
Ansprache zum 11. So im JK B 2021 

Muss der jetzt auch noch seinen Senf dazugeben? Ja, er muss anscheinend. 

Wussten sie, dass die Papst Johannes der XXII in 14. Jh. einen 

seiner Neffen zum Grand moutardier du Pape „– zum „Großen päpstlichen 

Senfbewahrer“, ernannte. (quelle: wikipedia) 

Wussten Sie schon, dass das älteste überlieferte Senfrezept aus dem vierten 

Jh. stammt und schon damals gemahlene Senfsaat, Wein, Essig und Honig 

vermischte? Die Schärfe des Senfkornes entsteht erst beim Mahlen und 

Vergären. 

Senf ist natürlich viel älter und wurde schon ganz früh als Speise und 

Medikament verwendet. 

In Europa war bis zum Import von Pfeffer und Chili ausschließlich Senf und 

Meerrettich als scharfe Gewürze verfügbar. 

Bei Senf denken wir an das, was aus der Tube und auf die Wurst kommt. 

Obgleich er auch bei uns wächst, kennt kaum jemand die Senfstaude. 

Sie sieht fast so aus wie Raps, den wir ja hier zur Genüge sehen. Raps und Senf 

sind beide Korbblütler und blühen gelb, was sie unterscheidet: der Raps blüht 

im Frühjahr, der Senf im Herbst.  

Es gibt unterschiedliche Sorten und Farben: gelber, weißer und schwarzer Senf 

(und Löwensenf!) und in Galiläa wurden die Stauden wohl Baum groß. 

Ein Gleichnis für großes Wachstum aus dem kleinsten, unscheinbaren 

Samenkorn. Jesus gebraucht es, um seinen Anhängern Mut zu machen, nicht zu 

klein zu denken, sondern visionär. Und Vertrauen zu haben in den großen Plan 

Gottes, der seine Ziele erreicht. Mit Geduld, Barmherzigkeit und Liebe zu uns 

Menschen. Nicht mit Gewalt, Strategie und Profitgier.  

Wenn ich dieses Evangelium höre, sehe ich Jesus da stehen, mit einem Lächeln, 

mit viel Zuversicht in der Stimme und mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit in 

seiner Ausstrahlung. Das wird schon gelingen. 

Damals konnte ja niemand genau die biologischen Prozesse des Wachsens 

beschreiben oder gar beschleunigen wie heute in der Agrotechnik, nein man 

vertraute auf seine Handwerk, seine Erfahrung, machte seine Arbeit und ruhte 

aus. Der Schöpfer schenkte Wachstum und Reife. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Neffen


Jesu Gelassenheit wirkt vielleicht ein wenig naiv oder weltfremd. Tatsächlich 

dachte er in diesem Moment sicher nicht an Kirche, Konfession oder Papsttum. 

Er glaubte ganz tief in seinem Herzen an das Reich Gottes, die 

„Königsherrschaft Gottes“, die wie Jesus später sagt „nicht von dieser Welt ist“, 

aber in unseren Herzen verankert ist.  

Lassen wir uns das sagen und zu Herzen gehen, in all den Veränderungen, die 

anstehen, in der Kirche und in unserem privaten Leben. 

Übrigens, ich dachte mir, der Papst sollte vielleicht das wichtige Amt des 

„Großen päpstlichen Senfbewahrers“ nochmal aufleben lassen,  

vielleicht wäre das ja was für Kardinal Woelki.  


