Predigtgedanken zum Evangelium
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A 
11. Juli 1999 
von Sr. Claudia Tolle 
Wachsen
Das Evangelium wird dazu in Abschnitten vorgelesen, dazwischen die Predigtgedanken
Mt 13,1-9:
An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich; die Leute aber standen am Ufer. Und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. 
Er sagte: Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre!
Was im ersten Teil beschrieben wird, ist vergleichbar mit dem, was mir in unserem Alltag erleben. Wie der Sämann mit seinem Samen und seinem Acker strengen wir uns an, setzen uns ein, setzen alles aufs Spiel, in unserem Arbeiten, in unserem Miteinander. 
Die Worte Jesu laden uns ein, darauf zu achten, wie wir säen, in welcher Haltung wir uns ans aussäen machen.
- Ich kann sorgsam umgehen mit meinen Körnern um, mit dem was ich habe...
- Ich kann gedankenlos den Samen ausstreuen...
- es gibt den felsigen Boden, es gibt das Dornengestrüpp, den Boden der wenig Nahrung für die Wurzelbildung hergibt...
- Es liegt an mir, wohin ich meinen Samen ausstreuen.
- Ich kann prüfen und entscheiden, den Boden auswählen, den Zeitpunkt bestimmen.
Wenn wir das Bild des Sämanns, des Samens und des Wachsens auf unser Leben übertragen so gibt es viel Ähnliches. Wir vergeuden immer wieder kostbares Saatgut, in Dinge, in Menschen, in Situationen, die einem Dornengestrüpp oder Felsenboden gleichen. Wir investieren da, wo nicht viel dabei herauskommen kann, wo von vornherein klar ist, das nichts dabei herausschaut, oder Scheitern schon vorprogrammiert ist. Deswegen soll wir hören, überlegen, zu Herzen gehen lassen, spüren wo guter Boden ist für unser Denken, Reden und Tun und dann auch danach handeln.

Mt 13,10-17:
Da kamen die Jünger zu ihm und sagten: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen; ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluß haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas: Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen; sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
In diesem Abschnitt, weist Jesus darauf hin, daß das Leben mehr ist als geboren werden, leben und sterben. Es geht nicht darum in dieser Zeit möglichst gut zu leben, glücklich zu sein ohne viel Nachzudenken, ohne Hintergründe zu erforschen, oder ohne nach dem Sinn zu fragen. Denen die mit Jesus gehen, ist es gegeben die Dinge und Situationen aus einer anderen Perspektive heraus zu sehen, seine Worte und das Handeln Gottes zu verstehen. Es geht darum den Ereignissen auf den Grund zu gehen... Sich das Erkannte zu Herzen gehen zu lassen und tiefere Einsichten ins Leben zu gewinnen und daraus zu leben. Wir können Chancen verpassen, wir können sie aber auch nutzen...
Mt 13,18-23:
Hört also, was das Gleichnis vom Sämann bedeutet. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde; hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt, aber keine Wurzeln hat, sondern unbeständig ist; sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht; er bringt dann Frucht, hundertfach oder sechzigfach oder dreißigfach.
Wir sind gefährdet, wenn das Wort in unser Leben nicht hineingreift, wenn wir Gott und sein Handeln und Tun aus dem Auge verlieren.
- das Böse kann alles vernichten, den Samen madig machen, vertrocknen lassen... 
- dann, wenn wir uns begeistern lassen, aber unbeständig sind, 
- wenn wir etwas nicht durchtragen können und bei den ersten Schwierigkeiten umfallen,
- wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren, weil uns jemand aus den Angeln hebt,
- wenn wir mehr Vertrauen in Menschen setzen als in Gott.
Der Sämann und sein Acker stehen für all das, wo wir uns anstrengen und alles Mögliche unternehmen, wo wir alles aufs Spiel setzen und wo uns dann Angst überkommt... 
wo wir uns nach getaner Arbeit fragen, geht wirklich alles in Ordnung, klappt alles, habe ich das Richtige gemacht...?
Im letzten Abschnitt dieses Gleichnisses wird uns noch einmal gezeigt worauf es ankommt: 
- es ist unsere Aufgabe, das unsere zu tun, zu wählen, zu entscheiden, vollen Einsatz zu zeigen, dran zu bleiben, auszuhalten...
- es ist aber genauso unsere Aufgabe, nicht alles von uns selbst oder von Menschen oder von äußeren Gegebenheiten abhängig zu machen...
Es geht darum das Unsere zu tun und Gott seinen Teil zu lassen, das Gewirkte in seine Hände zu übergeben, damit er es zur Fülle zur Ganzheit bringen kann.
Eine kurze Geschichte mag uns dazu helfen in den verschiedenen Situationen unseres Lebens zurecht zu kommen und vor allem neben all unserem Tun zu einer immer größeren Gelassenheit zu kommen.
Ein Wanderer fragt den Schäfer: "Wie wird das Wetter heute?"
Der Schäfer: "So wie ich es gerne habe."
"Woher wißt ihr, daß das Wetter so sein wird, wie ihr es liebt?!
" Ich habe die Erfahrung gemacht, mein Freund, daß ich nicht immer das bekommen kann, was ich gerne möchte. Also habe ich gelernt, immer das zu mögen, was ich bekomme. Deshalb bin ich ganz sicher: Das Wetter wird heute so sein, wie ich es mag."
Was immer geschieht, an uns liegt es, Glück oder Unglück darin zu sehen.
(Anthony de Mello in: Warum der Schäfer jedes Wetter liebt, Herder Verlag)
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