendwelchen Morden. Bewusste Lügen, um einen 
Menschen zu demontieren – und wir wissen ja: irgendetwas bleibt immer hängen.

Wie können wir uns vor solchen Fake News schützen? Nicht sofort alles für bare Münze nehmen, 
was in den Medien kursiert, jaja – aber wie schwer ist es, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden?! 
Wer weiß, welche Falschmeldungen ausländische Geheimdienste demnächst im Wahlkampf aus-
säen, um der einen oder anderen Seite zum Sieg zu verhelfen? Ist die Ehe von Angela Merkel viel-
leicht total zerrüttet, und ihr Ehemann taucht deshalb so selten in der Öffentlichkeit auf, weil er seit 
Jahren eine Geliebte hat? Könnte man ja mal so streuen... Oder hat Martin Schulz als Europa-Parla-
mentarier in Brüssel nicht immer wieder ein Bordell besucht und dabei auch vor Minderjährigen 
nicht Halt gemacht? Wäre doch ein gutes Mittel, um seine Umfragewerte wieder nach unten zu trei-
ben, oder?

Lügensaat. Das Phänomen ist ja nicht ganz neu. Auf unseren Schulhöfen und in den Betrieben kennt
jeder solche bewussten Diffamierungen und Ausgrenzungen: Mobbing nennt man das. Aus lauter 
Missgunst, um sich selbst mächtig zu fühlen und auf andere herabzusehen, werden Menschen fertig-
gemacht – manch einer wurde schon in den Selbstmord getrieben. Dabei haben Worte eine ungeheu-
re Wirkung. Worte als Waffen – manches Mal tödlich. Lügen werden ausgestreut, Hass wird gesät –
und Verzweiflung wird geerntet. Manchmal auch der Tod.

Fake News im Großen, Mobbing im Kleinen – da möchte ich nun doch wieder neu auf das Bibel-
wort hören: Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird 
er ernten. Eine Warnung. Ich kann sie hören, ich denke: Wir alle haben verstanden. Gott will ja 
nicht, dass wir Menschen Hass und Gewalt, Terror und Krieg ernten. Wir werden achtgeben: auf 
das, was wir über andere sagen. Auf das, was wir von anderen glauben. Nein, keiner von uns ist da-
vor sicher, selber zum Opfer der Lügensaat zu werden. Oder zum Täter?! Da sei Gott vor!
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Und ich glaube wirklich: Da ist Gott vor. Wer auf Gott vertraut – auf den Gott, den Jesus Christus 
uns gezeigt hat: den liebevollen Vater, den großen Versöhner, den wunderbaren Menschenfreund – 
wer sich ihm anvertraut, wird nicht so leicht auf Lügen und Diffamierungen hereinfallen. Weil ein 
Gottesfreund gar kein Interesse daran hat, unfreundlich über andere Menschen zu denken und zu re-
den. Wer Jesus im Sinn hat, wird gnädig über andere urteilen – ich weiß ja, dass ich selbst auf Got-
tes gnädigen Blick angewiesen bin. Mit Gott im Herzen hast du keine Lust, Menschen zu verteufeln.

Die Saat von Hass und Missgunst wird bei uns Christen nicht aufgehen – wenn wir denn wirklich 
als Christen leben. Und wer auf Gott vertraut, wird erst recht kein Misstrauen ausstreuen. Was wir 
säen – im Vertrauen auf den ewigen Gott der Wahrheit und der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe
– was wir säen, kann ja nur Wahrheit sein. Und Gerechtigkeit. Und Nächstenliebe.

Fake News, Mobbing, Hetzkampagnen? Eine Bedrohung für alles, was uns Christen am Herzen 
liegt. Fragt sich also, ob wir stark genug sind, dagegenzuhalten. Wenn wir ins Internet gehen oder 
den Fernseher einschalten und aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr herauskommen – sind wir 
Christen nicht viel zu schwach? Gutes ausstreuen, Liebe säen, Wahrheit verbreiten – wird unsere 
Kraft reichen?

Jetzt – jetzt erst komme ich direkt auf unseren Predigttext zurück. Der gibt die Antwort. Jesus 
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 Wei-
zen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die 
Ernte ist da.

Habt Ihr´s gehört? Es geht gar nicht um unsere Kraft. Die entscheidenden Worte lauten: von selbst. 
Wenn der Same erst einmal ausgestreut ist, geht alles wie von selbst. So geht es mit dem Reich Got-
tes – mit Gottes neuer Welt. Dort, wo Gottes Herrschaft wächst. Dort, wo Gott das Sagen hat. Da 
wächst das Gute wie von selbst. Da können wir nur staunen, so wie ein Bauer zur Zeit Jesu das 
Saatgut einfach auf´s Land wirft – und sich staunend darüber freuen kann, dass das Getreide wächst.
Zum Wohl der Menschen – am Ende steht eine reiche Ernte.

Und der Clou: Die Saat ist ja längst ausgeworfen. Durch Jesus selbst. Er hat Gottes Güte in die Erde
eingebracht. Er hat Gottes Freundlichkeit überall verbreitet. Er hat Gottes Liebe ausgestreut. Es 
wächst, überall. In hunderttausenden von Kirchengemeinden. In Deutschland, in Europa, in der wei-
ten Welt. Auch in Afrika, in Uganda, wo ich selbst es gerade wieder erleben konnte, auch unter den 
Ärmsten der Armen, unter Kriegsopfern und bei malaria-kranken Kindern. Gottes Reich wächst – 
wie von selbst. Es fängt klein an. Aber es kommt groß raus. Zum Staunen. Auch hier in Süderneu-
land.

Naja, wird jetzt manch einer sagen, aber dafür müssen doch auch viele Menschen arbeiten und sich 
einsetzen, dass die Leute vom Evangelium erreicht werden, dass ihnen die Diakonie tatkräftig hilft 
und dass die Opfer von Krieg und Terror Hoffnung bekommen. Ja, das stimmt – aber viel wichtiger 
ist doch, dass das entscheidende Saatgut längst von Gott selber unter die Völker gebracht wurde: 
das Evangelium von der Liebe, die stärker ist als der Tod. Das wächst. Wir dürfen ein bisschen be-
wässern und harken und die Beete richten – aber das Reich der Gerechtigkeit und der Nächstenliebe 
wächst wie von selbst, unaufhaltsam, 

Das sind wirklich gute Nachrichten – Good News gegen alle Fake News. Die Wahrheit wird sich 
durchsetzen. Wie von selbst. Denn das ist Gottes Wille. Darauf haben wir Sein Wort.

Amen


