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       Markus 4,21-34

                 Saat und Ernte 
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Texterklärung 

Am Anfang seines Wirkens verkündet Jesus, dass die 

Zeit erfüllt und das Reich Gottes nahe gekommen sei (Mk 

1,15). Mit seiner Predigt am See in Kap. 4 verdeutlicht er 

in Gleichnissen, was er darunter versteht. Unser Abschnitt 

setzt mit drei kurzen Gleichnissen das vom Sämann und 

dessen Auslegung fort. 

Jesus hat noch viel mehr Gleichnisse erzählt, die Markus 

nicht aufgenommen hat (V. 33). Mt 13 und Lk 8 haben in 

etwa dieselbe Aufzählung. Das Gleichnis vom Wachsen 

der Saat (V. 26-29) inden wir nur bei Mk.

Die Saat

Vergleiche aus der Landwirtschaft entsprechen häuig 

nicht (mehr) unserer Lebenswirklichkeit. Wissenschaft 

und Technik sind uns vertrauter. Wir sind entfremdet von 

Gottes guter Schöpfung. Das zeigt sich beispielsweise 

beim Thema „Ernährung“. Obwohl die Jünger Jesu mehr 

damit anfangen müssten, verstehen sie die Gleichnisse 

oft nicht, so dass sie Jesus auslegen muss. Jesus macht es 

ihnen aber auch nicht einfach. „Ohne Gleichnisse redete 

er nicht zu ihnen“ (V. 33).

Heute verstehen wir doch sofort, was Saat und Ernte sind. 

Wir wissen, „des Menschen Tun ist Saat und Ernte“ (J. 

Schniewind). Was säen wir? Was ernten wir? Der Volks-

mund weiß: „Wer Wind sät, wird Sturm ernten“ (nach 

Hos 8,7). „Wer ernten will, der muss säen“ oder „Du musst 

Freude säen, wenn du Glück ernten willst“ (E. Limpach).

Was säen wir Christen? Leider manchmal Zwietracht 

und Streit. Wir sind beauftragt, Gottes Wort auszusäen. 

Was tun wir? Der Evangelist Markus legt den Finger in 

die Wunde: Wir „setzen es unter den Scheffel oder unter 

die Bank“ (V. 21). Wir schämen uns, im Alltag und unter 

Freunden davon zu reden. Wir fürchten, als Fundamen-

talisten abgestempelt zu werden. Wir lassen uns vom 

Zeitgeist anstecken und halten die Bibel nicht mehr für 

zeitgemäß. Doch Gottes Wort kann nicht im Verborgenen 

sein. Es wird bei den Menschen ankommen, auch ohne 

unser Zeugnis (V. 22). 

Wie wichtig ist für uns Gottes Wort? Wie oft und wie 

intensiv lesen wir die Bibel? Was hat sie uns heute 

persönlich noch zu sagen? Mit welchem Maß und mit 

welchem Interesse lesen wir sie? „Mit welchem Maß ihr 

messt, wird man euch wieder messen“, d. h. je mehr wir 
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Bibel im Gespräch



Fragen zum Gespräch:

  Wie sieht unser Maß der Hörbereitschaft aus?

  Gibt es eine bibeltreue Auslegung?

  Welches Wort bzw. welche Worte säen wir aus? Wo werden wir schuldig?

  Haben wir wirklich keinen Einluss auf das Wachstum der Saat?

  Sind alle Christen Erntearbeiter? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  zu V. 22: Wir bringen den Ausdruck eines Röntgenbildes mit und erläutern, was man darauf sehen kann. 

Ähnlich ist es bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Auch wenn jemand etwas verstecken wollte, es 

kommt ans Licht.  Gott sieht unser ganzes Leben, auch unsere Sorgen, Wünsche, Sehnsüchte. Vor ihm 

brauchen wir nichts zu verstecken. 

  zu V. 26-29: Ähnlich wie beim Bauern, der auf die selbst wachsende Saat warten muss, braucht es viel 

Geduld, um die Entwicklung eines Kindes abzuwarten. Wir tragen zusammen: Es muss laufen lernen, spre-

chen, lesen, schreiben … Ebenso braucht man Geduld bis geistliches Leben heran wächst. Unsere Verant-

wortung ist es, den Samen auszustreuen. Liedvorschlag dazu: Alles muss ganz klein beginnen (aus: Kinder-

gesangbuch, Claudius-Verlag)

  Im Internet unter den Stichworten „Domenico Feti – Das tat ich für dich“ indet sich eine Geschichte zur 

Entstehung eines Bildes, die etwas von der selbst wachsenden Saat deutlich macht. 

Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 436 (EG 389), GL 440, GL 446 (EG 414)
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             Praxishilfen

uns auf Gottes Wort einlassen, je höher unser „Maß der 

Hörbereitschaft“ (A. Pohl) ist, desto mehr werden wir 

davon selber proitieren (V. 24f.). 

Zu leicht sind wir in der Gefahr, Aussagen aus einem 

Bibeltext herauszulesen, die gar nicht enthalten sind, 

wenn wir ihn nicht genau lesen. Das heißt, wir lesen 

unsere Erwartungen und Erfahrungen in die Bibel hinein. 

Oder wir interpretieren sie in unserem Sinne und beur-

teilen andere, ob sie sich so verhalten. Dann haben wir 

das Maß überschritten und werden an unseren Ansprü-

chen gemessen.

Es liegt aber nicht in unserer Hand

Als Kinder hatten wir unser eigenes Beet im Garten. Wir 

haben Radieschen oder Karotten gesät und sie so stark 

gegossen, dass der Same fast ausgeschwemmt wurde. 

Wir konnten es gar nicht abwarten, bis das erste zarte 

Plänzchen zu sehen war. Am liebsten hätten wir beim 

Wachstum nachgeholfen. Wir wussten aber, dass wir 

Geduld brauchten. Die hatten wir selten. Trotzdem waren 

wir davon überzeugt, dass Gott die Planzen wachsen 

lässt und freuten uns auf die Ernte. So ist es auch beim 

„Aussäen“ von Gottes Wort. Es wird für uns immer ein 

Geheimnis sein, wie unser Zeugnis im Mitmenschen 

arbeitet (V. 27). Letzten Endes liegt es nicht an uns, was 

Gott daraus macht. Wir dürfen vertrauen, dass unser 

Reden und Tun nicht ohne Wirkung bleibt, dass es 

„Frucht bringt“ (V. 29).

Die Ernte 

Die Saat geht auf. Das ist Gottes Versprechen. Aus einem 

kleinen Senfkorn (1,2-2,0 mm) kann eine riesige Gemü-

seplanze werden (V. 32). Sie wird manchmal über drei 

Meter hoch. Wir müssen nicht in den vollzeitlichen 

Dienst gehen. Wir müssen keine begnadeten Prediger und 

Verkündiger werden. Wir müssen keine großen Aktionen 

auf den Weg bringen. Ein kurzes Wort oder eine kleine 

Geste – was kann daraus werden! Die Weitergabe eines 

Einladungslyer, ein bekennendes Wort zum richtigen 

Zeitpunkt, ein Leserbrief oder das Engagement in der 

örtlichen Flüchtlingsarbeit: Was kann nicht alles daraus 

entstehen! Was trauen wir Gott zu?

Jesus bringt die Erntezeit in Verbindung mit der Endzeit 

(„Sichel“). Noch ist das Reich Gottes nicht vollendet. 

Noch geschieht vieles im Verborgenen. Die Ernte ist 

reif. Christen sind Erntearbeiter. Nicht immer sehen oder 

erleben wir unsere Früchte. Denn: „Der eine sät, der 

andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr 

nicht gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und euch 

ist ihre Arbeit zugute gekommen“ (Joh 4,37f.). 

Die Ernte ist reif, aber es fehlt an Mitarbeitern. Deshalb 

sollen wir dafür beten, dass Gott für mehr Mitarbeiter 

sorgt (Mt 9, 37).


