A J15: Predigtgedanken von Max Angermann - 10. Juli 2005


Das Wort Gottes bewirkt, was Er will

Harmonie und Natur pur?

Erste Lesung und Evangelium vermitteln Natur pur. Niederschlag in verschiedenster Form tränkt das Land, schafft Leben und die Menschen damals und heute freuen sich an der Schönheit der Natur, am wachsenden Leben. Im Evangelium ist die Naturkulisse noch schöner ausgebaut: ein See, viele Menschen und ein Bauer, der das Land bestellt, um nach einer Zeit des Wachstums reiche Ernte einzufahren.
Das alles passt sehr schön in unsere Urlaubszeit. Auch wir wollen Tapetenwechsel, Freude an der Natur, das Leben in seiner Pracht und Schönheit genießen. Warum nicht! Gar nichts dagegen zu sagen! Aber: So einfach ist das alles nicht. Diese Harmonie, wie wir sie uns vorstellen und ersehnen, wird gestört. Jesus selbst ist der Interpret des Gleichnisses, das wir im Evangelium gehört haben.
Zunächst etwas sehr Tröstliches: „Das Wort Gottes ist wie Regen und Schnee und schafft Leben. Es kehrt nicht erfolglos zurück zu mir, sondern bewirkt, was ich will.“ (Jes 55:11). Ein Wort zum Mitnehmen! Das Evangelium erweitert diesen Gedanken, indem es sagt: Ja, es ist tröstlich, aber müht euch darum ein Leben lang, denn dieser „Umweg der Liebe“, wie ich den zweiten Teil des Evangeliums benennen würde, fordert viel Einsatz, Vertrauen und ist auch von Rückschlägen begleitet.

Worte bewirken Unterschiedliches

Was bedeutet dieses Gleichnis vom felsigen Boden, vom Dornengestrüpp, vom guten Erdreich, vom Weg mit dem harten Boden und vom Samen für uns heute? Wir sind Boden und Samen zugleich. Wie ist das zu verstehen?
Der Mensch ist mit der Gabe der Sprache ausgezeichnet, und in der Sprache äußert er sein Denken und Tun. Als Teil der Natur ist auch er begrenzt, unvollständig, widersprüchlich. Somit ist auch seine Sprache doppeldeutig, oft auch widersprüchlich. Das Wort - hier der Samen, den wir streuen- kann aufbauen, erfreuen, stärken, es kann aber auch verletzen und töten. Oft ist nicht klar, was Worte bewirken. Einfach so vor sich hingesagt, lassen sie mitunter beim Gesprächspartner tiefen Eindruck, Freude oder auch Unbehagen zurück. Manches an Wirkung kommt erst Jahre später ans Licht, im positiven oder negativen Sinn. Das macht einen Teil unserer Unsicherheit aus.
Worte bewirken Unterschiedliches, gut gemeint, aber schlecht aufgenommen. Tröstlich aber für uns: Das Wort, es bleibt nicht erfolglos, sondern bewirkt, was Gott will. Darauf dürfen wir vertrauen.

Unterschiedliche Bodenqualität

Wir sind auch Boden, weil wir gewollt oder ungewollt Hörende sind, nicht nur Hörende des Wortes Gottes. Dem Wort Gottes geht es so wie anderen (wichtigen) Nachrichten auch: Es wird unterschiedlich aufgenommen. Es ist sehr wichtig, dass das Erdreich tief ist. Alles, was zu keimen beginnt, befindet sich zunächst im Verborgenen. In das Erdreich fallen, ist so etwas wie Sterben. In der Erde � also in den Tiefen des Menschen- ist sehr viel verborgen.
Wenn sich etwas sehr rasch entwickelt, hat es oft nicht die richtige Tiefe. Jesus erklärt dazu: „Mit den Ohren werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und doch nicht zur Einsicht kommen.“ (Mt 13:14). Das ist ein wahres Wort, das oft im Leben zur bitteren Wahrheit wird. In Extremfällen verstellen gut gemeinte Worte, Vorsichtsmaßnahmen, Anordnungen, Ignoranz und Dummheit die Hilfsmöglichkeiten für den einzelnen. Auf welches Erdreich fällt da das hilfreiche Wort?
Haben wir es nicht auch bei uns selber mit sehr unterschiedlicher Bodenqualität zu tun, angefangen vom harten über aufgelockertes Erdreich bis hin zu fruchtbaren Humus? Deshalb ist schon Jesus den mühevollen „Umweg der Liebe“ bis hin zum Tode am Kreuz gegangen, was auch uns nicht erspart bleibt.
In der Tiefe der Seele keimen im Dunklen neue Gedanken, Ansatzpunkte, egal, ob es spirituelle Bereiche, Erinnerungen, Erkenntnisse über andere Menschen sind. Im scheinbar verschütteten Raum entsteht neues Leben, entstehen Glaube und Vertrauen. Von dort kommt die Kraft her. „Das Wort Gottes ist wie Regen und Schnee und schafft Leben. Es kehrt nicht erfolglos zurück, sondern bewirkt, was Gott will.“
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