
Das Reich Gottes wachsen lassen 

Mk  4,26  - 34       11. Sonntag im JK. 

In einem Kurzfilm mit dem Titel „Eine Minute fliegen“ wird das kurze Leben 

einer Fliege geschildert. Auch sie will sich ihre Lebensträume erfüllen und 

erledigt in dieser 1 Minute alle Aufgaben, die sie sich vorgenommen hat. Ob sie 

am Ende ihres Lebens glücklich ist, das lässt der Film offen.  

Viele Berufstätige, viele Mütter und Väter, viele Jugendliche, auch viele Rentner 

können sich in diesem Film wieder finden. Der Termindruck ist gewaltig, man 

möchte so viele Dinge gleichzeitig tun, so viele Ziele erreichen, die engen 

Zeitpläne einhalten, den Lauf der Dinge beschleunigen. Was bleibt, ist eine 

Hektik, die oft bleibende Schäden verursacht. Längst sind unsere Augen 

überstrapaziert durch die vielen Bilder, die uns erreichen: Verkehrsschilder, 

Reklame, die Regale im Supermarkt, Fernsehen. Oft fehlt der Überblick und 

Durchblick. Es fehlt die Zeit, um den Blick auf Menschen und Dinge ruhen zu 

lassen.  

Wer nicht mehr in Ruhe schauen kann, der blickt nicht mehr durch, der verliert 

den Blick auf das Wesentliche des Lebens. 

Wie wohltuend klingen die Worte des heutigen Evangeliums: „ Die Erde bringt 

von selbst ihre Frucht.“ Es geht dem Jesus im Gleichnis von der wachsenden 

Saat um das Reich Gottes. Er meint damit nicht ein abgegrenztes Stück Land, 

sondern die Herrschaft Gottes über Mensch und Zeit. 

Der erste Satz der Botschaft Jesu an uns lautet: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich 

Gottes ist nahe.“ Das Reich Gottes wird sichtbar und erlebbar durch das Wirken 

Jesu: Gelähmte gehen, Blinde sehen, Taubstumme reden und hören, Besessene 

werden befreit von den Dämonen, Aussätzige werden geheilt. Dem Ratsherrn 

Nikodemus gibt er zur Antwort: „Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, 

kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ Er muss ein anderer Mensch werden. Er 

muss sein Leben ganz auf Gott ausrichten.  

Wer glauben will, der muss das Schauen lernen. Wer schauen kann, der sieht 

nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Wer schauen kann, 

der blickt durch bis hin zu Gott. Ohne diesen ruhenden Blick findet der Mensch 

nicht zum Glauben.  

Im 1. Gleichnis des Evangeliums geht es um Saat und Ernte, um den Anfang und 

die Vollendung. Gott hat seine Schöpfung auf Wachstum angelegt. Das 



Wachsen in der Natur kann ich beobachten. Ich weiß zwar nicht, wie das 

geschieht, aber es wächst. Gott ist erfolgreich mit seiner Schöpfung. Jesus will 

mit dem Gleichnis zeigen: das Reich Gottes wird sich durchsetzen. Die 

Botschaft wird nicht verkümmern und im Sande verlaufen. Es drängt zum 

Erfolg. „Die Erde bringt von selbst ihre Frucht.“ Jesus will dem kleinen Häuflein 

seiner Jünger Mut machen: „ Schaut genau hin. Was Gott anlegt, ist auf Erfolg 

und auf Vollendung angelegt. Legt eure Zweifel beiseite, auch, wenn ihr nicht 

wisst, wie das geht.“ 

Es heisst weiter im Gleichnis. „Und der Mann weiß nicht, wie“. Der Erfolg 

Gottes hängt nicht ab von der Leistung des Menschen. Der Glaube ist ein 

Gottes Geschenk an den Menschen mit einer Lebenskraft, die nicht auf 

Wachstumsprognosen und gutes Management angewiesen ist. Die Offenheit 

des Menschen ist der fruchtbare Boden, auf dem der Glaube wachsen kann. 

Der Mensch muss sich nicht in das Reich Gottes durchboxen. Er wächst hinein: 

„Für Gott ist alles möglich.“ 

Das 2. Gleichnis im Evangelium handelt vom Senfkorn, dem kleinsten aller 

Samenkörner. In 1 Jahr kann eine Senfstaude bis zu einer Höhe von 4 m 

heranwachsen. Sogar die Vögel können darin ihre Nester bauen. Die 

Lebenskraft dieses winzigen Samenkorns bringt Erstaunliches hervor. „Ein 

Glaube, so klein wie das Samenkorn, kann Berge versetzen, sagt Jesus.“ 

Das Reich Gottes ist das Thema der Predigt. In seiner Vollendung wird es nicht 

ein Rückzugsort, eine Oase für einige wenige Auserwählte sein. Es wird 

weltumspannend sein. Das Reich Gottes ist kein Experiment in einem sterilen 

Labor. Es ist die uneingeschränkte Herrschaft Gottes, die die ganze Welt einmal 

zur Vollendung führt. Diese Vision darf uns Mut machen im Blick auf die 

Zukunft.“ Und man wird von Ost und West, von Nord und Süd kommen und im 

Reiche Gottes zu Tisch sitzen.“  

Die zwei Gleichnisse des heutigen Evangeliums haben eine klare Botschaft: Gott 

setzt sich durch, auch in unseren Tagen. Daran ändert sich nichts, auch  wenn 

die Kirche  -  nicht nur in Deutschland -  mitten in einer schweren Krise steckt 

und die Probleme nur schwer in den Griff bekommt. 

Die Kirche als Institution kann die große Ernte nicht organisieren und 

herbeizwingen. Gott selber wird sie am Ende der Geschichte einbringen. Amen. 


