
11. Sonntag im Jahreskreis  Lesejahr B  13. Juni 2021 - Vatertag 
Lesung: Ezechiel 17,22-24    Evangelium: Markus 4,26-34 
 

Reich Gottes ist, wenn … 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
Was alles hat Jesus seinen Jüngern erklärt, wenn er mit ihnen allein war? 
Der Evangelist verrät uns das nicht.  
Beim Gleichnis von der selbstwachsenden Saat scheint das Wichtigste eben 
dieses „von selbst“ zu sein. Sobald die Saat in der Erde ist, keimt und wächst sie 
und das Korn reift heran. Da ist nichts mehr zu tun. Die Natur tut. Gott tut. 
 
Beim Senfkorngleichnis ist das Wichtigste der Kontrast zwischen der Kleinheit 
des Senfkorns und der Größe des Gewächses. Zur Zeit Jesu war vor allem der 
schwarze Senf verbreitet. Schwarze Senfkörner sind noch viel kleiner als die 
weißen, aus denen unser üblicher Senf zubereitet wird. Sie haben einen 
Durchmesser von etwa einem Millimeter und wiegen kaum mehr als ein 
Milligramm. Man muss also 1000 Körner nehmen, damit man ein Gramm 
bekommt. Und aus so einem winzigen Korn wächst in Palästina innerhalb von 
zwei Monaten eine Staude von etwa 1,5 Metern. Anziehend für die Vögel, 
gerne zu den Senfstauden kommen, um die kleinen Samen zu picken. Auch war 
bekannt: Senf keimt ganz leicht. Wenn er einmal gesät wird, bekommt man ihn 
kaum mehr los. Die Körner fallen aus – und wachsen erneut; mehrmals im Jahr. 
Gelb blühende Senffelder gibt es auch bei uns. Die Bauern bauen Senf vor allem 
wegen der Gründüngung an.  
Jesus gebraucht Bilder für Gottes Handeln: Auch wenn es noch so klein beginnt. 
Keine Angst: Gott ist schon am Wirken. Kein Grund zur Skepsis. Es ist zwar klein, 
aber es ist ausgesät. Wo das Gute einmal begonnen hat, ist es kaum mehr 
wegzubringen. (aus dem Vatertags-Liturgie-Behelf der Kath. Männerbewegung) 
 
Als Gelegenheitsgärtner bin ich zunächst geneigt, so zu denken vom Unkraut.  
In der neu angelegten Pfarrhofwiese ist mir dieser Tage vor dem ersten 
Rasenmähen auch gleich das Unkraut ins Auge gestochen. Tatsächlich hat sich 
schon vor allem der Grassamen durchgesetzt, der bewusst ausgesät wurde. 
Tatsächlich pflanzt sich also das Gute wunderbar fort … 
 
Bei der ganzen Pfarrhofgartenaktion war ich als Perfektionist auch geneigt, 
mich über das zu ärgern, was nicht funktioniert hat. So hat zum Beispiel die alte 
Pumpe des Pfarrhofbrunnens kurz nach meiner Inbetriebnahme den Geist 
aufgegeben. Aber schon am Nachmittag desselben Tages hat der Brunnen 
wieder fröhlich geplätschert: Max Bader, unser Finanzausschuss-Obmann, hat 
eine neue Pumpe besorgt. 



 
Was ist das Reich Gottes? Wo ist es, wann ist es, worin besteht es?  
 
Am Freitagnachmittag hat sich kurzfristig die Gelegenheit ergeben, vor zwei 
Terminen noch eine halbe Stunde zu schwimmen im Rieder Freibad. Bei den 
Gesprächen danach war ich gut drauf. Am Abend waren meine Frau und ich bei 
einem Open Air Konzert beim Konvikt, während die Schwägerin unsere Kinder 
gehütet hat. Ein unterhaltsamer Abend, sogar mit Bier. Eine Wohltat nach all 
den Lockdowns. 
 
Heute, am Schluss des Gottesdiensts, werden wir eine Fahrradsegnung halten. 
Ich empfinde es als Segen, dass ich die 6,2 Kilometer von meinem Wohnort 
Hohenzell zu meinem Arbeitsort Neuhofen mit dem Fahrrad zurücklegen kann. 
Das hilft mir, in Bewegung zu bleiben. Bekanntlich ist alles Leben Bewegung. 
 
Die Wiese und der Brunnen beim Pfarrhof, das Schwimmen, das Konzert und 
das Bier und das Radfahren: Allen, die sich heute größere und bedeutendere 
Dinge erwartet hätten, sage ich mit Jesus: Wer das Reich Gottes nicht so 
annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. (Mk 10,15). 
Amen. 
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