Predigtgedanken zum Evangelium
11. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B 
15. Juni 1997 
von Regina Wagner
Was geht das mich an?
Wenn das so ist, dass Gottes Reich ohnehin von selbst schon irgendwo wächst, warum sollte gerade ich etwas dazu tun, oder mich vielleicht gar noch in einer der Kirchen engagieren?
Sollte es wirklich so etwas wie das Reich Gottes einmal geben, habe ich zumindest vorher gelebt, oder? 
Auch das wäre eine Möglichkeit, auf das heutige Evangelium zu reagieren, vor allem, wenn man das "Reich Gottes" vor dem Hintergrund der verschiedensten Endzeiterwartungen sieht, die kurz vor der Jahrtausendwende bei uns herumgeistern. So verstanden, wird das Reich Gottes zum Alptraum und die Kirche behält ihren Ruf als Bewahranstalt für Furcht, Angst und Zwang. Zu Recht jagt einem dann die Aussicht Schrecken ein, dass diesem Reich nicht zu entkommen ist. 
Eine Alternative
Ich möchte die Sache einmal von der anderen Seite her angehen. Was, wenn das wirkliche Leben hier auf der Erde erst dort anfängt, wo ein bisschen vom Reich Gottes spürbar wird? 
Im Reden und Wirken Jesu wurde das Reich Gottes erfahrbar. Seine Liebe zu uns Menschen, sein Einsatz gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung und seine heilende Begegnungsfähigkeit sind für mich eine Art Inhaltsangabe des Reiches Gottes. 
Was, wenn dort wo Traurige getröstet werden, Kranke gesund werden, Einsame Gesellschaft finden, Ausgestoßene wiederaufgenommen werden, Hilflosen geholfen wird, Sprachlosgemachten eine Stimme verliehen wird, Ängstliche Mut bekommen und Verzweifelte neuen Sinn im Leben finden, was ist, wenn hier das Reich Gottes schon spürbar ist? 
Hier bekomme ich Lust, die zarten Pflänzchen der Nähe Gottes suchen zu gehen. Hier eröffnen sich Perspektiven, trotz all unserer Verletzungen, Sünden und Schwierigkeiten, einen Weg der Heilung einzuschlagen, um zu heilen, heiligen Menschen zu werden.
Heute schon gelebt?
Manchmal ertappe ich mich am Abend eines Tages bei dem Gedanken: "Und das soll schon alles vom Leben gewesen sein?" und komme mir dann selbst auf die Schliche, dass ich wieder einmal einen Tag damit verbracht habe, nur die Verpflichtungen der Arbeit und der Gesellschaft erledigt zu haben, ohne aber wirklich gelebt zu haben. Wo bleibt noch Zeit, eine Blume am Straßenrand zu betrachten, einem spielenden Kind zuzusehen oder ohne schlechtes Gewissen in der Hängematte zu liegen und Gedanken über Gott und die Welt zu spinnen. Auch "Sentimentalitäten" wie ein ehrliches "Wie geht es dir?", ein tröstendes Wort, einen Kranken besuchen und ihm den Schweiß von der Stirn wischen, eine heilende Aussprache nach einem Streit, sind im alltäglichen Programm kaum vorgesehen.

Unkraut zwischen den Pflastersteinen?
Manchmal hat man den Eindruck, dass in der Gesellschaft (aber auch in der Kirche) versucht wird, die kleinen Pflänzchen wo Gottes- und Nächstenliebe erfahrbar wird, auch noch wegzurationalisieren. Wenn für jemanden die Idealform des Lebens eine glatte Betonpiste ist, auf der Besitz, Gewinn, Geschwindigkeit, Wachstum und Fortschritt alles sind, können für ihn die zarten Keimlinge des Reiches Gottes nur Unkraut sein. So ein Mensch mag auch grausam versuchen, auf seiner grauen Autobahn die kleinen grünen Widersacher und Unruhestifter auszurotten. 
Wer je versucht hat, einen gepflasterten Gartenweg vom Unkraut zu befreien, weiß aber, dass sich das Leben immer wieder durchsetzt. Ähnlich ist es, Gott sei Dank, auch mit dem Reich Gottes. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass es sich vertreiben und abwürgen lassen könnte, aber was mir leid tut ist, dass wir uns gegenseitig viel von dem vorenthalten, was längst schon sein könnte. 
Das Reich Gottes ist unter uns!
Es tut gut, sich immer wieder daran erinnern zu dürfen, dass das Reich Gottes längst schon unter uns wirksam ist. Das Leben bekommt dadurch zusätzliche Perspektiven, es wird bunter, fröhlicher, liebevoller, menschlicher, und damit göttlicher. 
In verfahrenen und unerträglich gewordenen Situationen kann man so leichter den Standpunkt wechseln und vielleicht eine neue Lösung finden. Glückliche und erfüllte Momente werden zu Stationen auf dem Weg zu einem Leben in Fülle. 
Die Einladung, die der Evangelist Markus in den Reich Gottes Gleichnissen ausgesprochen hat, ist nach wie vor gültig: Verlieren wir nicht den Mut, auch wenn die Rückschläge oft größer scheinen als die Fortschritte. Vertrauen wir darauf, dass Gott keine leeren Versprechungen macht. Pflegen wir jeden Keimling, und erfreuen wir uns an jedem Reich-Gottes-Pflänzchen, das unter uns da ist!
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