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Aus dem Markusevangelium: Ein kleines Bildwort Jesu über das Reich Gottes, über 
die Königsherrschaft Gottes: 

26 Und er – Jesus - sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch 

Samen aufs Land wirft  

27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er 

weiß nicht wie.  

28 Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach 

den vollen Weizen in der Ähre.  

29 Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; denn die 

Ernte ist da. 

 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Festgemeinde, 
 
„Amen“! Diese vier Buchstaben, dieses Wörtchen „Amen“ hätte ich gerne gestern 
Abend mit einem erleichterten Seufzer getippt. Und dann gesagt: „Fertig, die 
Predigt! Und: Feierabend!“ 
… wenn da nicht - von woher auch immer – wenn da nicht eine Stimme und eine 
Frage gewesen wäre, die mich von der Seite her angesprochen hat: dieser eine Satz: 
„Na, wie ist die Lage?“  
 
Die Stimme: sie kam mir bekannt vor. Irgendwie. Vielleicht war da auch ein 
Schatten, eine Silhouette, die ich zu erkennen meinte. Ich bin mir nicht mehr sicher. 
 
 „Wie ist die Lage?“ wiederholte sie. So wie wenn einem ein alter Bekannter – eine 
Freundin, ein Freund - auf die Schulter klopft. „Na, mein Lieber, wie ist die Lage?“ 
Ich war zu überrascht, um mich zu wundern.  
 
„Wie? … Wie ist die Lage?“ fragte ich zurück. „Was meinst Du damit? Meine Lage? 
Die Lage in der Kirche? Die Lage bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden? Die 
Lage in der Welt?“  
 
Was sollte diese Frage? Sollte ich antworten: Die Lage ist ernst, aber nicht 
hoffnungslos? Oder: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst? Oder sollte ich 



sagen: Die Lage in der Welt: ziemlich schlimm. Die Lage in der Kirche und bei mir: 
mal so, mal so. Die Lage bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden? Am 22. Mai 
hoffentlich richtig gut.  
 
Oder hätte ich zurückfragen sollen: „Hast Du Dir eigentlich Gedanken gemacht, wie 
die Lage ist bei der Generation „Corona“ nach zwei Jahren, in denen für Dreizehn-, 
Vierzehnjährige die Welt fast zum Stillstand gekommen ist? 800 Tage Pandemie! 
Jahre, in denen die Kindheit zu Ende geht. In denen sich das Familienleben dicht an 
dicht neu sortieren muss? In denen man sich wochen- und monatelang mit 
Freundinnen und Freunden nicht locker treffen kann; nicht mal im Unterricht: 
Maskenpflicht, Homeschooling, Hausaufgaben und Schulstoff online; in denen die 
Ferien bestenfalls im Allgäu und nicht an der Algarve oder sonstwo auf der Welt 
stattfinden. In denen Freundschaften über Instagram oder TicToc laufen. In denen 
man fast verlernt hat, ohne Berührungsängste an einem Tisch zu sitzen? Und das 
Klima und jetzt der Krieg vor der Haustür und wir alle irgendwie mittendrin?“ 
 
Oder hätte ich sagen sollen: „Frag sie doch selber - Carla und David und Helene und 
Johannes und Julian und Julius und Lasse und Mila und Rada und Tobias.“  
 
Na, wie ist bei Euch die Lage? 
 
Wie gesagt: da war kurz vor dem „Amen“ meines Predigtanlaufs die Frage dieser 
seltsam bekannten Stimme. „Frag doch die Konfirmandinnen und Konfirmanden“ 
war meine Antwort. Du würdest bestimmt kluge und spannende und auch lustige 
Antworten bekommen. Von diesen großartigen jungen Menschen, die jeden Tag – 
egal wie die Lage ist …. egal, wie die Lage ist! … ihren Weg gehen und suchen und 
finden. Bewundernswert. In allen Lebenslagen. Tapfer. Und mutig. Mit offenen 
Ohren und Augen und viel Gefühl in diesem ganzen Durcheinander, das nicht einmal 
wir Erwachsenen im Griff haben. Siehe Krieg, siehe Klima, siehe dies und das.  
 
„Das war keine gute Frage“, wollte ich schließlich sagen - und: „Wer weiß schon, wie 
die Lage ist? Wir alle tasten uns doch ziemlich blind von Tag zu Tag.“ Vielleicht gab 
es in Wahrheit nie eine andere Lage als die, dass wir jeden Tag eine neue Lage 
haben; und dass wir uns jeden Tag als Menschen sammeln und finden und uns neu 
darauf besinnen müssen, wozu wir da sind; damit wir uns nicht verlieren oder 
traurig oder trostlos werden.  
 
Mit Sicherheit braucht es jeden Tag eine Menge Vertrauen und Mut und Glauben 
und Hoffnung und Freiheit. 
 
Ich meinte, ein Nicken bei meinem geheimnisvollen und doch bekannten Gegenüber 
wahrzunehmen. Ein leises, heiteres Nicken. Und meinte, die Stimme ein paar Worte 
murmeln zu hören, die mir nicht unbekannt waren: So etwas wie „Unser tägliches 



Brot gib uns heute“; und „Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit“; und 
„Der Herr ist mein Hirte“; und ‚dass doch ein anderer in Wahrheit und auf ganz 
andere Weise als wir Herr der Lage sei‘. So etwas Ähnliches, wie ihr heute Morgen 
im Gottesdienst auch gesagt habt: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine 
anderen Götter neben mir haben. Und dass es wichtig ist, dass wir uns das immer 
wieder in Erinnerung rufen.  
 
Und dass es nicht nötig ist, dass wir immer Herrin und Herr der Lage sein müssen, 
weil wir Menschen sind und nicht Gott. Und inmitten dieser Worte meinte ich, auch 
dieses kleine Gleichnis vom Reich Gottes und vom Vertrauen zu hören: Mit dem 
Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft; und schläft und 
aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – er weiß nicht wie. 
Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach 
den vollen Weizen in der Ähre. 
 
Und das klang gar nicht schlecht. Und man freut sich auf die Ernte! Und dass dort, 
wo Gott der Herr ist, etwas Gutes reifen und wachsen kann; auf jeden Fall: nicht die 
Angst und nicht das Misstrauen; und nicht der Futterneid. Und dass dort die Sorge 
etwas weniger mächtig wird und das Leben sehr viel weiter. Und dass Raum da ist; 
ein großer, heilsamer Raum, den wir das „Reich Gottes“ nennen. Den Raum, in dem 
Gott wirken will und kann. 
 
Und ich musste natürlich an Euch denken; an die vielen Dinge, die jetzt, in Eurem 
Leben weiter wachsen wollen; an alles Gute, das Ihr aus euerer Kindheit mitbringt. 
Das Viele, was ihr von euren Eltern, Großeltern, älteren Geschwistern, Freundinnen 
und Freunden eurer Familie gelernt und mit auf den Weg bekommen habt. Dafür 
sind wir heute, sehr, sehr dankbar. Das will wachsen. Und Cornelia Götz und Barbara 
Springmann haben das hier auf dieser Installation abgebildet: Diese Pflanzen und 
Kräuter und so vieles, was gepflanzt ist und nun wachsen will. 
 
Und ich musste an unsere Begegnungen und Gespräche und Zeiten denken, die wir 
in diesem Unterrichtsjahr geteilt haben. Ihr und Cornelia Götz und wir 
Helikopterpfarrer. Es ist gesät worden. Worte, Erfahrungen, ein paar aufregende 
Erfahrungen auch (!), Gespräche, gemeinsame Zeiten, die helfen wollen, im 
Vertrauen durch dieses Leben zu gehen. Es will wachsen, reifen, in Euch Wurzeln 
schlagen. 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
„wie ist die Lage?“ Heute, an Eurem Konfirmationstag? Gut, so sehe ich; sehr gut 
sogar! Voller Hoffnung und Zuversicht und Mut und auch Gelassenheit.  
 
Ich habe gestern Abend, wie ihr Euch vorstellen könnt, das „Amen“ noch einmal 
gelöscht und das geschrieben, was ich Euch jetzt gesagt habe. Und ich hatte für 



einen Moment die Fantasie, dass in dieser rätselhaft vertrauten Stimme, die ich zu 
hören meinte, ein guter Geist war. „Wie ist die Lage?“ … vielleicht sogar der Heilige 
Geist, so habe ich gedacht. Der Geist Jesu Christi, der Geist Gottes, den wir so 
dringend brauchen in diesen verrückten Zeiten. Und der uns Tag für Tag antippt und 
unseren Blick sucht und unser Herz erneuert. 
 
Und ich habe mir gewünscht, dass er mir und ganz besonders Euch und uns allen 
jeden Tag auf die Schulter tippt und uns fragt:  
 
Wie sieht es aus in Deinem Leben? Und dass er uns dann die Worte Jesu, die 
biblischen Erzählungen, die ganze gute Botschaft, das Evangelium so nahe an unser 
Herz bringt, dass es wachsen kann; und unser Leben ordnet; und uns Mut macht: 
einzeln und miteinander; auch als die Kirche, die wir sind. Dafür wachsam und 
sensibel zu sein, das bekräftigt ihr heute mit Eurem „Ja“ zur Taufe. Und wir bitten, 
dass Euer „Ja“ von Gottes Geist erfüllt wird. Und dass ihr auch geistliche Menschen 
bleibt auf Eurem Weg. Bewegt von Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich bin ganz 
zuversichtlich! 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in ihm, in Christus Jesus.  
Amen. 
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