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Kirche Unterseen / Gottesdienst vom Sonntag, 15. November 2020 

Das Gleichnis der selbstwachsenden Saat / Markus 4,26-29 

Sozialdiakon Heinz Käser 
 

«Und Jesus sprach: 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. Wenn sie 

aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin; 

denn die Ernte ist da.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die hütegi Pedigt hani es Briefli mitbracht. Da schteit druffe: 

- Inhalt des Beutels in eine Tasse geben... 

- mit kochendem Wasser übergiessen... 

- umrühren... 

- fertig! 

 

Alli Jugendliche, wo daheim uszieh, lehre das Büteli kenne: 

Die sogenannti "Inschtant-Suppe". 

 

"Inschtant" heisst: 

Das Produkt cha me sofort - ohni grossi Vorbereitig - gniesse. 

Die Suppe isch e Zyterschynig u we me se mit "quick lunch" ergänzt, de het me i 

zwe Minute es fixfertigs "fast food"-Menü. "Instant - quick - fast" - Modewörter 

us em Änglische - me übersetzt se mit: "schnäll", "hurti", "sofort". 
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Mir Mönsche vom 21. Jahrhundert hei kei Zyt - möge nümm warte...- mi 

chönnt hüt vo "Inschtant-Mönsche" oder sogar vore "Inschtant-Gsellschaft" 

rede. We mir is i der Stadt umeluege, gseh mir mehreri "Fast-Food-

Restaurants". Es het es "Copy quick", wo me syner Fotokopie hurti cha dürela. 

Der "Mister Minit" bsorget Schuehflick- und Schlüsseldienscht innerhalb vo Mi-

nute u ds Fotolabor schrybt im Schoufänschter, üser Filme sygen „i Sekunde“ 

fixfertig entwicklet. 

 

Am hütige Sunntig lose mir uf ds Glychnis vo der sälbschtwachsende Saat (Mar-

kus 4, 26-29), woni öich ha gläse: 

Jesus verzellt vomene Buur, wo geit ga säie. Nach em Säie schlaft der Buur, sch-

teit am andere Tag uf - Tag für Tag, wie wenn är mit em Gsäite nüt meh z tüe 

hätt. - Der Same geit derwylen uf u wachset - der Buur het kei Ahnig wie. 

 

I wett mit öich däm "Wunderwärch Weize", wo da wachset, nachegschbüre. Es 

heisst i däm Glychnis: 

Von selbst (im griech. Urtext „automátee“) 

bringt die Erde Frucht, 

zuerst den Halm, 

danach die Ähre, 

danach den vollen Weizen in der Ähre. 

 

Gott lat der Weize monatelang la wachse u la ryfe (i ha mir vomene Buur la sä-

ge, der Summerweize bruchi füf Monet Wachstumszyt u der Winterweize ds 

Dopplete). Mir chöi die verschidene Entwickligsschtuefe beobachte u chöin is 

physikalisch einigermassen erkläre, was ablouft - wie und werum der Weize 

wachset, hei mir aber letschtlech wie der Buur im Glychnis kei Ahnig: Wunder-

wärch Weize! Und mir schtune mit em Psalmdichter: 

„Gepriesen bist Du, Gott, der du das Brot aus der Erde hervorbringst.“ (Psalm 

104) 

 

Es wyters Wunderwärch isch doch der Mönsch: 

Us em befruchteten Ei entschteit der Fötus - us em Fötus ds Embrio - nach nün 

Monet chunnt ds Chindli uf d Wält. Mir chöi die verschidene Entwickligsschtue-

fe mittels Ultraschall beobachte. Zum Byschpil die: I der 10. Wuche vor 

Schwangerschaft (nach 2 1/2 Monet) si d Ouge, sogar d Zäie u d Finger vom 
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Ching scho entwicklet - u ds Ching isch denn als Ganzes mit 5 Zentimeter grad 

emal pflumegross. Wider schtune mir mit em Psalmdichter, wo bekennt: 

„Du hast mich gewoben im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich 

wunderbar gemacht bin.“ (Psalm 139) 

 

Wunderwärch Weize, Wunderwärch Mönsch - als dritts wetti ds Wunderwärch 

Gloube afüege. Werum dass mir gloube, chöi mir mängisch meh schlächt als 

rächt formuliere. „Es isch halt irgendwie gwachse i üsem Läbe…“ – Was üs d 

Grosseltere, d Eltere, der Pfarrer im Gottesdienscht oder d Katechetin i der 

KUW hei mitgä, isch gwachse und ryf worde. 

 

Wunderwärch Weize - Wunderwärch Mönsch - Wunderwärch Gloube! 

All das tuet Gott - uf sy feini Art - zu syre bestimmte Zyt. U ds Bsungrigen isch:  

Gott lat is la mithälfe bym Entschtah vo dene Wunderwärch: 

Mir chöi ds Machbare tue, u Gott tuet ds Wunderbare.  

Ds Machbare isch bym Weize ds Säie - bym Ching d Zügig und bym Gloube ds 

Zügnis. Ds Wunderbaren isch, dass Gott us em ne chlyne Sämli öppis Grosses u 

Wunderbars macht.  

 

I wett öich itz drei Buure vorschtelle, wo ds Machbare hei ta.  

Si hei all drei im Früehlig zur glyche Zyt Summerweize gsäit: 

 

Der erscht Buur heisst Peter Sorger. Das chönnt e Buur us em Oberland sy. 

Der Herr Sorger treit vil Sorge!  

- Är überleit sech, ob är äch hür nid 14 Tag z früech heig gsäit… 

- Är fragt sech, ob är äch d Mängi richtig heig dosiert... 

- Är cha chum meh schlafe, weu är nid weiss, ob ar gäg ds Uchrut u d Schädlin-

ge meh sött ungernäh…  

- U wes es schlächts Jahr git - so het är scho vorgrächnet - chunnt er mit em Er-

trag nid use... 

Das sy Gedanke vom Herr Sorger. 

 

Der zwöit Buur heisst Karl Stresser: 

Der Herr Stresser stresst sich dür ds Läbe. 

- Es paar Tag nach em Säie trappet är scho wider uf em Land ume, weu er wott 

luege, ob öppis wachset… 

- Zur Sicherheit säit er da u dert no einisch nache... 
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- U wenn es Pflänzli füreluegt, zieht är sorgfältig dranne, weu är ds Wachstum 

möcht beschlöinige... 

Das sy Tate vom Herr Stresser. 

 

Der dritt Buur isch dä vom Glychnis. 

Vo ihm heisst es nach em Säie eifach: 

"Und er schläft und steht auf, Nacht und Tag ..." 

- Welne vo dene dreine Bure würdet Dihr ds Landwirtschaftsdiplom übergä…? 

 

Doch em dritte Buur – em Buur vom Glychnis – dä, wo nüt meh macht!  

Dä, wo d Saat Gott und em Läbe avertrout - se nach em Säie i Rueh lat u sech 

sälber Rueh ou gönnt - der Buur vom Glychnis überchunnt ds Diplom! 

A dere Schtell richteni es Wort a d Buure: 

I weiss, liebi Buure, Dir chöit nach em Säie nid eifach abwarte und Tee trinke. D 

Glychnis vo Jesus wei da oder dert provoziere und en Ussag useschäle und zue-

spitze. So geits im hütige Glychnis pointiert um ds Losla, ire gwüsse Wys sogar 

um ds Nüttue und ds Warte...! 

 

Der Buur wartet monatelang, bis im Herbscht ds volle Weizefäld daschteit. Bis 

denn macht är nüt uf em Fäld - das tönt so chinderliecht - är wartet nume, aber 

genau das "nume" - warte - fallt üs "Inschtant-Mönsche" so schwär. 

 

Das hani u.a. gmerkt, woni vor 15 Jahr mit üsne Chind ha französischi Vokable 

glehrt: „Wenn geit das bi Dir ändlich yne …!?“, hani mi geng wider ghöre säge. 

15 Jahr speter chöi beidi Chind Französich … ihre Vatter chas bis hüt nid …  

 

Kennet Dihr das o i öiem Läbe – im Umgang mit öine Chind oder öine Gros-

schind…? Mir meines ja nume guet u wette ds Beschte für üser Liebschte, ver-

hindere aber mit üsem schtändigen Ygriffe e natürlechi Entwicklig, wo Gott und 

ds Läbe schänke.  

 

Wie gseit: Mir Mönsche chöi ds Machbare tue, aber ds Wunderbare dörfe mir 

Gott überla! - Drum Gott befohle: Der Ehepartner, d Ching, d Grossching, d 

Fründe, d Nachbere, d Konfirmande, d Gemeind, d Chilegmeind und die grossi 

wyti Wält. Gott befohle aber ou der Herr oder d Frou Sorger bzw. der Herr oder 

d Frou Stresser i üs… 
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Mit ere dünne "Inschtant-Suppe" hani agfange - u mit ere währschafte Gmü-

essuppe wetti d Predigt abschliesse: My Frou isch Chindergärtnerin. Es chunnt 

vor, dass si mit ihrne Ching im Chindergarte chochet. De gö si am Zyschtig Mor-

ge z Märit u choufe Gmües. Jedes Chind chouft sälbschtändig eis Gmües am ne 

Märitstand (Rüebli, Louch, Härdöpfel, Zibele... usw).  

Zwe Tag schpeter choche si die Suppe zäme im Chindergarte. Ursprünglech hei 

90 % vo allne Ching zu däm Ungernähme ärnschthafti Bedänke agmäldet und 

hei betüüret, si ässi de gar ke Suppe. Sälb Tag hei si alli gässe – 100 % – und 

gseit, so ne feini Suppe heig si ihrer Läbtig no nie gha. Der ganz läng Wäg, wo si 

zäme hei zrugggleit - vom Zyschtig bis am Donnschtig - vom Ychoufe bis zum 

Choche und Ässe - isch wichtig gsy für d Ching. U so isch's doch o im Unger-

wägssy als gloubende Mönsch: 

 

I möcht lehre schtuune über dä Wäg, wo Gott mit is geit. Är lat ds Samechörnli 

la ufga und la wachse, dass es Frucht bringt zu syre beschtimmte Zyt. 

 

          Amen 

 

 


