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„Ein anderes Gleichnis legte Jesus ihnen vor und
sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn,
das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte;
das ist das kleinste unter allen Samenkörnern;
wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als
alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel
unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen
Zweigen. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das
Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine
Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl
mengte, bis es ganz durchsäuert war.“
Mt 13,31-33
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Liebe Gemeinde, in unserem heutigen Predigttext
nutzt Jesus Bilder aus der Natur, um uns geistliche
Wahrheit zu verdeutlichen. In den Gleichnissen
vom Senfkorn und vom Sauerteig zeigt er uns etwas über das Himmelreich – Gottes Reich in dieser
Welt, die eine heilige, christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, oder die unsichtbare Kirche,
die aus denen besteht, die an ihn glauben. Die beiden Gleichnisse sind einander ähnlich, aber es gibt
auch bedeutende Unterschiede zwischen ihnen.
Samen und Sauerteig sind in ihrer äußeren Erscheinung beide unscheinbar. Doch beide haben in
sich Gottes Kraft, zu wachsen und wunderbare
Dinge zu erreichen. Lasst uns deshalb heute gemeinsam betrachten: Das Wachstum von Gottes
Reich in dieser Welt.
1. Kleiner Anfang – großes Wachstum.
2. Kleine Ursache – große Auswirkung.
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf
seinen Acker säte; das ist das kleinste
unter allen Samenkörnern; wenn es
aber gewachsen ist, so ist es größer als
alle Kräuter und wird ein Baum, so
dass die Vögel unter dem Himmel
kommen und wohnen in seinen Zweigen.“
Das Senfkorn war damals der kleinste Samen, den
ein Israelit in seinem Garten verwendete. Ein Senfkorn hat einen Durchmesser von etwa einem Millimeter. Doch dieser winzige Samen konnte zur
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größten Pflanze im Garten heranwachsen, groß genug, dass Vögel darin sitzen und ihre Nester in seinen Zweigen bauen konnten. Diese einjährige
Pflanze wuchs innerhalb kürzester Zeit zu einem
zweieinhalb bis drei Meter großen Baum heran.
Viele Vögel suchten hier Schutz und Nahrung. Mit
dieser Pflanze vergleicht Jesus das Himmelreich,
seine Kirche. Auch sie fing ganz unscheinbar an,
aber legte dann ein großartiges Wachstum hin.
Christi Reich auf Erden, das Himmelreich, begann
auch auf eine sehr kleine und unbeeindruckende
Art und Weise. Dieses Gleichnis ist eine Weissagung der zukünftigen Entwicklung seines Reiches.
Dieses winzige Senfkorn steht für Christus. Er kam
in diese Welt als ein kleines Kind, das in einem
Stall in der kleinen Stadt Bethlehem geboren wurde. Seine Mutter war ein unbekanntes Bauernmädchen aus dem Dorf Nazareth in Galiläa. Einige unbekannte und unbedeutende Schafhirten kamen,
um ihn zu sehen und anzubeten, aber sonst bemerkte kaum jemand, dass er zur Welt gekommen
war. Er verbrachte seine Kindheit im Haus des
Bauhandwerkers Josef, seines Stiefvaters, und seiner Mutter Maria in Nazareth.
Im Alter von 30 Jahren begann er sein öffentliches
Wirken. Er sammelte eine Gruppe von zwölf ungelehrten Männern, die meisten Fischer aus Galiläa,
als seine Jünger, um sich. Für eine kurze Zeit
nahm seine Popularität zu. Doch als die Zeit
verging, erkannten die Menschen, dass Jesus niemals die Art von König sein würde, die sie sich erhofft hatten und wollten. Und so verließen ihn die
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meisten seiner Anhänger. Nach nur drei Jahren öffentlichen Lehrens, wurde er von seinen Feinden
verhaftet, zum Tode verurteilt und per Kreuzigung
hingerichtet. In den Augen seiner jüdischen Mitmenschen wurde er dort verflucht, denn in Gottes
Wort heißt es:
Gal 3,13: „Christus aber hat uns erlöst
von dem Fluch des Gesetzes, da er
zum Fluch wurde für uns; denn es
steht geschrieben: ‚Verflucht ist jeder,
der am Holz hängt‘.“
Zwei seiner Freunde legten seinen Körper eilig in
ein geborgtes Grab. Selbst seine treuen Jünger waren damals überzeugt, dass er damit gescheitert
war, das Königreich zu gründen, von dem er gesprochen hatte. Doch so, wie der Tod des Senfkorns im Boden der Anfang einer Pflanze war, die
schließlich die Größe eines Baumes erreichen würde, so war der Tod Christi der Anfang seiner Kirche, die sich bis ans Ende der Erde ausgedehnt
hat. Jesu Auferstehung bewies, dass er seine Absicht auf dieser Erde erreicht hatte. Und nach seiner Himmelfahrt wuchs seine Kirche rasant.
Es begann mit Christus und den zwölf Jüngern. Zu
Pfingsten waren 120 Menschen versammelt, als der
Heilige Geist ausgegossen wurde. Doch noch am
selben Tag kamen 3.000 Menschen in Jerusalem
zum Glauben an Jesus Christus und wurden durch
die Taufe Teil seines Reiches. Innerhalb der nächsten dreißig Jahre breitete sich die christliche Kirche
über das ganze römische Reich aus. Ja, auch außerhalb seiner Grenzen finden wir mehr und mehr
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Christen. Der Apostel Paulus wirkte in Arabien und
in Spanien. Der Apostel Thomas ist nach christlicher Überlieferung bis nach Indien gekommen, wo
sein Grab bis heute zu sehen ist. Innerhalb von
dreißig bis fünfzig Jahren wird aus einem winzigen
und unscheinbaren Anfang ein riesiges Reich.
Wir sehen dieses wunderbare Wachstum auch an
anderer Stelle. 1521 steht ein einzelner Mönch vor
dem damals mächtigsten Herrscher dieser Welt.
Der Mönch Luther steht vor dem Kaiser Karl V.
Nach dem Willen der Mächtigen der damaligen Zeit
soll das das Ende der Reformation sein. Doch nur
ein Vierteljahrhundert später ist nicht nur ganz
Deutschland, sondern auch halb Europa evangelisch. 1876 traten einige wenige Gemeindeglieder
in Dresden und Planitz aus der sächsischen Landeskirche aus. Viele sagten ihr baldiges Ende voraus. Doch 1939 hatte die Evangelisch Lutherische
Freikirche in Sachsen und anderen Staaten, wie
unsere Kirche damals hieß, mehr als 40.000 Mitglieder in Deutschland und Europa.
Schauen wir über die Grenzen unserer eigenen Kirche hinaus, dann sehen wir ein ähnlich erstaunliches Wachstum. Die Missionen unserer Schwesterkirchen in der KELK haben innerhalb weniger Jahre
in ganz Osteuropa vielen Menschen das Evangelium
gebracht. Gottes Reich ist auch hier gewachsen.
Innerhalb der letzten Jahre ist die Mission der
Evangelisch-Lutherischen Synode in Indien unglaublich gewachsen. Mehr als 17.000 Menschen
gehören heute zu dieser Missionskirche. Wenn wir
auf die Geschichte der christlichen Kirche zurück6

blicken, dann sehen wir, wie herrlich Jesu Worte in
Erfüllung gegangen sind.
Aus einem winzigen Samenkorn kamen zunächst
bescheidene Ergebnisse – 120 Menschen zu Pfingsten. Doch heute bekennen sich ungefähr 2 Milliarden Menschen zum christlichen Glauben. So geht
das Wachstum der christlichen Kirche, des Reiches
Gottes, bis zum heutigen Tag weiter und wird nicht
aufhören, bis ans Ende der Zeit. Wie wunderbare
dürfen wir uns hier durch die Macht und Allwissenheit unseres Herrn und Heilands trösten lassen.
Aus einem kleinen Anfang ist ein riesiges Wachstum hervorgegangen. Trotz aller Verfolgung, aller
Nöte und Schwierigkeiten hat die christliche Kirche
mehr als 2.000 Jahre überdauert und sie wird auch
weiterhin leben und gedeihen, auch wenn das große Wachstum heute anderswo geschieht. Wie bei
einem Baum sprießt und wächst es nicht überall
gleichmäßig. Lassen wir uns nicht entmutigen,
wenn wir das große Wachstum bei uns nicht erkennen können. Das Ganze wächst und gedeiht, wir
müssen es nur erkennen wollen und uns davon
trösten lassen. – Hier stellt sich nun die zweite
Frage: Wie geht dieses wunderbare Wachstum von
Gottes Reich vor sich? Diese Frage beantwortet unser Text als nächstes. Er zeigt uns: Kleine Ursache – große Auswirkung.
Das Gleichnis vom Sauerteig weist auf andere Tatsachen über das Wachstum des Himmelreichs
Christi in dieser Welt hin.
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„Das Himmelreich ist wie Sauerteig,
den eine Frau zum Brotbacken gebrauchte. Obwohl sie eine große Menge
Mehl nahm, durchdrang der Sauerteig
doch den ganzen Teig.“
Sauerteig arbeitet still und unsichtbar, doch die
Wirkungen seiner Arbeit sind sehr wohl sichtbar.
Jesus benennt die große Menge Mehl im Urtext genau. Umgerechnet ergeben sich ungefähr 20 kg
Mehl. Unter diese gewaltige Menge Mehl, mischt
die Frau ein wenig Sauerteig. Doch der geringe Anteil Sauerteig, unter die riesige Menge Mehl gemengt und geknetet, durchdringt und verändert
das Mehl. Der Sauerteig im Gleichnis steht für die
Macht des Evangeliums von Jesus und die Art und
Weise, wie es arbeitet. Das Evangelium ist das einzige Werkzeug und die einzige Macht, die Gott uns
gegeben hat, um seine Kirche hier auf Erden zu
ernähren und zu erweitern. Er sagt uns einfach,
dass wir den Sauerteig des Evangeliums einfach
über die ganze Welt verteilen und dann seine Arbeit in der im Teig der Menschheit beobachten sollen, wie Sauerteig in einem Klumpen Teig. Das
Evangelium, die frohe Botschaft von unserer Erlösung durch Jesus Christus, arbeitet in den Menschen und verändert sie von innen her und von
Grund auf.
Die Frau im Gleichnis weiß genau, was sie tut. Sie
lässt sich nicht davon beeindrucken, dass das
Klümpchen Sauerteig im Verhältnis zu der riesigen
Menge Teig so unscheinbar wirkt. Unbeeindruckt
vermengt sie alles gründlich und lässt dann den
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Sauerteig seine Arbeit tun. Sie weiß, dass es funktionieren wird. Liebe Gemeinde, beim Evangelium
dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass es
funktioniert. Gott hat uns versprochen:
Jes 55,10f: „Denn gleichwie der Regen
und Schnee vom Himmel fällt und nicht
wieder dahin zurückkehrt, sondern
feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, daß sie gibt
Samen, zu säen, und Brot, zu essen, so
soll das Wort, das aus meinem Munde
geht, auch sein: Es wird nicht wieder
leer zu mir zurückkommen, sondern
wird tun, was mir gefällt, und ihm wird
gelingen, wozu ich es sende.“
Wir wissen um diese großartige Macht und Kraft
von Gottes Wort, haben wir sie doch am eigenen
Leib und an unserer eigenen Seele erfahren und
erlebt. Und trotzdem tun wir uns oft so schwer
damit, Gottes Wort auszustreuen. Lassen wir uns
von der äußerlich so unscheinbaren Art von Gottes
froher Botschaft nicht beirren. Sie hat es in sich.
Paulus schreibt an die Römer:
Röm 1,16: „Denn ich schäme mich des
Evangeliums nicht; denn es ist eine
Kraft Gottes, die selig macht alle, die
daran glauben…“
Der Apostel redet hier vom Evangelium, der guten
Botschaft von Christus. Er bezeichnet sie als die
Kraft Gottes. Im Griechischen steht hier ein Wort,
bekannt klingt – Dynamis. Das Evangelium ist Dy9

namit. Ein Stange Dynamit sieht äußerlich unscheinbar aus, aber welche Kraft steckt darin. Eine
Stange kann einen halben Berg zum Einsturz bringen. So wirkt das Evangelium, wie ein wenig Sauerteig in einer riesigen Menge Mehl. Es verändert
den Teig. Das Evangelium verändert Menschen.
Lassen wir es seine Arbeit tun. Uns bleibt nur das
Verkündigen. Wie das Evangelium wirkt, haben wir
im ersten Teil schon gesehen.
Wir sind nicht verantwortlich dafür, wenn Christi
Kirche auf Erden wächst, aber der Herr will, dass
wir als seine Boten arbeiten. Er will, dass wir die
Botschaft seines Wortes in ihrer Wahrheit und
Reinheit verkündigen und nichts hinzufügen oder
etwas weglassen. Der Heilige Geist ist dann für die
Ergebnisse verantwortlich. Er beurteilt uns nicht
aufgrund der Zahlen, die wir für seine Kirche gewinnen, sondern nur aufgrund unserer Treue beim
Austeilen seines Wortes.
Im Neuen Testament sehen wir die große Macht
des Evangeliums, die uns unsere Gewissheit gibt,
dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Aus dem
römischen Hauptmann Kornelius wird ein Christ,
auch der hartgesottene Kerkermeister in Philippi
wird verwandelt, der Schatzmeister der äthiopischen Königin, die Purpurhändlerin Lydia, der hohe
römische Beamte Theophilus, dem Lukas sein
Evangelium widmete. Aus dem zornigen Christenverfolger Saulus wird durch das Evangelium der
Missionar und Apostel Paulus. Liebe Gemeinde, das
Evangelium hat die Macht und die Kraft eine ganze
Welt von Sündern zu durchdringen und immer wie10

der Menschen zu verwandeln. Lassen wir uns nicht
davon abschrecken, dass wir oft so wenig Ergebnisse sehen, sondern treu unserem Auftrag nachkommen und das Wort Gottes in aller Treue weitersagen. Alles andere dürfen wir getrost Gott überlassen. Er wird das Nötige tun, damit sein Reich
auch in unserem Teil der Welt wächst. Amen.
„Gottes Frieden, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, bewahre eure
Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus.“ (Phil 4,7) Amen.
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Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren, der seiner Menschen Jammer wehrt und sammelt draus
zu seinen Ehren sich eine ewge Kirch auf Erd, die
er von Anfang schön erbauet als seine auserwählte
Stadt, die allezeit auf ihn vertrauet und tröst' sich
solcher großen Gnad.
Also wird nun Gottes Gemeine gepflegt, erhalten in
der Zeit; Gott, unser Herr, schützt sie alleine und
segnet sie in Ewigkeit. Auch nach dem Tod will er
ihr geben aus Christi Wohltat, Füll und Gnad das
ewig freudenreiche Leben. Das gib auch uns, Herr
unser Gott!
LKG 51,1+5
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