
15. Sonntag A 2020 
zum Evgl. Mt 13,1-9 (KF) 
 
- Wollen Sie noch wachsen? nein, nicht in die Länge oder gar in 
die Breite… Nein, als Mensch, als Christi. …  
Dazulernen, besser werden, weiser werden, menschlicher, 
erwachsener …  
 
- dafür im Evangelium eine gute und eine „schlechte“ Nachricht: 
 
- die gute: das Wort Gottes kommt an, bringt Frucht: 
100fach, 60fach, 30fach.  
Aber zuerst doch mal fragen: 
Wo finden wir eigentlich das „Wort“ bzw. Ihn: gelesen, aber 
dann auch aufgenommen, durchdacht, mit dem Herzen, 
wiederholt/„durchgekaut“, gehört, 
gefeiert, diskutiert. Taufsprüche, Konfirmationssprüche, 
Trausprüche. Mal in einem Kalender gelesen, irgendwo.  
Aber auch: ein Gedanke, der mit Gott bzw. mit meinem Leben 
ganz tief zu tun hat, mich nicht mehr loslässt.  
Eine liebevolle und/oder kritische Anregung, was zu ändern. 
Ein religiöses Lied oder einfach eines über das Leben. Ein 
Gedicht… - Gott hat ganz viele Wege, sein Wort, seinen 
Gedanken, sich selbst mitzuteilen – durch Christus hindurch im 
Geist! 
 
- die „schlechte“ Nachricht ist eher eine realistische Sicht Jesu, 
damals und heute, ohne Wertung!:  
die vielen Möglichkeiten und Begebenheiten und Umstände, die 
das Wort Gottes einengen und beschränken und das 
Ankommen verunmöglichen – die Schwierigkeiten mit den 
Böden  damals wie heute:  
- die Form – Menschenwort, Bilder,Gleichnisse, bestimmte 
Wörter 

- nicht verstehen können und nicht verstehen wollen 
(technisches und materielles Weltbild, einseitiges 
Freiheitsverständnis, überzogener Individualismus und 
Egoismus, eingeengte religiöse Vorstellungen …   
- der „Weg“: Unbeständigkeit, darüber weggehen, Bedrängung 
von außen, Oberflächlichkeit. Der Weg ist festgetreten. die 
herumflatternden Gedanken (auch über Gott!) sind wie die 
Vögel, die die Körner wegfressen.  
- der „felsige“ Boden: das Wort Gottes wird emotional 
aufgenommen, ja es gibt erste Begeisterung – aber Gott dringt 
nicht zu den Wurzeln durch, nicht in die Tiefe. Viele Menschen 
haben auch schwierige Wurzeln, die im Weg stehen.  
- Dornen: Erstickung durch Sorgen und Nöte oder den Blick 
aufs Geld allein und alles, was „wichtiger“ erscheint. (nicht 
unbedingt leicht zu erkennen).  
Aber auch durch die eigenen Verwundungen, die Bitterkeit, 
wenn man im Zorn zurückblickt und nicht vergeben kann;   
die Leiden der Schöpfung, der gegenwärtigen Zeit (vgl. Röm)! 
 
- und trotzdem kommt Gott an, ja das meiste kommt an, 
behauptet Jesus! Ob er das heute auch so sagen würde?  
 
 
 
Was es dazu braucht: die Seele „auflockern“: die Bereitschaft, 
nicht nur außen zu hören, sondern verstehen zu wollen, auch 
und gerade, was nicht nur verstandesmäßig geschieht (und das 
ist ziemlich viel). auch die Bereitschaft, sich berühren und 
ändern zu lassen! Das kann weh tun! Da muss manchmal eine 
dicke Erdschicht aufgerissen und viel Unkraut ausgerissen 
werden! Wege bahnen, Straßen bauen, Hügel abtragen für Gott 
ist ein typisches Bild im Alten Testament!  
Aber es lohnt sich! Selig, bei wem es ankommen und wachsen 
und sich entfalten kann!  „Fruchtbringen“? … 



Seelische, psychische Befreiung, Vergebung, Halt, Ziel, 
Richtung, Fundament, Handlungsoptionen der Nächstenliebe… 
 
Lassen wir uns nicht von all den Problemen daran hindern, auf 
diesen Gott zu setzen und ihm unser Leben zu übergeben. 
Charles de Foucauld: Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach 
mit mir, was dir gefällt. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt 
und an allen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein 
Gott. In deine Hände lege ich meine Seele, mit grenzenlosem 
Vertrauen. – ganzer Text s. GL 8,7 
 
Mir kommt immer wieder im Ohr ein Satz von Fr. Roger: Lebe, 
was du vom Evangelium verstanden hast, und sei es noch so 
wenig. Sagen wir uns heute selbst oder auch einander, was 
dieses Wort heute ist!  
Darin lebenslang zu wachsen und bereit zu sein für die Worte 
Gottes, dass wünsche ich Ihnen, Euch und mir selbst. Amen. 


