
KU-Predigt in der Ursulinenkirche am 17. Juni 2018 (11. So/Jk. – B)  

Nikolaus Cusanus (1401-1464) fordert dazu auf, Mensch zu sein, um Gottes zu werden:  

„Sei du dein und ich werde Dein sein“ (De visione Dei 7,25) 

Liebe Brüder und Schwestern! 

„Wir sind zum Mond geflogen, haben Pyramiden gebaut, haben nie die Neugier verloren und sind durch 

Meere getaucht; wir haben Tränen vergossen, wir haben gelacht und geweint, wir haben Frieden geschlos-

sen, und uns wieder vereint. Doch all diese Dinge sind so klein, denn das Größte was wir können ist 

Mensch zu sein“ singt Christina Stürmer. Wenn sie dabei darauf aufmerksam macht, dass wir „Seite an Sei-

te“ unser Leben gestalten sollen, dann meint sie zu Recht, dass nicht jede/r Großes leisten muss, dass nicht 

jede/r perfekt zu sein hat, um zusammen doch Großartiges schaffen zu können. Wir sollen also an einer 

menschlicheren Welt mitbauen, wo man nicht bloß Konkurrent des anderen ist, sondern wo man seine eige-

nen Begrenztheiten zugibt, weil sie ja miteinander ausgeglichen und ergänzt werden. So kann aus jedem 

unscheinbaren Anfang gemeinsam etwas richtig „Großes“ werden!  

Dieses Gedankenspiel vom Kleinen und Großen, das auch Jesus im Evangelium verwendet, entstammt der 

Erfahrung, die wohl jede/r von uns kennt: Es sind vor allem die kleinen Worte, die eine überwältigende Wir-

kung haben können: Worte wie „Danke; Bitte; Es tut mir leid; Ich freue mich, dass du da bist! Ich hab‘ dich 

lieb! …“. Sie sind zunächst recht unscheinbar, und doch verändern sie oft eine ganze Welt – zumindest die 

kleine/große Welt der Familie, der Nachbarschaft, des Berufs oder Vereins und auch der Kirche! Schon dass 

uns diese Worte ziemlich schwer über die Lippen kommen, deutet bereits an, was alles in ihnen steckt!  

Jesus fragte also: „Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir es be-

schreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde 

sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, 

so dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.“  

Gott will offensichtlich selbst in unserer Welt, bei den Menschen, ankommen, Land gewinnen und fest ver-

wurzelt auf-wachsen. Die verschiedenen Gleichnisse Jesu vom Saatgut und den Ähren machen dabei darauf 

aufmerksam, mit welcher Zuversicht Gott seine Botschaft vom Reich Gottes unter die Leute bringt, auch 

wenn ihm bewusst ist, dass dabei etliches verloren geht, viel guter Wille und Optimismus erstickt wird. Gott 

sucht auf immer neue Weise Zugang zu den Menschen und scheut sich nicht, diese so zu nehmen wie sie nun 

einmal sind – mit all ihren Fehlern und Grenzen. Er vertraut eben darauf, dass Gottes Kraft selbst aus dem 

kleinsten Beginn – wie „von selbst“ (Mk 4,28: „automatisch“) – eine wichtige Wohnstätte für das Reich 

Gottes entstehen lassen kann, selbst wenn zunächst scheinbar so gar nichts vorangeht.  

Während die Menschen damals (und vielleicht heute wieder?) einen „großen Krach“ der Religionen und der 

Völker erwarteten, eine Abrechnung mit all den Ungläubigen oder zumindest mit den nach eigener Ansicht 

nicht wirklich „Recht-Gläubigen“, erweist sich Gott als einer, der mit der Sorgfalt des Bewahrers von Schöp-

fung und Leben vorgeht, gegen alle selbstgerechten Wunschträume eines siegreichen messianischen Auf-

tritts oder eines gewaltsam bahn-brechenden Erfolges. In einer Zeit der Ungeduld, wo alles am besten sofort 

umgesetzt werden muss, gilt es, gerade auch den „kleinen Anfang“ Gottes auszuhalten. Beschreiben wir 

denn nicht zu Weihnachten in unzähligen Predigten jenes Ereignis, dass Gott sich als kleines Kind in unsere 

Hand begibt und eben dadurch eine überwältigende Reaktion der Liebe provoziert? Gott rettet nicht mit dem 

Stiefelschritt des Waffenlärms, der Sanktionsdrohung oder eines medialen Shitstorms, sondern er lässt sich 

in aller Bedürftigkeit auf das abgedroschene Stroh betten in der Krippe des kleinen Stalls. 

  



Ebenso beginnt Gottes Reich senfkornmäßig, also winzig – vielleicht sogar lächerlich klein. In einer Zeit, in 

der damals der römische Kaiser beanspruchte „Retter und Heil des Volkes“ zu sein, unterwanderte der be-

scheidene Mann aus Nazareth dessen majestätische Machtvorstellungen. Jesus mahnt uns damit, in der Ver-

kündigung der frohen Botschaft nicht einfach gleich den durchschlagenden Erfolg zu erwarten! Man kann 

Jesus hier natürlich entgegenhalten: „So richtest du nie etwas aus!“ und selbst ein Petrus fragte noch bei der 

Gefangennahme Jesu zurück: Sollen wir nicht doch „dreinschlagen“? Nein! Denn erst die Verborgenheit im 

Grab der Osternacht wird den großen Sieg der Auferstehung als Gottes Sieg der Liebe über den Tod deutlich 

machen. Die Gleichnisse Jesu vom wachsenden Reich Gottes wollen daher unser Vertrauen in den langen 

Atem Gottes stärken! 

Die „Senfkörner“ des Glaubens werden natürlich mitunter belächelt, und doch wachsen sie auch in unserer 

Zeit zu bemerkenswert großartigen Haltungen und Taten heran! Sr. Margret Scheurecker, eine Linzer Kreuz-

schwester, verdichtete dies in der Beschreibung ihres christlichen Auftrages: 

hingehen, wo niemand hingeht 

hinschauen, wo niemand hinschaut 

das wort sagen, wenn alle schweigen 

lichter anzünden in der nacht 

(aus: GOLDGRAMM für Kreuzschwestern,  

MitarbeiterInnen und Freunde der Provinz OÖ-Sbg, 2006) 

Es ist gut, dass es Menschen gibt, die sich auf Wege und an Orte begeben, die man sonst nur allzu gern ver-

meidet. Dabei denke ich nicht nur an die offensichtliche Not, die uns in der Stadt begegnet und auch nicht 

nur an jene dramatischen Bilder, die uns aus den Krisengebieten der Welt erreichen. Ich denke hier vor allem 

an die Menschen, die von engagierten Ehrenamtlichen mit bewundernswerter Kraft und Geduld aufgesucht 

werden, weil sie sonst niemand mehr haben, weil sie einsam, krank oder einfach „schwierig“ sind. –  

Es ist gut, dass es Menschen gibt, die bewusst dort hinschauen, wo sonst niemand hinschaut und auf dieje-

nigen Menschen achten, die sonst unbeachtet und allein bleiben. Sie werden zu wichtigen Ansprechpartnern, 

durch die Beziehungen wachsen, Lebensfreude im Alltag wieder aufkeimt und sich zu wunderbaren, überra-

schend schönen Erlebnissen ausweiten können. Es geht hier oft „nur“ um ein freundliches Zugehen aufei-

nander, das Anderen jenes Ansehen vermittelt, das sie sonst so schmerzlich vermissen, während viele von 

ihrer Not bloß wegschauen! –  

Und es ist gut, dass es Menschen gibt, die aus Glauben ein offenes Wort sagen, um sich für jene Menschen 

einzusetzen, die sonst keine Stimme haben; wo aus wirtschaftlichen Rücksichten oder irgendwelchen „Sach-

zwängen“ so manche Ungerechtigkeit hingenommen oder zähneknirschend verschwiegen wird. Gut, wenn 

da jene sind, die den Mut und die Freiheit aufbringen, ein Wort zu sprechen, gerade dann, wenn alle anderen 

schweigen!  

Wer also im Sinne Jesu auf Gottes langatmiges Wirken vertraut, wer dankbar erkennt, dass nicht alles von 

einem selbst abhängt, sondern vieles einem auch „einfach so“ und „fast über Nacht“ geschenkt wird, und 

zugleich aufmerksam und wachsam darauf hofft, dass Gottes Liebe und Gerechtigkeit sich am Ende durch-

setzen werden, der vermag für viele Menschen die so dringend benötigten „lichter anzuzünden in der Nacht“. 

Damit kann dann die Welt in einem völlig neuen Licht gesehen werden, man wird „Seite an Seite“ gemein-

sam unsere Welt etwas solidarischer gestalten – und so selbst zu echtem „Menschsein“ in seiner ganzen 

Würde und Größe heranreifen – und genau dadurch mithelfen, das Reich Gottes ein weiteres Stück weit 

wirklich und erfahrbar zu machen! 

Severin J. Lederhilger, O.Praem. 


