
Predigt zum 15. Sonntag im Jahreskreis/A am 12.7.2020 von Dekan Ulrich Kloos 

Jes 55, 10-11; Röm 8, 18-23; Mt 13, 1-23 (Kurzfassung) 

 

Wie der Regen vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt – von der prägenden Kraft des 

Wortes Gottes 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

die mittelalterlich-jüdische Bibelmystik (Weinreb), findet immer wieder sehr sprechende Bilder, für 

das was unser Menschsein im tiefsten ausmacht. Die Katze ist für sie das Bild der Intuition des 

Geistes, sie ist nachtaktiv, d.h. vieles geschieht da auch über Träume bei uns, und sie landet, egal wo 

sie herunterspringt, immer intuitiv auf allen Vieren, intuitiv. Der Hund ist Bild für unseren Verstand, 

er muss angeleint, erzogen, gebildet werden an einer kulturellen oder religiösen Grundlage, um zu 

seinem Ziel zu kommen. Einen Verstand ohne diese religös-kulturelle Rückbindung – was lateinisch 

religio, also Religion heißt, gibt es nicht, also einen neutralen Verstand, ohne irgendeine Prägung. 

Genauso wie eine Religion ohne den Verstand nicht auskommt.  

Mir ging das nochmal auf bei einem kurzen Ausflug in die Berge, nach schönster Aussicht auf dem 

Top of Europe, am Fest des Schutzpatrons Europas, dem Heiligen Benedikt, unten im Tal 

angekommen, fängt es nicht nur an zu regnen, sondern richtig zu schütten, die ganze Nacht hindurch. 

Und da fällt mir der Lesungstext ein, der am heutigen Sonntag dran ist: Wie der Regen und der 

Schnee, der vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum 

Keimen und Sprossen zu bringen, …. (Jes 55, 10), oder auch der Psalmvers, der du die Berge tränkst 

aus deinen Kammern, …. (Ps 104, 13). Da merke ich, wie gut mir diese religiöse Prägung und 

Rückbindung tut, wie gut es ist, diese alten Biblischen Bilder als Prägung, als Folie für alle meine 

Erfahrungen im Hinterkopf zu haben. Denn sie helfen mir die Welt zu deuten, und in ihr den Geist 

Gottes zu entdecken.  

Wichtig finde ich daher wirklich, auch wenn das evangelisch klingen mag, dass wir uns mit dem Wort 

Gottes beschäftigen, dass wir es hören. Denn dieses Wort bewirkt auch in uns etwas und wir 

brauchen es genauso, wie unsere Natur den Regen braucht, damit etwas in uns wachsen und zum 

Leben kommen kann. Auch wenn wir bei so einer schönen Bergtour eigentlich gut Wetter wollen, 

keinen Regen wollen, wir brauchen ihn und im tiefsten und Innersten tut er unendlich gut. So ist es 

auch mit dem Wort Gottes.  

Dass das wirklich so ist wird mir am Ende dieser Woche wirklich deutlich. In unserer Seelsorgeeinheit 

haben schon drei von vier konstituierenden Kirchengemeinderatssitzungen stattgefunden. 

Jugendliche, Frauen und Männer, die sich die nächsten fünf Jahre hier konkret vor Ort einbringen in 

unsere Kirche, die sie lebendig halten, die sich von diesem Wort Gottes ansprechen lassen und 

geprägt davon, entscheiden und handeln für die Kirche am Ort.  

Der Dank soll daher heute auch am Ende an diejenigen ausgesprochen werden, die dies viele Jahre 

mit viel Engagement und großer Verantwortung getan haben. 

Das ist der Blick auf unsere Kirche hier konkret am Ort. Schaue ich ins Dekanat und die Diözese, dann 

sind da insgesamt 25 Männer und Frauen, die sich in die Nachfolge Jesu begeben haben, 17 

Pastoralreferentinnen und –Referenten und 8 Neupriester, einige von Ihnen aus unserem Dekanat 



oder auch bei uns ausgebildet und geprägt von den Erfahrungen mit den Menschen hier in der 

Region.  

Wenn wir da ins heutige Evangelium schauen, dann können wir nur sagen: Alles Menschen, bei 

denen der Same des Wortes Gottes ins Herz gefallen ist, aufgegangen ist und vielfache Frucht bringt. 

Da erleben wir Menschen, denen die Verbindung mit Gott und der Gemeinschaft der Kirche ein 

Herzensanliegen ist, und die deswegen sagen, ich möchte, dass dieser Same des Wortes Gottes auch 

in den Herzen von anderen Menschen aufgeht, dass sie spüren, dass Gott da ist, an ihrer Seite ist.  

Und wir dürfen das nicht unterschätzen, was es bewirkt, wenn wir aus dem Wort Gottes leben. Das 

ist wie der Regen, der die Erde tränkt und fruchtbar macht, ohne dass wir das immer bewusst sagen. 

Es wird einfach spürbar, und es bringt vieles zum Wachsen.  

Ja, vieles, nicht alles und nicht bei jedem, das macht uns das Evangelium heute auch deutlich. Nicht 

bei jedem ist der Boden gut bereitet oder so locker, dass der Same aufgehen kann. Das ist in der 

Natur auch so. Der Boden muss aufnahmefähig sein. Wenn er ganz hart oder trocken ist, dann muss 

er erst wieder ganz sanft angefeuchtet werden, damit er nach und nach aufnahmefähig für das 

Wasser. Da nützt dann auch keine Überdosierung.  

Wenn wir als Christen dazu beitragen wollen, dass der Same des Wortes Gottes in den Herzen der 

Menschen aufgehen kann, dann müssen wir glaube ich ein gutes Sensorium dafür entwickeln, wer 

auch wieviel aufnehmen kann, wo es vielleicht auch noch Zeit braucht den Boden zu bereiten. Das 

erfordert nicht nur Geduld, sondern auch viel Vertrauen in Gott, dass sein Wort wirkt, dass es 

Menschen berührt und bewegt daraus zu leben und so der Welt heute zu einem neuen und guten 

Leben zu verhelfen. Und es braucht die Zuversicht, dass wenn wir aus dieser Same des Wortes Gottes 

in uns aufgangen ist, und wir daraus leben, dass das etwas bewirkt, dass das die Erde tränkt, und 

Früchte trägt.  

Die Prägung unseres Verstandes durch das Wort Gottes, das Wort der Bibel, wird sich positiv auf 

unser Leben und Handeln auswirken, oft auch ganz intuitiv. Entscheidend ist, dass Menschen aus der 

Botschaft des Wortes Gottes leben. Dann wird das Christentum auch weiterhin unsere Kultur und 

Gesellschaft prägen. Darauf dürfen wir vertrauen.  Amen.  


