
11. Sonntag i. Jahreskreis B - 13. Juni 2021 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 
Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein 
Mann Samen auf seinen Acker sät; dann 
schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht 
und wird Tag, der Samen keimt und wächst, 
und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde 
bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den 
Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in 
der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt 
er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist 
da. 
Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes 
vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir 
es beschreiben? 
Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das 
kleinste von allen Samenkörnern, das man in 
die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es 
auf und wird größer als alle anderen Ge-
wächse und treibt große Zweige, so dass in 
seinem Schatten die Vögel des Himmels nis-
ten können. (Mk 4, 26-32 – Evangelium des 11. So im JK – B) 
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           10. Juni 2021        
Grüß Gott! 
Eine Geschichte aus China erzählt: Ein Mann hatte seinen kleinen Acker gut vorbereitet, 
gepflügt und gesät. Er wunderte sich nun nach ein paar Wochen, dass die Saat so langsam 
aufging. Bei seinem Nachbarn sah er schon kräftigen grünen Wuchs! Von Tag zu Tag wur-
de seine Geduld geringer. Er konnte vor Sorge nicht mehr schlafen. Schließlich hatte er ei-
ne wahnwitzige Idee. Er lief zu seinem Feld und begann, die kleinen zarten Halme etwas in 
die Höhe zu ziehen. Das war natürlich eine mühsame Arbeit; aber schließlich war er fertig. 
Er traf unterwegs seinen Nachbarn und sagte ihm, dass er seinem Korn beim Wachsen ge-
holfen habe. Neugierig geworden, liefen sie zu seinem Feld und sahen alles zerstört und 
verwelkt. – Und noch lange lachte man im Dorf über den Mann, der nicht warten konnte. 
(Willi Hoffsümmer, 255 Kurzgeschichten für Gottesdienst, Schule und Gruppe, Grünewald-
verlag). 
Die Geschichte zeigt anschaulich: Das Wachsen ist ein Wesenszug des Lebens und 
braucht seine Zeit. Nicht nur der Landwirt muss warten, bis die Saat, die er im Frühjahr 
ausgesät hat, im Sommer oder Herbst ernten kann. Auch der Mensch selbst muss über 
Jahre hin warten, bis er erwachsen ist und mit 18 Jahren endlich als Führerscheininhaber 
selbständig ein Auto lenken darf.  
Geduld ist dabei die Tugend, die zum Leben gehört. Ohne Geduld kommt man auf „wahn-
witzige“ Ideen, die das Leben zerstören. 
Was für das Leben der Pflanzen- und Tierwelt sowie für das Leben des Menschen gilt, das 
gilt auch für das geistliche Leben im Inneren des Menschen, das mit dem Reich Gottes zu 
tun hat. Das betont Jesus in seinem Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. 
Der Samen ist das Wort Gottes, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist. Jesus Christus 
wird in der Taufe, Firmung und Kommunion gewissermaßen in das Herz des Menschen 
ausgesät, damit er in ihm wachsen und heranreifen kann. So können die Worte des Johan-
nes, des Täufers, im Evangelium auf jeden Christen angewandt werden: „Er muss wachsen, 
ich aber muss kleiner werden.“ (Joh 3,30). 
Jesus soll mit seiner Liebe zum Menschen im Inneren des Menschen wachsen, seine Ge-
sinnung durchdringen, seine Worte lenken und seine Taten prägen. So reift der Same des 



Wortes Gottes heran und bringt Frucht, die in aufbauenden Worten und in guten Taten „ge-
erntet“ werden kann. 
 
Denk‘ du in mir, o Jesus,  
dann denk‘ ich licht und klar. 
Sprich du in mir, o Jesus,  
dann sprech‘ ich mild und wahr. 
 

Wirk‘ du durch mich, o Jesus,  
gerecht ist dann mein Tun,  
geheiligt meine Arbeit,  
geheiligt auch mein Ruh‘n. 
 

Erfüll mein ganzes Wesen, 
durchdring mein ganzes Sein, 
dass man aus mir kann lesen 
die große Güte dein. 
 
Dieses Gebet, das ich gerne nach der Hei-
ligen Kommunion bete, bringt etwas von 
diesem Sachverhalt zum Ausdruck und ist 
die Bitte, dass Jesus mit seiner Liebe und 
Hingabe für die Menschen in mir wachsen 
soll, und ich mit meinem Egoismus, mit 
meinem Hochmut, mit meiner Eigenmäch-
tigkeit u. s. w. abnehmen soll. 

 

 
 

Das Warten und die Geduld waren auch im letzten und diesem Jahr angesagt. Die Corona-
Pandemie hat das vertraute Leben und den gewohnten Tagesablauf gehörig verändert und 
die Kontakte und Begegnungen massiv eingeschränkt. Auch das Leben in der Pfarrgemein-
de und die Feier der Gottesdienste waren und sind stark betroffen. Die Auswirkungen wer-
den sich in den nächsten Monaten und Jahren noch zeigen. 
In den letzten Wochen hat sich die Lage wesentlich gebessert. Die Impfungen leisten dazu 
ihren Beitrag. Begegnungen und Kontakte sind in einem größeren Umfang wieder geneh-
migt. Beim Gottesdienst darf wieder gesungen werden; die Pflicht zum Tragen der FFB2- 
Maske und zum Abstandhalten zu Personen aus anderen Haushalten bleibt bestehen, und 
ich bitte Sie, sich daran weiterhin zu halten. 
Meinen sog. „Corona-Rundbrief“ werde ich auf Grund der z. Z. verbesserten Situation nicht 
mehr regelmäßig Sonntag für Sonntag schreiben. Mit diesen Briefen habe ich versucht, mit 
Ihnen in Verbindung zu bleiben. Bei besonderen Anlässen oder zu besonderen Festtagen 
werde ich mir erlauben, den Verteiler zu nutzen und mich mit einem Brief sporadisch an Sie 
zu wenden. 
Bleiben Sie trotz vieler Lockerungen vorsichtig. Das Virus ist nicht verschwunden. Es wird 
uns länger begleiten als uns lieb ist. Aber wie es scheint, können sich Geimpfte ohne Angst 
wieder begegnen.   
Ich freue mich, wenn wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht sehen werden.  
Bleiben Sie gesund! 
 

Einen schönen Sonntag und eine gute Zeit wünscht Ihnen  
 

Ihr  
 

 

 

(Dom-)Pfarrer 


