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Überall begegnen sie uns wie Kennzeichen unserer Welt. Immer neue Bereiche des Lebens erobern sie.
Wovon ich spreche? Von Automaten. Von Menschen erfunden und gebaut, arbeiten sie selbstständig, wie
von selbst, automatisch eben.
Und was hat ein Automat in der Predigt zu suchen? Nun, Jesus verwendet dieses Wort, wenn er vom
Wachsen des Reiches Gottes erzählt. „Die Erde bringt von selbst ihre Frucht.“ Von selbst - im
griechischen Urtext steht das Wort „automáte“. So könnten wir auch sagen: „Die Erde bringt automatisch
ihre Frucht.“
Es geht nicht nur um dieses griechische Wort, das uns so geläufig ist, es geht vor allem um das, was Jesus
damit über das Reich Gottes sagen will. Jesus hatte damit angefangen, die Frohe Botschaft von Gottes
Reich, von Gottes Herrschaft zu verkünden. Er ist sich sicher: Von selbst, automatisch wird dieses Reich
Gottes wachsen. Dabei ist Jesus getragen von einer großen Gelassenheit und von einem tiefen Vertrauen
in das Wirken Gottes.
Jesus war sich sicher: Das Reich Gottes wächst unaufhaltsam, aus innerer Kraft, die Gott hineingelegt hat,
wie in einem Samenkorn schon die ganze Kraft zu wachsen angelegt ist. In diesem Vertrauen lebt und
predigt Jesus selbst. Und zu diesem Vertrauen ermuntert Jesus seine Jünger und damit auch uns, seine
Kirche von heute. Jesus macht sich offensichtlich keine Sorgen um Gottes Reich. Es wächst ja von selbst,
automatisch. Er macht sich Sorgen um die Menschen, die verhärtet sind, die Gottes Wort nicht
aufnehmen, vielleicht aus vielen Gründen nicht aufnehmen können. Und seine Sorge ist es, dass der Same
des Evangeliums ausgestreut wird. Deshalb beruft er Menschen in seine Nachfolge und gibt ihnen den
Auftrag, Gottes Wort zu verkünden, bei allen Völkern, zu allen Zeiten.
Natürlich fragen wir uns da schon auch, was ist nach 2000 Jahren Verkündigung des Evangeliums vom
Reich Gottes besser geworden in der Welt? Ist die Welt friedvoller oder barmherziger geworden? Müssen
wir nicht nüchtern oder ehr traurig feststellen, dass unsere Welt immer noch voller Krieg und Gewalt ist?
Aber was bedeutet das nun? Haben wir versagt? Müssen wir uns noch mehr anstrengen?
Ich glaube, es sind genau diese Fragen, auf die Jesus mit den Gleichnissen vom Reich Gottes im heutigen
Evangelium eine Antwort geben will.
Jesus will den Jüngern mit diesem Gleichnis Mut machen, sich mit allen Kräften für das Reich Gottes
einzusetzen, und zwar auch dann noch, wenn sie das Gefühl haben, aller Einsatz führe zu nichts. Es ist ein
Gleichnis, das Mut machen will, den Samen immer neu auszusäen, unter die Menschen zu bringen. Ob
und wie es dann aufgeht, ist nicht mehr unsere Verantwortung, sagt Jesus. Aber dass der Same aufgeht,
keimt und wächst, daran lässt Jesus überhaupt keinen Zweifel. Das Gleichnis will den Jüngern, will uns
Mut machen, dass wir nicht nachlassen, uns für das Reich Gottes einzusetzen.
Das ist auch unsere Berufung als Kirche, als getaufte und gefirmte Christen und Christinnen: dass wir
mittun sollen beim Aufbau des Reiches Gottes.
Und was bedeutet das eigentlich: "Reich Gottes" - es klingt zunächst nach "Königreich", nach
"Herrschaft" und auch nach "Himmelreich" im Jenseits. Aber wenn wir auf die Bildern und Vergleiche
schauen, mit denen Jesus dieses "Reich Gottes" beschrieben hat, dann entdecken wir: Für Jesus bedeutet
"Reich Gottes" das Wirken Gottes schon jetzt und hier, mitten in der Welt, mitten in unserem Leben:
Gottes Wirken, das den Menschen befreit, das ihn heilt und lebendig macht.
"Gottes Reich" ist nach Jesu Verständnis überall dort, wo Menschen nach Gottes Maßstäben handeln, wo
sozusagen Gottes Gesetze gelten. Die Gesetze der Welt kennen wir allzu gut: Der Stärkste zählt und
gewinnt, wer fit ist, jung und gesund, gebildet und erfolgreich, wer hervorragende Leistung und Herkunft
vorzuweisen hat - der gilt heute etwas. Ganz anders geht es zu, wo Gottes menschenfreundliche Gesetze
gelten, die Jesus verkündet und gelebt hat:
Für ihn waren Außenseiter, Kranke, Schwache, Kinder, Fremde und Benachteiligte genauso wertvoll wie
andere Menschen. Gerade ihnen hat er sich zugewendet. Er ist mit ihnen so umgegangen, dass ihr
Selbstwertgefühl wachsen konnte und damit auch das Gesunde und Starke in ihnen und ihre
Beziehungsfähigkeit. Seine Botschaft in Wort und Tat lautet: Das Kleine, das Schwache und
Unscheinbare ist in Gottes Augen viel wert. Man muss ihm Raum geben und Zeit lassen, damit es
wachsen und leben kann.
Das Wachsen überlässt “das Gleichnis” den Kräften der Natur. Genau so, meint Jesus, müssen auch wir
nicht viel zum Großwerden kleiner Anfänge dazutun.



Wir müssen nicht viel machen - das mag uns erleichtern. Zugleich gilt aber auch: letztlich können wir
nicht viel dazu tun. Das ist ungleich schwieriger zu akzeptieren. Mit Ungewissheiten leben, Erfolg nicht
herbeizwingen können, eigene Ohnmacht aushalten und manchmal Rückschläge erfahren - dazu brauchen
wir erst einmal viel Geduld.
Geduldig sein können wir im Alltag lernen.
Ein Beispiel: Ein verstauchter Knöchel oder eine Grippe zwingt mich zum Nichtstun. Ich kann zwar die
Gesundung mit dem einem oder anderen Mittel unterstützen. Vor allem aber muss ich mir die nötige Zeit
lassen, damit mein Körper von selber heilen kann. Nicht umsonst hat das Wort "Patient" mit "sich
gedulden" zu tun.
Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns von den Gleichnisbildern des heutigen Evangeliums erneut
dazu ermutigen, bewusst nach Gottes Maßstäben zu handeln und zu leben und so auch Samen des Guten
auszustreuen. Gott selbst wird für das Wachsen sorgen. Darauf dürfen wir vertrauen.


