11. Sonntag im Jahreskreis 13. Juni 2021
(Mk 4,26-34)
Erfolg wird in unserer heutigen Gesellschaft und Wirtschaft vor allem an einem gemessen:
am Wachstum. Wenn das gute Vorjahresergebnis im folgenden Jahr wieder erreicht wird,
ist das eben kein gutes Ergebnis mehr. Die jährlichen Wachstumsraten, ob „nominelles“
oder „reales“ Wachstum, ob „Nullwachstum“ oder „Zuwächse“ haben in den Wirtschaftsbetrieben und in den Weltkonzernen eine große Bedeutung.
Auch in dem gerade gehörten Evangelium macht Jesus das Wachsen und die
Wachstumsbedingungen gleichnishaft zum Thema und eröffnet mit diesem Bild aus der
Landwirtschaft einen Zugang, um das Reich Gottes zu erklären und zu deuten. „Mit dem
Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann schläft er
und steht wieder auf... der Samen keimt und wächst... Die Erde bringt von selbst ihre
Frucht.“ Automatae steht da im griechischen Text, „automatisch“!
Stimmt das denn? Bringt die Erde automatisch, ohne Weiteres, ihre Frucht? Muss da nicht
eine Menge dazu getan werden: Nach dem Säen das Hacken, Jäten, Gießen, Ausgeizen,
Schneiden ...? Wächst automatisch nicht höchstens das Unkraut? Muss uns das, was wir
„von selbst“ wachsen sehen um uns herum, unkultiviert auf den Äckern unserer
Gesellschaft, unseres Lebens und Arbeitens nicht eher erschrecken? Die mitunter rüde
Selbstbehauptung, die grassierende Gefühllosigkeit oder Mitleidlosigkeit, die ungezügelte
Gier nach Profit, Haben, Wohlstand und Karriere? Was davon selbst wächst weltweit an
Armut, Krankheit und Not, an Unfrieden, Krieg und Zerstörung, an Ungerechtigkeit und
Unterdrückung, das ist doch nicht das, was wir mit dem Reich Gottes verbinden! Es ist
eher das Gespenst einer beängstigenden Zukunft!
Aber bevor wir zu schnell weitergehen: Bringt das wirklich „die Erde von selbst“ hervor?
Gedeiht dieses Unkraut nicht eher auf unserem Mist? Wächst all das nicht aus der
Menschen Saat? Aus Neid und Unzufriedenheit? Aus dem „Ich-will-alles-und-sofort“?
Gehen da nicht menschlich unmenschliche Gedanken, Gefühle, Haltungen oder Taten
auf?
Jesus verkündet dagegen das Reich Gottes! Hinter dem „von selbst“ in seinem Gleichnis
steht Gott mit seiner Wirklichkeit, mit seinem „Ich-bin-da-für-euch“, mit seinem Leben und
seiner Liebe, mit seiner Geduld und Barmherzigkeit, mit seiner Zugewandtheit und
Menschlichkeit. Sein Reich setzt sich von ihm selbst her durch, immer wieder auch ohne
uns und mitunter gegen das von uns Gesäte, ja manchmal sogar gegen das, was wir für
wichtig und unverzichtbar halten.
Das Gleichnis Jesu möchte uns aufwecken, damit wir uns mit dem Bauern im Gleichnis
die Augen reiben und hingehen, um nachzusehen, wie es mit der Saat Gottes steht, ob sie
nicht doch leise gewachsen ist, von selbst, von uns ganz unbemerkt, gewachsen auch in
den Nächten unserer Zeit, manches Mal kalt und beängstigend, auf unfruchtbarem Land.
Meist sehen wir das Gegenteil: Die Saat scheint zu vertrocknen, das Wort Gottes nicht zu
fruchten oder unterzugehen im Gestrüpp des vielen, vielen Wichtigen. Man könnte heute
leicht den Eindruck bekommen, dass wir uns wirtschaftlich gesehen mit der Kirche in einer
Phase des „Nullwachstums“ befinden, an einem Nullpunkt, wie Kardinal Marx sich

ausgedrückt hat. Die Zahl der Kirchenbesucher geht dramatisch zurück, die Kirchenaustritte haben eine beängstigende Dimension erreicht, immer weniger junge Menschen
identifizieren sich mit der Kirche und zunehmend lassen junge Eltern ihre Kinder nicht
mehr taufen. Viele Amtsträger in der Kirche und viele Christen werden angesichts dieser
Situation mutlos und resignieren, verstehen Gott und die Welt nicht mehr und sind schier
am Verzweifeln. Manchmal bin auch ich ziemlich ratlos und mit meinem Latein am Ende.
Aber wenn wir genau hinsehen, wie der Bauer im Gleichnis, der nach den Keimlingen
schaut, die gerade winzig klein sprießen, dann entdecken wir auch, wie es da und dort und
oft, wo es niemand vermutet hätte, wächst. Zugegeben: Das alles ist meist klein gegen
das, was uns ärgert und weh tut oder enttäuscht. Ins Auge sticht meist anderes: Lauteres,
Aufmüpfigeres, Handgreiflicheres, Skandalöseres oder Erfolgreicheres. Dennoch: Es
wächst! Wächst Gott sei Dank ohne Weiteres.
Ich sehe die vielen Frauen und Männer, junge und alte Menschen in unserer
Pfarrgemeinde, die sich Tag für Tag an unterschiedlichen Stellen engagieren, ihre Ideen
und ihre Charismen einbringen, damit unsere Gemeinde lebendig bleibt. Ich sehe, wie
viele Menschen ihre Zeit in das kirchliche Leben investieren, damit andere wieder inneren
Frieden und Lebensfreude finden, in ihrem Glauben, in ihrer Hoffnung und in ihrer Liebe
gestärkt und angespornt werden. Ich sehe Kinder, Jugendliche und die Erwachsenen, die
mit ihrem noch so kleinen Einsatz mithelfen, dass Freude, Gottes- und Nächstenliebe zu
einem friedlichen Zusammenleben beitragen. Ich sehe, wie das Reich Gottes hier in
unserer Gemeinde aufgebaut wird, manchmal in der Öffentlichkeit und manchmal auch im
Verborgenen. Und ich sehe, wie vielen Menschen es große Freude macht, das Reich
Gottes mitzubauen, welche Freude und welches Glück sie in diesem Engagement
empfinden und wie sie darin den Sinn ihres Lebens gefunden haben, weil sie Gott selber
auf die Spur und mit ihm in Berührung gekommen sind.
Wir brauchen nichts Großartiges zu bewältigen. Mögen unser Glaube und unser Einsatz
auch noch so klein und bescheiden sein, Gott selber lässt es wachsen. Aus unserer
eigenen Erfahrung wissen wir, dass aus den kleinsten Samenkörnern Großes, Buntes und
Wunderschönes entstehen kann, auch wenn es manchmal lange braucht und Wind und
Wetter so manches Wachstum verhindern. Das Reich Gottes ist nicht unser Bauwerk - wir
sind nur Mitarbeiter daran. Gott selber ist es, der dieses Reich vollenden wird. Haben wir
Mut, Vertrauen und Glaube, vor allem aber: Halten wir fest an der Liebe zu Gott und den
Menschen. Allen Prognosen zum Trotz: Das Reich Gottes wächst, auch wenn wir es nicht
berechnen und bilanzieren können!

