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Vor einigen Jahren hatte ein Theologe vorgeschlagen, man soll 

doch statt von „Sonntagspflicht“ besser von „Sonntagstreue“ 

sprechen, denn das Wort „Pflicht“ sei so negativ besetzt.  

Und er hat recht.  

Denn wir sind ja nicht hier, um eine lästige Pflicht zu erfüllen, 

sondern weil wir unser Leben in Treue bzw. in VERTRAUEN 

zu Jesus leben wollen.  

Dazu braucht es immer wieder neue Ermutigung und Bestär-

kung, die uns Jesus in dieser heiligen Feier schenken möchte. 

 

KYRIE-RUFE: 

Herr, Jesus Christus, du sprichst zu uns das Wort, das tröstet 

und befreit. Herr, erbarme dich. 

Du sprichst zu uns dein Wort, das uns aufrüttelt und herausfor-

dert. Christus, erbarme dich. 

Du sprichst zu uns dein Wort, das in uns wachsen, reifen und 

reiche Frucht bringen will. Christus, erbarme dich. 

 

 

TAGESGEBET: 

Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft, ohne dich vermö-

gen wir nichts. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir den-

ken, reden und tun was dir gefällt. Darum bitten wir durch Je-

sus Christus. 

 

FÜRBITTEN 

Jesus Christus ist der Herr über Aussaat und Ernte. Zu ihm be-

ten wir voll Vertrauen:  

 

- Wir beten für die Kirche in unserem Land, dass sie in 

geduldiger Treue zu dir und im Vertrauen auf dein Mit-

gehen ihren Weg in die Zukunft geht.  

Jesus, unser Bruder und Herr: Wir bitten dich, erhöre 

uns. 

 

- Für die Bäuerinnen und Bauern, dass sie Freude an ihrer 

Arbeit haben und Anerkennung erfahren.  

 

- Für alle, die von dir enttäuscht sind, dass sie die kleinen 

Zeichen deines Daseins in ihrem Leben sehen können.  

 

- Für alle, die in Kirche und Schule, in Akademien und 

Medien den Glauben verkünden und bezeugen, dass ihre 

Botschaft auf guten Boden fällt und reiche Frucht 

bringt.  

 

- Für unsere Verstorbenen, dass sie in deinem himmli-

schen Reich das Leben in Fülle haben. 

 

Herr, höre unsere Bitten und lass sie wie Samenkörner wach-

sen und reifen und reiche Frucht bringen in Zeit und Ewigkeit. 
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EVANGELIUM MK 4, 26–34 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 

sprach Jesus zu der Menge: 

26Mit dem Reich Gottes ist es so, 

wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; 

27dann schläft er und steht wieder auf, 

es wird Nacht und wird Tag, 

der Samen keimt und wächst 

und der Mann weiß nicht, wie. 

28Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, 

zuerst den Halm, 

dann die Ähre, 

dann das volle Korn in der Ähre. 

29Sobald aber die Frucht reif ist, 

legt er die Sichel an; 

denn die Zeit der Ernte ist da. 

30Er sagte: 

Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, 

mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? 

31Es gleicht einem Senfkorn. 

Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, 

die man in die Erde sät. 

32Ist es aber gesät, 

dann geht es auf 

und wird größer als alle anderen Gewächse 

und treibt große Zweige, 

sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. 

33Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, 

so wie sie es aufnehmen konnten. 

34Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen Jüngern aber erklärte 

er alles, wenn er mit ihnen allein war. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

wir werden als Kirche, auch als Gemeinde ein spannendes 2. Halbjahr vor uns haben. 

Die Inzidenzwerte sind bundesweit deutlich gesunken. Die Impfungen schreiten daran. 

Es ist zu hoffen, dass uns keine neue Coronawelle überrollt. Bereits jetzt gibt es viele 

Lockerungen. Es ist davon auszugehen, dass im Herbst langsam alle Beschränkungen 

aufgehoben werden. In Gottesdiensten wird wieder gesungen werden dürfen, mehr 

Menschen teilnehmen können. Außerdem werden wir uns wieder treffen können. 

Gruppenaktivitäten können wieder aufgenommen werden, gemeinsames Reden und 

essen wird möglich.  

Wie wird es mit Gemeindeleben und Gottesdienstbesuch weitergehen?  

Werden die Menschen wiederkommen?  

Oder haben sich viele an einen Sonntag OHNE Gottesdienstbesuch gewöhnt und er-

kannt, es geht auch ohne? 

Ich bin gespannt. 

Sie wahrscheinlich auch. 

 

Zugegebenermaßen verstärkt und beschleunig die Corona-Krise nur die Entwicklun-

gen, die schon lange zuvor begonnen haben. 

Kirchen laufen die Mitglieder weg. Es herrscht eine große Unzufriedenheit in allen 

Lagern. Es geht nichts vorwärts. Es lässt sich nicht wirklich beobachten, dass es eine 

Trendwende, eine Konsolidierung oder auch eine Neuaufstellung gäbe. 

Und das ist nicht nur ein Problem in der kirchlichen Hierarchie, es ist – erlauben Sie 

mir das Urteil – auch in den Gemeinden, an der Basis nicht anders.  

Es gibt auch hier diejenigen, die keine Veränderung wünschen und sich die Vergan-

genheit zurückwünschen.  Es gibt jene, denen Veränderungen nicht weit oder schnell 

genug gehen. Es gibt die Hoffnungsvollen genauso wie die Resignierten.  

Es gibt viele, die austreten, weil nichts passiert. Die meisten treten jedoch aus, weil sie 

sich noch nie in Kirche heimisch oder mit ihr verbunden fühlten.  

Es gibt die Mehrheit jener, die nicht ausgetreten sind und wahrscheinlich nicht austre-

ten werden, die aber in gewisser Distanz oder besser ausgedrückt in selbstgewähltem 

Abstand zum gemeindlichen Alltag leben. Denen es nicht egal ist, was wie in Kirche 

passiert, denen aber vor allem wichtig ist, beispielsweise im Hinblick auf ihre Kinder 

einen guten Taufgottesdienst, eine ansprechende Erstkommunionvorbereitung oder 

Kinderkirche vorfinden, in denen sie auch selbst sich gut aufgehoben fühlen. 

Wahrscheinlich würde ihre Verbundenheit oder Leidenschaft nicht so weit reichen, 

sich aktiv für neue Strukturen einzusetzen. In der Großstadt ist auch die Versuchung 

groß, einfach in eine andere Gemeinde zu wechseln, wenn man sich in der eigenen 

nicht gut „bedacht“ fühlt.  

Es reicht, wenn man irgendwo andocken kann, wenn man es braucht. 

 

Man kann noch sehr viel mehr an Unterscheidungen treffen. Wahrscheinlich wird diese 

große Gruppe deren, die eine eher lockere Beziehung zu ihrer Gemeinde pflegt, durch 

die Corona-Krisen-Zeit keine Veränderung spüren. Zumindest nicht für sich selbst und 

ihren gemeindlichen Bezug bzw. Praxis. 

Es wird spannend. 
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Wenn ich das Bild des heutigen Evangeliums für mich selbst heranziehen, sehe ich 

mich im Unterschied zum Sämann dort eher als jemanden, der weiß, wie die Saat 

wächst. Der weiß, dass man düngen, Unkraut jäten und gießen muss. UND der dennoch 

nicht wirklich viel erntet! 

Das Reich Gottes scheint weder von selbst zu wachsen noch reichlich Frucht zu 

bringen. 

Natürlich könnte ich mir kritisch sagen, vielleicht tute ich zu viel des guten oder haben 

zu den falschen Maßnahmen und Mitteln gegriffen. 

Ohne mich zu überschätzen, glaube ich aber nicht, dass das eigentliche Problem ist. 

Das Grundproblem besteht eher darin, dass ich, dass wir vorschnell unsere Kir-

che, unsere Gemeinde mit dem werdenden Reich Gottes ineinssetzen und ver-

wechseln. 

KIRCHE ODER GEMEINDE SIND NICHT DAS REICH GOTTES. 

 

Wie heißt es an anderer Stelle als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das 

Reich Gottes komme…: „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten 

könnte. Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es! oder: Dort ist es! Denn siehe, das 

Reich Gottes ist mitten unter euch.“ (Lk 17,20f.) 

Kirche und Gemeinde sind Mittel bzw. Menschen, die anderen vom Reich Gottes er-

zählen sollen. Kirche und Gemeinde sollen das Reich Gottes durch ihr Tun und ihr 

Leben spürbar und erfahrbar machen. ABER Kirche IST NICHT das Reich Gottes. 

Es könnte sogar sein, dass Menschen, die sich für das Reich Gottes entscheiden oder 

in denen etwas vom Reich Gottes heranreift, ja sogar reiche Frucht tragen, von uns gar 

nicht wahrgenommen werden.  

Unter Umständen müssen wir lernen und akzeptieren, dass Gott auch andere Vorstel-

lung vom Heranreifen und von den Früchten hat als wir. 

Außerdem kommt uns keine Exklusivität zu, als gäbe es außer unsere Gemeinschaft 

keine Menschen, die Gott im Blick hätte. 

Ich glaube, nicht von ungefähr ergänzt Jesus das erste Gleichnis noch durch das Senf-

kornbeispiel. Für uns im nördlichen Europa sind solche Beispiele wie das Senfkorn 

immer erklärungsbedürftig. Die Zuhörer Jesu sind täglich mit wildem Senf konfron-

tiert. Sie wissen, eigentlich ist wilder Senf eine hartnäckige Pflanze, die in jeder Mau-

erritze wächst. Mal davon abgesehen, dass man sie zum Würzen nutzen kann, ist sie 

eigentlich Unkraut, wird ausgerissen und verfüttert. UND sie kommt immer wieder. 

INTERESSANT, wenn man dies einmal versucht auf uns Menschen und das Reich 

Gottes zu übersetzen: D.h. Reich Gottes ist in und bei Menschen oder Gruppen, die wir 

eher als randständig, als verzichtbar, wenig nütze, hinderlich, unscheinbar usw. beur-

teilen. 

 

Ich denke, wir müssen unsere Perspektive ändern. Es heißt nicht, dass nicht auch wir 

zum Reich Gottes gehören, aber unsere Frömmigkeit und unsere Kirchlichkeit 

sind nicht die einzigen Kriterien für das Reich Gottes aus Jesu Sicht. 

 

In diesem Zusammenhang wäre auch noch darauf hinzuweisen, dass reinlich biolo-

gisch betrachtet, Jesu Behauptung gar nicht stimmt. Das reale Senfkorn ist zwar sehr 
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klein, vielleicht auch eines der kleinsten Samenkörner überhaupt, aber die Senfpflanze 

ist ein Strauch und mit Nichten wächst sie zu einem Baum heran. Kein Vogel könnte 

tatsächlich in einem dürren Senfstrauch ein Nest bauen. Schatten wirft er auch keinen. 

Das wissen auch die Zuhörer und Zuhörerinnen Jesu. 

Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Jesus bzw. Gott andere Qualitätsstan-

dards, Kriterien oder Ansprüche an Menschen hat, in denen das Reich Gottes heran-

wächst. 

Das kann uns ins Nachdenken bringen. Mich macht es auch bescheiden. Allerdings hat 

dieser Gedanke auch etwas Tröstliches im Hinblick auf Kirche gerade hier in Deutsch-

land, auf unsere spezielle Situation, den toten Punkt, wie es Kardinal Marx kürzlich im 

Hinblick auf die Entwicklungen der Kirche gesagt hat. Ja, auch etwas Entlastendes in 

Bezug zu unseren vielen Anstrengungen im Gemeindealltag und der weit verbreiteten 

Frustration unter Engagierter. 

Reich Gottes wächst, auch wenn wir es nicht immer wahrnehmen. Es wächst auch dort, 

wo ei es nicht vermuten. Und Gott legt andere Maßstäbe an als wir, wenn es um Glau-

ben, Frömmigkeit und Kirchlichkeit geht. 


