
Predigt zum 15. Sonntag im Jahreskreis: Mt 13,1-9 

 

Wo bist du? Bist du hier? Man nennt das hier doch ein Gotteshaus. Was ist los mit 

der Welt? Ich fühle mich wie in einem Science-Fiction-Film. Ein winziges Virus bringt 

die Welt zum Zittern und trifft uns alle gleich. Reiche und Arme, Mächtige und 

Kleine. Waren wir zu selbstsicher? Zu egoistisch? Zu gierig? Zu machtgetrieben? Wie 

verwundbar wir doch alle sind. Und irgendwie widersprüchlich. Wir erobern das 

Weltall, aber auf der Erde haben wir nicht einmal genügend Schutzmasken, 

Krankenbetten und Beatmungsgeräte. Und was ist mit den anderen Viren, die wir 

ignorieren? Den Hunger in der Welt? Millionen von Menschen, die auf der Flucht 

sind? Die unzähligen Kriege, die es zurzeit gibt? Und wir machen unseren Planeten 

zur Müllhalde. Haben wir trotz allem noch eine Chance? 

 

Diesen kleinen Impulstext habe ich nicht selbst geschrieben. Er stammt von dem 

Musiker Michael Patrick Kelly, einem ehemaligen Mitglied der Kelly Family. Er ist 

mittlerweile als Solosänger unterwegs ist. Aber er ist nicht nur Solokünstler, sondern 

auch bekennender Christ und was die meisten nicht wissen, er war sechs Jahre lang 

in einem katholischen Orden im französischen Burgund. Er hat nach Ostern ein 

Konzertvideo veröffentlicht. Er spielt dabei eine halbe Stunde im leeren Kölner Dom, 

was sehr eindrücklich und sehenswert ist. Sie finden den Link zu dem Video auf 

unserer Homepage (https://www.youtube.com/watch?v=bE4ffifDTRw). 

 

Mich hat dieser Impuls sehr nachdenklich gemacht. Im ersten Moment passt er nicht 

so ganz zum heutigen Evangeliumstext. Vielmehr passt die zweite Lesung dazu. Dort 

ist die Rede davon, „dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt“. 

Paulus spricht von den Leiden seiner Zeit. Doch Paulus macht Mut, an die 

Herrlichkeit Gottes zu glauben. Als Christinnen und Christen ist uns diese Hoffnung 

geschenkt. Gleichzeitig verändern wir unsere Welt dort, wo wir unseren Glauben 

ernst nehmen. Wenn wir auf die Werte schauen, die uns das Wort Gottes mit auf 

den Weg gibt und diese leben. 

 

Aber auch das Gleichnis vom Sämann kann zu diesem Impulstext vom Anfang passen 

– vielleicht auf einen zweiten Blick. Jesus erzählt sehr bildlich, wie es sich mit dem 

Wort Gottes verhält. Die meiste Saat fällt nicht auf fruchtbaren Boden, sondern 

entweder auf den Weg, auf felsigen Boden oder in die Dornen. 

Im Alltag ist der Same des Wort Gottes oft chancenlos und landet eher auf dem 

Weg. Wenn wir das tun, was alle tun. Wenn eine Sensation die nächste jagt. Dann 

kann es passieren, dass die Sensationen die Samen auf dem Weg aufpicken und 

vernichten. 



Auf felsigen Boden können die Samen zu Beginn keimen und wachsen. Weil ihre 

Wurzeln zu kurz sind, geht das aber nicht lange gut. Wie schnell sind manche 

Menschen vom Wort Gottes begeistert. Wenn man dann ein bisschen gegen den 

Strom schwimmen müsste, wird es schwieriger. 

In den Dornen wurden die Samen erstickt und bekamen kein Licht. Wie oft werden 

die Worte Jesu von anderen materiellen Dingen überlagert und erstickt? Dann bleibt 

für so etwas wie Kirche oder Glaube nur wenig bis gar kein Platz. 

Da könnte man jetzt anfangen zu jammern, dass heute vielen Menschen Glauben im 

Allgemeinen und das Wort Gottes im Konkreten egal ist. Dazu passen dann auch die 

aktuellen Zahlen der Kirchenaustritte. Das stimmt sicherlich auf der einen Seite. Auf 

der anderen Seite glaube ich, dass jede und jeder von uns diesen vierfachen 

Ackerboden in sich trägt. Wie oft sind wir beschäftigt und zugeschüttet mit allem 

Möglichen, sind kraftlos und materiell ausgerichtet, wie viele Menschen eben auch. 

 

Aber: wir tragen auch den guten, den fruchtbaren Boden in uns. Vielleicht sind diese 

Früchte nicht so leicht wahrnehmbar. Wenn ich älteren Mitmenschen helfe, wenn 

ich mich für meinen Nächsten einsetze. Wenn ich meine Lebensmittel bei regionalen 

Betrieben kaufe. Wenn ich zu meiner christlich geprägten Meinung stehe und sie 

verteidige. Wenn für mich Nächstenliebe, Friede und Verzeihung keine hohlen und 

leeren Wörter sind. Wenn ich auf das versuche zu hören, was meine Mitmenschen 

brauchen. Zusammengefasst: wenn der Same von Gottes Liebe Raum hat, in 

meinem Leben aufgehen zu können. 

 

Wo bist du? Bist du hier? 

Ich frage mich in solchen Zeiten öfters, wo Gott ist. Und darauf kann ich erst einmal 

keine Antwort geben. Ich kann mit meinem Glauben darauf vertrauen, dass er trotz 

allem da ist. 

Aber mit Blick auf den guten und fruchtbaren Boden, für den jede und jeder von uns 

selbst sorgt, kann ich auch andersherum fragen. Dann kann sich vielleicht auch Gott 

manchmal fragen: Wo seid ihr? Seid ihr da? 
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