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Gott tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu zählen sind. 

Hiob 9,10 

 

Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und 

schläft und steht auf, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst - er weiß 

nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. 

Markus 4,26-28 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich möchte gerne sehen, dass das Reich 

Gottes wächst und aufblüht und groß wird.  

 

Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde wächst, dass Gott gegenwärtig ist, dass 

Gott sich selbst manifestiert und dadurch wieder viele andere zum Glauben an Jesus 

Christus kommen.  

Ich wünsche mir, dass Menschen Kinder Gottes werden, in der Jüngerschaft 

wachsen, und wieder ein Segen werden für viele.  

Und ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft christlicher wird, dass etwas mehr 

vom Reich Gottes in unserer Gesellschaft zum Tragen kommt.  

 

In unserem heutigen Gotteswort sagt Jesus, dass wir das Wachstum einer Saat und 

das Wachstum von Gottes Reich nicht erzwingen oder machen können. „Von selbst 

bringt die Erde Frucht.“ Das heißt, es liegt im Samen und in der Erde selbst, dass 

Frucht entsteht und das Reich Gottes kommt.  

 

Was können wir dann noch tun?  

 

Sehr viel. Wir können das Wort Gottes aussäen. Und das ist sehr viel. Es ist sogar 

Voraussetzung dafür, dass Frucht entsteht. Aus Saatkartoffeln werden Kartoffeln, 

aus Saatbohnen Bohnen. Und nur aus dem Samen des Wort Gottes wird Reich 

Gottes.  

 

Wenn wir uns wünschen, dass Gottes Reich wächst in unseren Familien, in unserer 

Gemeinde und in unserer Gesellschaft, dann lasst uns einen großen Akzent darauf 

legen, das Wort Gottes auszusäen. Vielleicht hat die Gemeinde Jesu das in den 

letzten Jahrzehnten zu sehr vernachlässigt. Es ist das Privileg und die Aufgabe der 



Gemeinde Jesu und der einzelnen Christin und des einzelnen Christen, das Wort 

Gottes auszusähe: In der Gemeinde und in den Familien und in unserem Umfeld, 

durch Gottesdienste, Hauskreise und Gemeindegruppen, Internetangebote, 

Tischgebete, Vorlesen aus der Kinderbibel und durch vielem mehr. 

 

Und dann? Dann müssen wir warten und Geduld haben. Wir können nichts 

erzwingen und machen. „Von selbst bringt die Erde Frucht.“ Dass aus dem 

ausgesäten Samen von Wortes Gottes Frucht entsteht und Reich Gottes wird, liegt 

nicht in unserer Hand. Aber zum Glück und Gott sei Dank liegt es im Samen und in 

Gottes Wirken. Wir müssen warten und auch du musst warten im Vertrauen auf Gott. 

Wir können und dürfen nicht hingehen und alles nachkontrollieren oder erzwingen 

wollen. Und doch, wir können die Hände falten und um Regen bitten und um Wind 

und um Sonne und um Bewahrung vor Schädlingen.  

 

Von selbst bringt das Wort Gottes Frucht. Darauf dürfen wir vertrauen, das dürfen wir 

erwarten, das dürfen wir erhoffen, dafür dürfen wir beten.  

 

„Gott tut große Dinge, die nicht zu erforschen, und Wunder, die nicht zu zählen sind.“ 

Erleben wir das nicht immer wieder, dass Gott große Dinge tut und Wunder bewirkt? 

Wunder sind für mich, wenn Gott auf einmal etwas aufblühen lässt, an das ich gar 

nicht gedacht hatte, oder wenn noch viel Größeres geschieht, als ich mir erhofft 

hatte. Auf einmal tut Gott Türen auf, die zuvor verschlossen waren. Oder er erweckt 

uns Menschen, denen wir so etwas gar nicht zugetraut hätten oder an die wir gar 

nicht gedacht hatten. 

 

Auf Gottes Wunder dürfen wir uns freuen und sie erwarten, denn Gott ist ein Gott, 

der Wunder tut! 

 

Gebet 

Nimm dir Zeit für das Kommen des Reiches Gottes zu beten, in deiner Familie, in 

deinem Umfeld, in unserer Gemeinde und in unserer Stadt. 

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;   

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;   

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

Euer Christoph Weichert 

Pastor der Baptistengemeinde Freiburg 

 
Die Bibellese steht heute in Micha 3, 1-12. 
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