
Ansprache zum 16. So  JK A 2020  x 

Es gibt einen Schlüsselsatz in diesem Abschnitt, der uns zum Verstehen dieser 

Gleichnisse verhilft: 

Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen, ich verkünde, was seit der 

Schöpfung verborgen war.  Ps 78,2 

Wir haben es mit einer Zuhörerschaft zu tun, die jüdischen Ursprungs ist. Sie 

kennt ihre Bibel, unser Altes Testament. Deshalb stellt der Evangelist ein Zitat 

aus dem Psalm 78 hinter die Reihe der Gleichnisse. 

Ich öffne meinen Mund und rede in Gleichnissen, ich verkünde, was seit der 

Schöpfung verborgen war.  Ps 78,2 

Die Gleichnisse sollen also etwas offenbaren, etwas aufdecken, was seit dem 

Uranfang schon da ist, wenn auch verborgen. Was mag das sein? 

Es ist das Geheimnis von der verborgenen Herrschaft Gottes. Was bisher nur 

dem auserwählten Volk Israel galt, das soll jetzt mit dem Kommen Jesu der 

Menschheit bekannt gemacht werden. Wir dürfen es auch theologisch von der 

Dreifaltigkeit her betrachten: 

Wenn Gott Mensch wird, was ja in Jesus passiert ist, dann ist das innerste 

Geheimnis öffentlich bekannt geworden für die ganze Welt. 

Schwierige Gedanken, anspruchsvoller Glaube. Deshalb kommt Jesus wie so oft 

mit sehr anschaulichen und anwendungsfreundlichen Beispielen; damit die 

einfachen Leute, damals wie heute es kapieren. 

schauen wir mal hinein: Erstes Gleichnis: Unkraut im Weizen 

Da wird gesät, der Bauer versichert, dass es ausgewähltes Saatgut sei. Jetzt 

aber kommt Unkraut auf: was ist zu tun. Geduld und Spucke würde man heute 

sagen: Also Zeit lassen zum Wachsen und dann in die Hände gespuckt: Unkraut 

zuerst entfernen, dann ernten. 

Ein Bild dafür, dass das Reich Gottes nicht ohne Widerstände wächst und dass 

nicht nur das Gute wachsen kann, sondern manchmal das Böse sozusagen ins 

Kraut schießt. Auch dann braucht es Geduld und die Kenntnis, den richtigen 

Moment zu finden, um dem Ganzen ein Ende zu machen. In unserer 

Machermentalität verzweifeln wir oft an der Erfolglosigkeit unserer Rezepte.  



Wir können oft das Böse in der Welt und in der Kirche nicht ausmerzen, auch 

wenn wir manchmal glauben, es tun zu müssen.  

Geduld, langer Atem Ausdauer im Glauben sind gefragt, nicht jedoch 

fundamentalistische Neigungen nachgeben oder gar radikal handeln. Es hilft 

nichts ungläubige tot zu bomben.  Damit vernichte ich nicht das Böse, 

sondern vermehre es, und das noch im Namen Gottes. 

Das zweite Gleichnis spricht von der Wachstumskraft der Senfsaat, die zu 

einem beachtlichen Busch werden kann. Da fällt mir dann immer mein eigener 

Glaube ein, eher von der Kategorie „Kleinglaube“.  

Es fällt mir nicht immer leicht, so sehr euphorische und positive Visionen von 

kirchlicher Zukunft zu beschreiben. Da haben es andere Gemüter leichter. 

Dagegen hält Jesus seine Gelassenheit, die sich gründet im Vertrauen auf das 

Wort seines Vaters Abba. 

Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. So möchte ich den 

berühmten Satz zitieren von  Che Guevara, (von dem ich nicht viel halte). 

Aber die Formulierung ist stimmig. 

Drittes Gleichnis 

Wer schon mal  mit Sauerteig oder Hefe gearbeitet hat, der weiß dass was es 

heißt, wenn der Teig nicht aufgeht. Jesus beschreibt hier ausdrücklich die 

Arbeit der Hausfrau, die mit den ganzen Teig durchmischt.  

Hier geht es um die Gründlichkeit und die gute Verteilung, die richtige 

Verbreitung an, damit die Wirksamkeit einsetzen kann. Da muss Hand angelegt 

werden, durchgeknetet werden. Da , wo ich bin, wo ich lebe, arbeite, meine 

Freizeit verbringe, soll mich der Glaube an das Reich Gottes motivieren für die 

Menschen da zu sein, Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu fördern, friedliche 

Lösungen zu suchen, neue Wege auszuprobieren, Geduld zu haben bei 

Schwierigkeiten. 

Und daran festzuhalten, dass Gottes Reich wächst in mir und in der Welt. 

 

 

 


