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Gott aber läßt wachsen...
Fachsimpeleien
In einem unserer Klöster haben die Mitbrüder vereinbart, daß bei Tisch nicht über Computer gesprochen werden darf. Auch Ordensleute sind nicht davor gefeit, daß sie ins Fachsimpeln abgleiten und dabei gar nicht merken, daß die meisten Tischgenossen nicht mitreden können.
Ähnliche Abmachungen sollte man wohl öfter treffen. Ich kenne viele Leute, die sich nicht für Sport interessieren, oder Menschen, denen am Auto nur wichtig ist, daß es fährt. Sie fadisieren sich bei vielen Gesprächen und können oder wollen nicht mitreden.
Wenn Seelsorger zusammenkommen, passiert häufig das gleiche: Sie haben ihre eigenen Themen, die sie bewegen. Auch sie merken nicht, daß nur ein kleiner Kreis mitreden kann und will. Die anderen verstehen zwar meist die einzelnen Wörter und Sätze, können aber oft mit dem Inhalt nichts anfangen. Ich fürchte, viele Predigten - auch meine - leiden an der gleichen Not.
Im Evangelium dieses Sonntags fragen die Jünger Jesus, warum er so verschlüsselt rede, warum er nicht Klartext spreche. Die Antwort Jesu ist auch für Theologen schwer verständlich und sehr vielschichtig. 
Es gibt viele Gründe, warum Menschen die Botschaft zwar hören, diese aber nicht verstehen. Einige Gründe liegen beim Hörer, andere beim Redner, wieder andere in der Sache selbst. 
hören und doch nicht verstehen
Manche Menschen hören nichts, weil sie das Gesagte nicht hören wollen. Sie müßten Konsequenzen ziehen, sich ändern. Jesus bezeichnet dies als Verhärtung des Herzens...
Anderen sagt das Gehörte nichts, weil ihnen - vielleicht sogar ohne daß sie es selbst merken - der Hintergrund fehlt. Zum Verstehen fehlt ihnen das dazu nötige Vorwissen...
Wieder andere verstehen nichts, weil der Prediger in einer ihnen fremden Sprache spricht. Sowohl dem Prediger als auch ihnen fällt es schwer, die Sprache des anderen zu erlernen...
Manche Menschen hören nichts, weil das Wort Gottes mit einem Gewirr von Stimmen konkurrieren muß und übertönt wird....
Es gibt viele Gründe, warum das Wort Gottes untergeht und keine Frucht bringt. Der Prediger sucht die Schuld gerne bei den Hörern, die Hörer gerne beim Prediger. Das Gleichnis vom Sämann bietet heute beiden Anlaß, sich an die Brust zu klopfen und Umkehr zu suchen.
Das Wort Gottes hat eigene Gesetzmäßigkeiten
Ich glaube aber, daß Jesus mit diesem Vergleich noch etwas anderes sagen will. Es gibt auch einen Grund in der Sache selbst, daß das Wort Gottes nicht immer Frucht bringt. Es ist nicht so einfach zu verstehen, wie das Reden über alltägliche Dinge. Es erschließt sich nicht jedem von selbst. 
Das Wachstum des Weizenkorns ist ein komplizierter Prozeß. Viele Faktoren müssen zusammenwirken, daß es Wurzeln schlägt, wächst und Frucht bringt. Der Boden muß passen. Aber auch das Klima. Schließlich muß auch der Landwirt damit umgehen können. Nur naive Menschen glauben, es genüge, den Samen auszusäen und dann braucht man nur mehr auf die Ernte warten.
Ähnlich naiv ist es, zu glauben, es genüge, das Wort Gottes zu hören und es zu verstehen.
Wissen genügt nicht
Oft frage ich mich, warum die gewaltigen Anstrengungen auf dem Sektor der religiösen Bildung, die in den letzten Jahrzehnten unternommen worden sind, so wenig fruchten. In keiner Epoche zuvor hat es (zumindest in Europa) so gründlich ausgebildete Religionspädagogen gegeben wie in den letzten dreißig Jahren. Wie mühsam das Brot des Religionsunterrichts ist, brauche ich hier nicht zu erklären. Auch auf dem Gebiet der religiösen Erwachsenenbildung haben alle Diözesen Einrichtungen aufgebaut, die sich sehen lassen können. Man hat weder Anstrengung noch Kosten gescheut. Es tut weh mitanzusehen, wie da und dort manches von all dem aus Kostengründen wieder "rückgebaut" wird.. Dabei spielt meines Erachtens auch mit, daß der Aufwand im Bildungssektor nicht das gebracht hat, was manche sich davon versprochen haben: Eine blühende, lebendige Kirche. 
Gleichzeitig bin ich überzeugt, daß der eingeschlagene Weg richtig ist. Ich glaube jedoch, daß das "Hören" und das "Verstehen" nicht ausreichen und daß Jesus dies im Gleichnis vom Wachsen des Samens ausdrücken will. 
Es geht um mehr als um das Hören, um mehr als um das Verstehen, um mehr als die Vermittlung des nötigen Hintergrundwissens. Das alles ist wichtig, macht aber noch nicht den Glauben aus. Es reicht nicht, daß der Glaube Früchte trägt. 
Glauben ist Gnade...
Wachstum ist eine Gabe Gottes, das wir zwar beeinflussen aber nicht beherrschen oder gar bewirken können. Auch Glaube ist eine Gabe Gottes - glauben ist Gnade, sagen die Theologen - dessen Wachsen wir nicht in unserer Hand haben. Glaube ist mehr als die richtige Anschauung, ist Vertrauen - auch dieses muß wachsen - ist Wollen, ist auch Tun, Ist Leben. Die Fruchtbarkeit unseres Glaubens hängt von vielen Faktoren ab, die wir nicht in unserer Hand haben.
...dennoch können wir etwas tun
Das heißt nun wieder nicht, daß wir nichts tun könnten, um das Wachsen des Glaubens zu fördern. Im Bild des Gleichnisses ausgedrückt können wir den Boden pflegen, für ein gutes Klima sorgen und den Samen zur rechten Zeit aussäen. Darin sehe ich die Aufgabe der Gemeinden und Diözesen. 
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