
 

 

 

"Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf“  

 

 

Hausandacht  

Sexagesimä     

(Pfarrer Michael Schneider) 

 

(Beim Gottesdienst am Gemeindehaus es am 07.02 werde ich über den aktuellen 

Predigttext predigen. Als Hausandacht bekommen Sie eine                          

Sexagesimä-Predigt zu Mk 4,26-29 aus Reihe VI)   

Vorbemerkung: Aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen werden wir unsere Gottesdienste auch in den 

kommenden Wochen unter freiem Himmel feiern. Bei den kälteren Temperaturen und dem erhöhten 

Ansteckungsrisiko muss leider wieder vermehrt abgewogen werden, ob man den Gottesdienst persönlich besuchen 

möchte und kann. Daher erhalten Sie auch weiterhin die Hausandachten, die auch auf der Homepage zu finden ist. 

www.kirche-endersbach.de  Natürlich sind Sie trotzdem weiterhin herzlich zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr 

und um 10:30 Uhr vor dem bzw. im Gemeindehaus eingeladen…bitte tragen Sie eine medizinische Mund-Nasen-

Bedeckung!   

 

 

http://www.kirche-endersbach.de/


Kerze anzünden 

Gebet 

Herr Jesus Christus, 
 

manchmal gelingt uns alles, wie im Schlaf.  
Manchmal rennen wir dem Glück hinterher und es scheint uns immer zu entwischen.  

Manchmal lehnen wir uns einfach zurück  
und schauen auf dich und das, was durch dich wächst in der Welt.  

 
Wir bitte dich, dass wir etwas von deinem kommenden Reich sehen dürfen, 

erleben dürfen, spüren dürfen in unserem Leben. 
Dass dein Wort unser Herz berührt und  in uns keimt und sprießt.   

 
Und so feiere ich, so feiern wir, 
in deinem Namen Gottesdienst. 

 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 
 

Der Psalm gibt mir Worte, wenn ich selbst sprachlos bin. Wir beten mit Worten aus Psalm 42, EG 723: 

Psalm 67 

Impuls   
( Predigttext Markus 4,26-29; Pfarrer Michael Schneider)  

Liebe Gemeinde, 

als Cover sehen Sie ein Bild der mechanischen Ente von Jacques de Vaucanson. 1738 entwickelt 

war es ein wahres Meisterwerk der Technik. Sie bestand aus 400 beweglichen Einzelteilen, 

konnte schnattern, mit den Flügeln wackeln und Wasser trinken, hatte sogar einen künstlichen 

Verdauungstrakt, den man schön auf dem Bild sieht.  

Auch bekannt ist seine „Flötenspielerin“, die ein Repertoire von 12 Liedern spielen konnte und 

der „Trommler“. Die Menschen strömten von nah und fern, um diese Automaten zu begutachten.  

Automaten wirken auf Menschen schon immer faszinierend.  

 

Der Zweck der mechanischen Ente war die Natur perfekt zu imitieren.   

Der große Moment war für die Betrachter gekommen, wenn das Türchen geöffnet wurde und 

man hineinschauen konnte - wie funktioniert die Natur.  Die Rädchen und Schläuche wurden 

begutachtete und es wurde gerätselte, „wie funktioniert es, wie funktioniert der Automat?“ 

 

Menschliche Züge wurden dem Automaten sogar angedichtet, die Ente würde das Futter mit 

großem Appetit verschlingen. Und die Flötenspielerin wäre aufgeregt vor dem Auftritt…was 

natürlich völliger Quatsch ist. Es ist ja ein Automat, ohne emotionale Regungen.     

Dass Vaucanson den ersten vollautomatischen Webstuhl erfunden hat, weiß heute kaum mehr 

jemand. Aber die Ente begegnet einem ab und zu.  

 



Seitdem hat sich viel getan bei den Automaten. 300 Jahre später läuft fast alles  

vollautomatisch…quasi im Schlaf und bei vielen Dingen wissen wir so viel wie die Menschen 

damals, nämlich nichts darüber, wie es denn genau funktioniert.    

 

„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.“  So unser Predigttext aus Markus 4,26f.   

 

Mit dem Reich Gottes ist es, wie mit einer Waschmaschine. Ich belade sie abends mit dreckiger 

Wäsche, dann geh ich schlafen und morgens ist die Wäsche sauber. Dazwischen arbeitet sie von 

selbst.  

In nicht allzu ferner Zukunft: Das Reich Gottes ist wie ein Auto, ich lege mich abends in ihm 

schlafen und wache morgens im Urlaub auf. Ich weiß nicht wie, aber es fuhr von selbst…ich 

verlasse mich darauf, auf den Automaten, den Automatismus.  Während des Schlafes, arbeitet 

es von selbst… 

Und gleichzeitig weiß ich nicht genau wie es funktioniert. Wie funktioniert so ein Computer, so 

ein Handy?  Wer weiß schon, warum auf dem Bildschirm etwas geschrieben wird, wenn sie in 

die Tasten hauen. Sie können ihn öffnen und die Platine begutachten, aber wie es genau 

funktioniert?   

So wussten die Menschen vor 2000Jahren auch nicht, wie aus einem Samen eine Pflanze 

entstehen kann. Sie wussten nix von Zellteilung und genetischem Code. Und wenn ich ehrlich 

bin, verstehe ich es bis heute nicht, wie es wirklich funktioniert, dass ein Same keimt, dass er 

langsam wächst und ein Pflanze daraus wird… ein Geheimnis. 

Dass ein Kind entsteht und langsam wächst, Organe bildet, Gliedmaßen…das ist nach wie vor 

ein Geheimnis. Ein Frauenarzt hat mal zu mir gesagt, wir wissen mittlerweile sehr viel, aber noch 

viel mehr wissen wir nicht! Schon ein Wunder.  

 

„automatä“ steht in Vers 28 im griechischen Text. Das Reich Gottes wächst „von selbst“, 

automatisch, quasi im Schlaf…toll! Ich muss nur den Samen auswerfen, nach Hause gehen, 

mich hinlegen… die Tage gehen ins Land. Ich lass es mir gut gehen. Nach einiger Zeit komm ich 

wieder, alles ist bunt und reif. Ich schwinge die Sichel, kochen, essen, fertig!  

Den Seinen gibt‘s der Herr im Schlaf! 

Jesus schläft hinten im Boot während der Sturm tobt. „Schweig still!“ Ruft er nur und Wind und 

Wellen gehorchen ihm. Alles kein Problem, im Schlaf erledigt… 

Warum habt ihr einen so kleinen Glauben? frägt er die Jünger.  

„Läuft“ im Reich Gottes, würden die Konfis vielleicht heute sagen. 

Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf! 

___ 

100 Jahre schläft Dornröschen! Nacht um Nacht, tagein tagaus. Wochen. Monate. Jahr für Jahr. 

Jahrundertschlaf. Die Zeit steht still. Nicht hören, nichts fühlen, nichts tun.  

Und dann kommt der stolze, schöne Prinz. Die Dornen blühen und öffnen sich.  

Er steigt die Wendeltreppe hinauf und als er Dornröschen küsst sind die hundert Jahre um.  



Sie schlägt die Augen auf. Sieht nur den Prinzen: Liebe auf den ersten Blick. Und wenn sie nicht 

gestorben sind, dann leben sie noch heute…  

An dieser Stelle endet das Märchen!  

Spannend wäre, wie es weitergeht. Denn spätestens nach der Hochzeit würden sie das Schloss 

verlassen und die Welt wäre für Dornröschen eine andere, als zuvor. 100 Jahre später hat sich 

viel verändert…im Schlaf!  

Vor 100Jahren gab es noch kein facebook, keine Zentralheizung, keine vereinten Nationen und 

keine Gleichberechtigung. Was wird es erst in 100Jahren alles geben? Wie wird unser Leben 

dann aussehen, was wird bereits in 80 Jahren sein, was wird gewachsen sein, wie wird die 

Kirche aussehen, werden es gute Früchte sein, oder schlechte?   

 

Leider bin ich nicht Dornrösschen - oder zum Glück. Ich schlafe keine 100Jahre. Ich schlafe 

immer nur eine Nacht. Und da geht trotz vieler Automatismen nicht alles von selbst.        

Trotz Waschmaschine und Handy, trotz Auto und Kaffeemaschine, trotz der vielen Automaten, 

die mich umgeben und mein Leben einfacher machen sollen…Nicht alles geht von allein! 

Nicht in einer Gemeinde, nicht in der Schule, der Uni, beim Impfen oder auf Arbeit. Die 

Hausaufgaben erledigen sich nicht von selbst und „das bisschen Haushalt macht sich von allein, 

sagt mein Mann“... stimmt auch nicht.   

Es kocht sich nix von selbst. Der Kühlschrank füllt sich nicht von selbst, ganz zu schweigen von 

meinem Kontostand, der auch nicht von selbst anwächst.  

Auch diese Predigt, die sie gerade lesen, schreibt sich nicht von selbst. Und der Abwasch, ach 

der blöde Abwasch, wenn sich die dreckigen Teller in der Küche türmen - da möchte ich mich 

am liebsten schlafen legen 100 Jahre und darauf vertrauen, dass alles über Nacht von selbst 

wächst…automatisch. 

Und dann blicke ich in die Welt und in unser Land. Ohne Initiativen, ohne Engagement geht nix. 

Ich muss Zeit, ich muss Kraft investieren. Nur sich schlafen legen funktioniert nicht, zumindest 

nicht in meinem Leben …vielleicht in Ihrem?  

 

 „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.“ 

Wie funktioniert es, das Reich Gottes? Kann man auch wie bei der mechanischen Ente irgendwo  

ein Türchen öffnen und hineinschauen? Die Zahnrädchen und Schläuche begutachten? 

Verstehen, was Gott mit uns vorhat, vielleicht sogar an einem Rädchen was drehen?  

Das Gleichnis sagt deutlich: Nein! So läuft es nicht.  

Ob das Reich Gottes wächst, oder nicht, liegt nicht in unserer Hand. Auch, ob es in mir wächst, 

vielleicht unter der Oberfläche, der Samen im Herzen keimt und mich verändert…bleibt 

unverfügbar.  

Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein.“  

Und ich finde das Gleichnis entlastet ungemein. Ich habe so vieles in meinem Leben nicht in der 

Hand, gerade jetzt merken wir das mehr denn je -  und doch kann ich auf Gott vertrauen, dass 

er Gutes wachsen lässt.  



Ich kann mich abmühen, und dem Leben und Glück hinterherrennen, und doch ist es Gott der 

Hoffnung im Herzen sprießen lässt. 

Ich kann mich ärgern und aufregen, und doch ist es Gott, der am Ende die Fäden in der Hand 

hält. 

Vertrauen auf Gott, aus seine Automatismen, dazu lädt uns das Gleichnis ein. Es ist sicher keine 

Aufforderung sich jetzt einfach schlafen zu legen!   

Denn wir wissen ja, nicht alles erledigt sich oder wächst von allein. 

Denn wir wissen alle, dass es trotzdem noch einen Bauer geben muss, der das Feld umgräbt, 

den Boden lockert, das zarte Pflänzchen vor Wind und allzu heftigem Regen schützt, Unkraut 

und Schädlinge bekämpft…  

dass der Samen aber wächst und gute Frucht bringt, das bleibt allein in Gottes Hand. 

 

Mit dieser Zusage gehe ich heute Abend gelassen in Bett und bin gespannt, was sich vielleicht 

morgen schon in meinem Leben geändert hat. Amen.  

 

Lied „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“ EG 638,1-3

Gebet 

Herr, unser Gott! 
Du baust an deinem Reich. Manchmal im Kleinen unter der Oberfläche keimt es, unscheinbar, 

klimmt in Köpfen, kriecht durch Körper, kittet was klafft, krönt mit Kraft. 
 

Dein Wort Gott, schenke es uns jeden Tag neu. 
Deine Liebe Gott, lass sie uns jeden Tag neu spüren. 

Dein Reich Gott, lass es im Schlaf wachsen. 
 

Lass uns darauf vertrauen, dass dein Reich bereits angebrochen ist. 
Dass irgendwann Gerechtigkeit herrschen wird und Waffen verrosten werden  

und böse Worte verstummen und Krankheit geheilt und Tränen getrocknet werden. 
Schenke uns Vertrauen in deine Liebe und deine Macht. 

 
Unter der Oberfläche keimt es bereits  

und manchmal durchbricht die Pflanze die Oberfläche und wird sichtbar für alle: 
Hilf uns zu leben, Herr. 

Hilf uns gute Früchte zu sein. 
Hilf uns zu Lieben und Liebe weiterzugeben… 

Alles ist in deiner Hand! 
Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten  

über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden. 

Amen. 

Kerze auspusten  



Abkündigungen: 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 07.02. in bewährter Form um 9:30Uhr und 10:30Uhr mit 

Pfarrer Michael Schneider. Es gelten die bewährten Bedingungen auf dem Gemeindehausparkplatz. 

Ziehen Sie sich warm an. Beachten Sie die AHA-Regeln. Denken sie daran, dass seit neustem das Tragen 

einer medizinischen Mund-Nase-Maske  vorgeschrieben ist und Sie das Kontaktformular ausgefüllt nach 

dem Gd in das dafür vorgesehen Kästchen zu werfen.      

 

Am kommenden Sonntag den 14.02. wird Pfarrerin Ursula Fink den Gottesdienst mit uns feiern.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


