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Predigtgedanken zum Evangelium
15. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
14. Juli 2002
von P. Josef Stöckl
Das Samenkorn und der Glaube
Samenkorn:
So winzig klein ist ein Weizenkorn (evtl. Korn zeigen), für sie nicht sichtbar – können es sich vorstellen. Und was für eine Potenz – Kraft – steckt in diesem winzigen Gebilde. Damit aber die Kraft zur Wirkung kommen kann, braucht es drei wichtige Dinge: die Sonne - den Regen – und den Boden. Nicht jeder Boden genügt für das Wachstum.
	Ein Korn, das auf den Weg fällt, findet kein Erdreich, wird zertreten oder die Vögel kommen und fressen es auf. – Keine Chance für das Korn zum Wachsen!
	Wenn es auf einen Felsen fällt, wo eine dünne Humusschicht drüber ist, geht es zwar schnell auf, aber hat auch keine Chance, sich zu entfalten. Es wird vorzeitig austrocknen.

Bei einem Boden mit viel Dorngestrüpp kann die Pflanze nicht hochkommen. Sie wird überwuchert und regelrecht erstickt.
Und dann der gute Boden. Hier kann das Korn zur vollen Entfaltung kommen. Es bringt Frucht 30 – 60- 100fach.
Ein Bild für den Glauben
Es ist uns klar: Jesus wollte den Jüngern und uns mit diesen Worten keinen Naturkunde-unterricht erteilen über den Weizen.
	Sein Anliegen ist ein anderes: der Glaube – das Reich Gottes.
	Dieses anschauliche Beispiel vom Weizenkorn hat er hergenommen, um uns Menschen deutlich zu machen, wie das mit dem Glauben geht, was da passiert, welche Kraft der Glaube hat.

Ein Gleichnis
Jetzt aber wird dieser Anschauungsunterricht Jesu unterbrochen durch eine Zwischenfrage der Jünger: "Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen"? Und Jesus gibt Antwort.
	Hier unterscheidet Jesus zwischen Menschen, die einfach aufgeschlossen sind für den Glauben, für das Reich Gottes, die mitgehen, mittun, mit Freuden dabei sind. Sie tun sich leicht, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erkennen und verstehen. Da kann er direkt reden. Zu diesen zählt er die Jünger, - verständlich - sonst wären sie nicht bei ihm. Vielleicht gehören auch wir dazu.
	Und dann gibt es Menschen, die skeptisch sind, vorsichtig, sich sehr schwer tun, sich auf Gott einzulassen, die alles zuerst mit dem Verstand erfassen möchten, die wissen möchten, was bringt der Glaube, die Zweifel haben. Zu diesen gehörte Thomas, wohl auch viele von uns – ich zähle mich auch mehr zu dieser Gruppe.

Und zu solchen spricht Jesus gern in Gleichnissen.
	Hier fügt Jesus noch einen Satz ein, der nur hier verständlich ist: "Wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat."
Ein komischer Satz – voll ungerecht, wenn wir ihn auf Besitz deuten – aber hier stimmt er. Wer so richtig glauben kann, der bekommt immer noch mehr Freude am Glauben, fühlt sich reich geschenkt. Und wer nicht oder nur schwer glauben kann, bei dem ist auch das Bisschen Glaube in Gefahr, dass es zerrinnt, vertrocknet.
	Darum geht Jesus sehr vorsichtig um mit dem Bisschen Glauben. Und Gleichnisse sind für ihn ein guter Weg, den Glauben zu stärken, zu vertiefen, kräftiger werden zu lassen.

Denn Gleichnisse überrumpeln uns nicht – sind einsichtig, einleuchtend – regen zum Nachdenken an - bauen uns Brücken, damit wir langsam auch die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen.
Sie geben uns auch frei Entscheidung, ob wir uns einlassen oder ablehnen.
Ich finde es großartig, wie Jesus hier mit den Menschen umgeht, welch feine Art er hat, uns zum Glauben zu führen. Wie plump geben wir oft den Glauben weiter – manchmal direkt mit Holzhammermethode.
Auslegung des Gleichnisses:
Und jetzt kommt der dritte der eigentliche Teil, die Auslegung des Gleichnisses auf den Glauben.
	Der Glaube ist wie ein Weizenkorn, klein, unscheinbar aber voller Potenz, voller Kraft und er will zur Entfaltung.
	Der Sämann ist Gott selber, er sät den Glauben großzügig aus auf alle Menschen.

Die Sonne, die ein Weizenkorn braucht, ist für das Glaubenskorn die Liebe, die einer erfährt und die einer gibt. Ohne Liebe geht glauben schwer.
Der Regen, den das Korn braucht, ist beim Glaubenskorn das Miteinander, die Gemeinschaft. Glaube ganz privat kann nicht gelingen.
Und dann kommt der Boden. Dieser bin ich selber für das Glaubenskorn. Wo fällt es bei mir hin?
Auf den Weg fällt es bei mir, wenn ich nur noch meinen Weg sehe, meine Karriere, keine Zeit mehr habe für den Glauben, ihn nicht pflegen und hüte und mir auch den Glauben kaputt treten lasse durch andere.
Auf felsigen Boden fällt es bei mir, wenn ich ein Herz wie Stein habe, das keine Gefühle, keine Trauen, keine Freude, keine Erbarmen zulässt. Da bekommt der Glaube keinen Nährboden.
In die Dornen fällt bei mir der Glaube, wenn bei mir die Alltagssorgen alles überwuchern, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, die mich ganz in Beschlag nehmen, mich süchtig machen. Ich glaube hierher gehört auch, wenn ich so spiele mit Gewalt, Pornographie, auf Betrug aus bin usw.
Das Glaubenskorn ist klein, muss vorsichtig behandelt werden.
Ich hab’s in diesen Tagen erlebt: ein junges Paar, auf vorsichtige Hinweise der Eltern haben sie überlegt, ob sie sich nicht doch kirchlich trauen lassen. Vorsichtig, schüchtern, voller Zweifel haben sie angefragt und wir sind einen guten Weg miteinander gegangen. Bei der Trauung sagten sie mir:
Es war schön, auf was wir uns da eingelassen haben, das hat uns direkt Freude gemacht und wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir unsere Ehe so auf Gott bauen dürfen.

Geschenk des Wachsens
Wie hier dieses Glaubenskorn, ich nenn’s 'Gedanke an das Sakrament der Ehe', auf guten Boden gefallen ist und reiche Frucht gebracht hat, so wünsche ich auch ihnen, dass sie die vielen, verschiedenen Glaubenskörner in ihrem Leben auf guten Boden fallen lassen. Sie werden Frucht bringen, 30-, 60-, 100fach.
	Wer hat, dem wird noch im Übermaß dazu gegeben. Wer wünscht sich so etwas nicht in seinem Herzen!
	Wenn wir es nicht wüssten – aus Erfahrung – wir würden nie glauben, dass aus so einem kleinen Korn so ein Halm werden würde. (Halm zeigen)

Jetzt kommt es auf mich an: glaube ich Jesus, dass mit dem kleinen Glaubenskorn so etwas ähnliches passiert, wenn ich den Boden dazu bereite.
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