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Ich ernte, was ich säe (Markus !, "#–"$)
Ökumen. Gottesdienst zum "". März "%"% («Fastenopfer» und «Brot für alle»), 

gehalten von Pfrn. Maria-Ines Salazar

MEDITATION

zum Hungertuch, Kampagnenmagazin !"!", S. #
Ein o&enes Haus hat eine o&ene Tür.
Das ist einladend.
Das ist freundlich.
Da bin ich willkommen.

Das Haus ist unsere Erde.
Das Haus der Erde ist o&en für alle.
In diesem Haus können alle wohnen.

Gott hat dem Menschen die Erde geschenkt.
Gott wünscht sich ein gutes Leben für uns.
Wir sind alle verantwortlich für dieses Geschenk. Amen

PREDIGT

Jesus sagte: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen 
Acker sät; dann schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der 
Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie.
Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann 
das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an; 
denn die Zeit der Ernte ist da. Markus !, "#-"$ (Einheitsübersetzung "%'#) 
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Liebe Gemeinde 
Im Kapitel ! des Markusevangeliums redet Jesus über das Reich Gottes, wo 
das Wort und Tun nicht auseinander gehen (sollen). 
Die Verse "#-"$ behandeln spezi(sch das )ema «Aufwachsen der Saat». 
Mit diesem Gleichnis stellt Jesus den Weg ins Reich Gottes dar… Man kann 
dies als etwas Ethisches oder als Appel für das Agrar-Leben eines Bauern und 
Konsumenten (wie wir) verstehen oder sich vorstellen.

«Ich ernte, was ich säe!» Unter diesem Titel sind die Christen mit dem Fasten-
Kalender eingeladen, Tag für Tag die Botschaft der Kampagne bis Ostern auf 
sich wirken zu lassen. 

Säen, Reifen und Ernten … 
Diese Vorgänge in der Natur dienten Jesus als Beispiel für das damalige und 
auch für unser christliches Leben. 
Ja! «Der Mann wirf den Samen aufs Erdreich und legt sich dann schlafen und 
steht wieder auf, Nacht für Nacht und Tag für Tag. Und der Same keimt und 
wächst wie, das weiss er selbst nicht.» 

Der Same «keimt und wächst» (auf griechisch «ëýüǁöëüø»), also der Same 
geht automatisch auf (mit selbständiger Energie). Und der Bauer, der die 
Weisheit und den Jahreszeiten-Verlauf der Schöpfung kennt, wartet geduldig 
und im Vertrauen bis zur Ernte.
Aber jeder weiss, dass ein Bauer vor dem Säen harte Arbeit leisten muss. Er 
bereitet den Boden behutsam vor, befreit ihn von Unkraut und bewässert ihn, 
damit keine Schädlinge diese Keime gefährden oder ertränken können.

Aber ist es das, was er in diesem Gleichnis mit dem Schlafen und zuwarten 
sagen will – oder sind diese Worte von Jesus in unserer «Modernität» über-
*üssig (geworden)?
Ich denke, dass der Sämann der Bibel bewusst guten und möglichst gesun-
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den Samen auswählt und genau weiss, welche Sorte zum Feld passt. Er will, 
dass die Saat gesund gedeiht und reichen Ertrag und Frucht bringt, aber 
nicht um jeden Preis!
Wichtig war damals, wie auch heute, um das tägliche Brot und gesunde 
Nahrung zu kämpfen… Obschon seit Jahrhunderten grosse Scheunen ge-
baut wurden, um die Körner zu bewahren, gab es und gibt es immer wieder 
Hungernde…  

Darum ist das Reich Gottes durch Jesus sichtbar geworden!
Und es ist, wie wenn ein Mensch einen Samen auf das Land wirft und der 
Samen aufgeht und automatisch wächst, weil er aus sich selbst die Energie 
bezieht, um reif zu werden… 
Im übertragenen Sinn ist es auch so im eigenen Lebensacker, wo man sich ge-
duldig um das Wachstum bemüht - in Beziehungen, Familie, Arbeit, Schule, 
etc. – im Vertrauen auf Gott, das alles nach seiner Zeit zum Besten dient!

Im Prozess des Wachsens und Reifens beobachten wir Sinnbildlich das Le-
ben der Kinder. 
Ein Säugling wird mit der Zeit ein Kind. Den Nährboden und seine Ent-
wicklung geben die Eltern, Familie und Erziehenden vor, wie auch die Kir-
che… man kann diesen Prozess des Wachstums nur mit Geduld und Ver-
trauen begleiten… 
Ich selbst habe keine Eltern gekannt, die Tag für Tag und über Jahre ihr 
Kind nachgemessen und gewogen haben, um so das Wachstum zu beschleu-
nigen oder zu stoppen!
Bei Kindern merkt man (normalerweise) relativ schnell, dass die Kindergar-
tenphase bis zum Jugendlichen in der Schule und später als selbstständige/r 
Mann oder Frau da ist! 
Und wenn man alles Revue passieren lässt, staunt man, wie durch das ganze 
Leben eines Menschen viele Samen durch Zuneigung, Erziehung, Glaube 
und Geduld hineingelegt wurden… 
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Für den Sämann ist es wichtig, nicht nur zu schlafen und zu warten, sondern 
auch Geduld, Vertrauen und Ho&nung zu haben, damit es zu Wachstum, 
Gedeihen und Frucht führt – und dass alles in Gottes Hand liegt. 
Es kann auch sein, dass in manchen Leben der Winter, das Gewitter oder die 
Dürrezeiten den «normale» Erntezeit beeinträchtigen. Der Sämann (Jesus) 
im Gleichnis jedoch hat anscheinend viel Geduld und vertraut auf das, was 
er gesät hat!

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, es gibt überall viel Schlimmes auf 
unserer Welt, nicht nur die aktuelle Pandemie des Corona-Virus, die wir 
jetzt erleben, sondern auch die Gier der grossen Konzerne, die den natürli-
chen Lebenskreis der Erde beschleunigen wollen, durch grosse Mengen von 
Chemie, Dünger und Pestiziden. Der Rhythmus der Erde und die Gesund-
heit der Natur und Menschen sind arg gefährdet.

Als ich das Gleichnis von Jesus las, kamen mir viele Frauen vom Fastenka-
lender in den Sinn. Claudina aus Kolumbien z.B. hatte keine Möglichkeit 
auf Schule und Bildung, aber sie lernte vieles von ihren Vorfahren, um das 
einheimische Saatgut zu bewahren. 
Sie lernte auch durch Partnerorganisationen (von «Fastenopfer» und «Brot für 
alle»), wie man mit den eigenen Ressourcen der Muttererde und vor allem 
mit Regenwasser umgehen kann. So kann sie, wie der Sämann, den Boden 
fruchtbar bewahren und mit Ho&nung auf die gute Ernte warten. 
Aber Claudina bewahrt dieses Wissen nicht für sich, sondern wurde aktiv, 
um ihr Wissen anderen Menschen weiterzugeben. 
Ist es nicht das, was uns Jesus mit dem Gleichnis mitteilen will? 

«Ist das Senfkorn gesät, geht es auf und treibt so grosse Zweige, dass in sei-
nem Schatten die Vögel des Himmels nisten können» (Mk !, +").

Zum Schluss des Gleichnisses über das Gottesreich stillt Jesus die grosse 
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Angst der Jünger und zeigt ihnen so, dass er der Herr ist, der sich um die 
Seinen kümmert – und die Stürme des Lebens und Ängste beseitigt. Denn 
so bestätigt er seine Herrschaft als jemand, der nicht wie die Herrscher dieser 
Welt regieren, sondern mit Gnade für das Wohl aller Menschen, wo Barm-
herzigkeit und Gerechtigkeit walten sollen.

Die Ernte im Gleichnis greift tief ins Leben hinein. Zudem sollen wir als 
Christen von diesem Geist der Gnade weiter im Vertrauen handeln, denn so 
wird Gottes Reich mitten unter uns sichtbar werden. 
Die Frage wäre noch: Was machen wir mit der Schöpfung und mit unserem 
Miteinander (im Leben)? 
Gerade jetzt, wo unsere Welt und auch die Schweiz eine Zeit des Stillstandes 
erlebt. 
Wir erleben hier kein Erbeben oder Tsunami, keinen Vulkan-Ausbruch, 
keine Dürre und keinen politischen Umbruch mit Streik, das alles stilllegt! 
Aber, liebe Mitchristen, statt meine Predigt in der Kirche zu hören, lesen sie 
oder hören sie nun online. 

Unser traditioneller ökumenischer Suppenzmittag war bis zum letzten De-
tail geplant und jede und jeder Beteiligte hat dieses Ziel ernsthaft und mit 
voller Kraft und vollem Engagement verfolgt… Nun ja, diese «Absage» ist 
für manche frustrierend und schmerzhaft… 
Aber Jesus sagt uns mit seinem Gleichnis: «Nimm dir Zeit zum Wachsen 
und reifen, nimm dir Zeit für dich selbst und Gott, achte auf die Schöpfung 
und verlerne nicht die Geduld. Denn Gott sieht in dir das kleine Senfkorn 
seines Reiches. Er freut sich daran, weil er weiss, dass dieses zu seiner Zeit 
wachsen wird. 
Amen
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GEBET 

aus Guatemala (Kampagnenmagazin !"!", S. !$)
Herr und Frau des Himmels und der Erde,
Vater und Mutter,
wir sind dein Volk, das sich vor dir verbeugt.
Wir kultivieren die Samen, die du uns gegeben hast.
Andere Samen wurden uns weggenommen.
Wir waren respektvoll und wurden aus 
unserem Land vertrieben.
Wir boten Hand an und wurden unterdrückt.
Wir waren Brüder und Schwestern
und wurden auseinandergerissen.
Wir baten um ein würdiges 
und gerechtes Leben und wurden getötet.
Dann, als alles verloren schien, 
hast du unseren Durst gelöscht.
Du bist wie Wasser, 
das unaufhaltsam weiter*iesst, 
das unseren Durst stillt 
und uns mit Leben erfüllt.
Wir spüren deine Anwesenheit in 
unserem Einsatz für Menschenwürde.
Wir begegnen dir im Respekt, 
in der Melodie der Trommeln,
in der Schönheit des Festes,
das unser Leben bekräftigt.
Wir bitten um deine Unterstützung 
in unserem Widerstand 
und in unserer Ho&nung auf Frieden, 
Würde und Gerechtigkeit. 
Amen


