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Stilles Wachsen des Reiches Gottes 
 

Es gibt zentrale Aussagen in der Verkündigung unseres Herrn Jesus Christus. Zu ihnen gehören solche vom Reiche Got-

tes. Da hat der Herr mit Nachdruck gesprochen. Von der Art und Weise wie er das dargelegt hat, ist seine ganze Pre-

digtform geprägt. Es geschieht besonders durch seine Gleichnisse. Durch sie möchte er besonders auf wichtige Aspek-

te des Lebensinhaltes hinweisen. In der Kürze können wir nur einige Akzente setzen. So nennt das Zweite Vatikanische 

Konzil die Kirche Keim und Anfang des Reiches Gottes. 
 

Am heutigen Sonntag lesen oder hören wir zwei Gleichnisse mit verwandtem Inhalt: Es ist zum einen das Gleichnis 

vom Wachstum der Saat (Mk 4, 26-29) und es ist 

das Gleichnis vom Wachstum des Senfkorns (Mk 4, 

30-32).  
 

Es geht nicht um irgendeine Form des Wachstums, 

sondern es handelt sich um die Entfaltung des Rei-

ches Gottes in aller Stille, aber es ist gebunden an 

die Wirkung eines Mannes. Dieser hat keine Angst 

um die Entfaltung des Samens und entwickelt keine 

vielfältige Tätigkeit. Er schläft sogar in aller Ruhe. Er 

realisiert sein Leben Tag und Nacht. Der Same ent-

faltet sich unterdessen von selbst. Der Landmann 

kann das Wachstum nicht erklären und weiß nicht 

wie es geschieht. Wörtlich heißt es im Bibeltext: 

„Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den 
Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der 

Ähre“ (Mk 4, 28). Der Herr macht in seiner Predigt 

deutlich, dass eines nach dem anderen sich entwi-

ckelt. Alles führt zur Ernte: Wörtlich heißt es bei 

Markus, einfach und doch so ausdrucksstark: 

„Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, 

denn die Zeit der Ernte ist da“ (Mk 4, 29).  
 

Der Herr erwartet also kein vielfältiges Getue von 

uns, sondern ein lebendiges Vertrauen auf Gott. 

Gilt das nicht auch besonders in den Tagen der 

Krankheit? In Stichworten können wir die ganze 

Botschaft dieses Evangeliums zusammenfassen:  

 

Säen – Warten – Vertrauen – Vollenden. 
 

Christian Frings, Kamillianer  

 

Foto: Gabi Eder  / pixelio.de 

 


