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Erste Lesung: Ez 17, 22–24 
 
22So spricht Gott, der Herr: 
Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder 
und setze ihn ein. 
Einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab, 
ich selbst pflanze ihn auf einen hohen und aufragenden Berg. 
23Auf dem hohen Berg Israels pflanze ich ihn. 
Dort treibt er dann Zweige, 
er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. 
Alle Vögel wohnen darin; 
alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. 
24Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen, 
dass ich der Herr bin. 
Ich mache den hohen Baum niedrig, 
den niedrigen Baum mache ich hoch. 
Ich lasse den grünenden Baum verdorren, 
den verdorrten Baum lasse ich erblühen. 
Ich, der Herr, habe gesprochen 
und ich führe es aus. 
 
 
 
Evangelium: Mk 4, 26–34 
 
In jener Zeit 
sprach Jesus zu der Menge: 
26Mit dem Reich Gottes ist es so, 
wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; 
27dann schläft er und steht wieder auf, 
es wird Nacht und wird Tag, 
der Samen keimt und wächst 
und der Mann weiß nicht, wie. 
28Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, 
zuerst den Halm, 
dann die Ähre, 
dann das volle Korn in der Ähre. 
29Sobald aber die Frucht reif ist, 
legt er die Sichel an; 
denn die Zeit der Ernte ist da. 
30Er sagte: 
Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, 
mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? 
31Es gleicht einem Senfkorn. 
Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, 
die man in die Erde sät. 
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32Ist es aber gesät, 
dann geht es auf 
und wird größer als alle anderen Gewächse 
und treibt große Zweige, 
sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. 
33Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, 
so wie sie es aufnehmen konnten. 
34Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; 
seinen Jüngern aber erklärte er alles, 
wenn er mit ihnen allein war. 
 
 
 
 
Das Land zerfällt immer mehr zwischen arm und reich. Der Staatshaushalt verschlingt immer 
mehr Geld - aber bei denen, die es brauchen, kommt immer weniger davon an. Bei den 
Regierenden ist man zu sehr mit internationaler Machtpolitik beschäftigt. Konferenzen mit 
anderen Staatsführern scheinen wichtiger, als konkrete Versuche, das Los der Armen im 
Land zu verbessern. 
 
Die Rede ist nicht von Deutschland 2021, sondern von Israel vor 2.600 Jahren. Propheten, 
auch der Prophet Ezechiel, sind immer auch Kommentatoren ihrer Zeit und der politischen 
und sozialen Verhältnisse. Und zur Zeit des Ezechiel sah es in Israel so aus:  
 
Babylon unter König Nebukadnezar war das neue Großreich, das mehr und mehr die kleinen 
Länder unterwarf. In Jerusalem war König Jojakim, in seinem Kleinstaat ein despotischer 
Herrscher. Als er von den mächtigen Babyloniern abgesetzt wird, weint ihm der Prophet 
Ezechiel keine Träne nach. Ja, Ezechiel sieht sogar Gott am Werk, der sich des 
Nebukadnezzar aus Babylon bedient, um Israel von seinem ungerechten König zu befreien. 
 
Ein neuer König in Jerusalem, Zidkija, hatte dann Nebukadnezzar feierlich seine Treue 
versprochen. Ein Fiskalpakt, der viel Geld kostete. Aber man hätte damit leben können - und 
hätte endlich anfangen können, eine gerechtere Wirtschaftsordnung aufzubauen. 
Stattdessen hat Zidkija die erstbeste Möglichkeit genutzt, sich an der Seite der Ägypter 
gegen Nebukadnezzar aufzulehnen und den Treuevertrag zu brechen. Das Ergebnis war die 
völlige Zerstörung Jerusalems 587 vor Christus. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt bekommt das Bild vom Baum, das auch im Evangelium 
gebraucht wird, eine ganz besondere Bedeutung. Es geht nicht um die Natur, und das Reich 
Gottes ist nicht ein schöner Park oder Garten. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden, ja 
und auch Bewahrung der Schöpfung. Das Reich Gottes ist, wenn man es konkret nimmt, 
nüchterne politische, auch kirchenpolitische Realität. In der Politik geht es um soziale 
Gerechtigkeit im Inneren, es geht um Ausgleich zwischen armen und reichen Staaten, es 
geht um Nachhaltigkeit in Politik und Wirtschaft. Wenn man die Menschwerdung Gottes 
ernst nimmt, dann hat das Reich Gottes schon begonnen, dann bauen wir mit Gott 
zusammen an diesem Reich in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und 
dann bedeutet Verantwortung für das Reich Gottes zu übernehmen eben auch, 
Verantwortung in der Politik zu übernehmen, denn die Politik ist es, die unsere Gesellschaft 
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aufbaut und gestaltet. Und in der Kirche ist es nicht anders: Auch hier sind wir gerufen, die 
Kirche mitzugestalten. Nicht jeder und jede von uns ist in den entscheidenden Gremien, die 
hier aktiv sind, von Gemeindeausschüssen und Pfarreirat angefangen bis hin zum synodalen 
Weg der Kirche in Deutschland. Aber allein schon das Interesse daran, was hier gesagt und 
getan wird, ist Aufgabe von allen, die sich als Jüngerinnen und Jünger Jesu verstehen.  
 
Es ist richtig: Gott ist es, der den Baum wachsen lässt. Aber ohne unser Zutun, ohne unsere 
Saat hat Gott nichts, was er wachsen lassen kann. Die Saat, die wir aussäen, ist die 
Gerechtigkeit, der Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Und Gott wird mit dafür 
sorgen, dass die hohen Bäume niedrig bleiben und die niedrigen Bäume wachsen können. 
Unsere Aufgabe ist es, die Saat zu pflegen, das störende Unkraut zu entfernen, den Boden zu 
bereiten und was man noch alles in diesem Bild aussagen kann. Konkret bedeutet das für 
uns: 
 

• Zunächst müssen wir bei uns anfangen. Wir müssen bereit zur Umkehr sein. Wir 
brauchen einen Blick für Minderheiten, für soziale Ungerechtigkeiten, für 
Machtmissbrauch, für unsere Umwelt.  

• Dann können wir ins Handeln kommen: Minderheiten brauchen eine Stimme und 
müssen geschützt werden. Ungerechtigkeiten müssen benannt und angeprangert 
werden. Machtmissbrauch muss bekämpft werden. Nicht umsonst hat Jesus gesagt: 
„Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre 
Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. 43 Bei euch aber soll es nicht so sein, 
sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein …“ (Mk 10,42f) Das gilt 
für unsere politische Gesellschaft genauso wie für die Kirche.  

• Und schließlich muss uns die Sorge für die Umwelt etwas wert sein. Es hat keinen 
Sinn, nur auf die Gewinnmaximierung in der Wirtschaft zu setzen, wenn dadurch die 
Erde zerstört wird. Es hat keinen Sinn, die Ressourcen der Erde rücksichtslos zu 
verbrauchen, und unseren Nachkommen eine kranke und zerstörte Erde zu 
hinterlassen. Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika Laudato Si von 2015 deutliche 
Worte gefunden. Es lohnt sich, sie zu lesen und zu verinnerlichen, gerade auch in 
diesem Jahr, wo wir im September eine neue Bundesregierung wählen. 

 
Als Christen sind wir aufgerufen, uns an der Gestaltung dieser Welt und dieser Kirche zu 
beteiligen. Damit nehmen wir unsere Verantwortung wahr. Aber nicht wir allein bauen an 
diesem Reich Gottes, das ist die entlastende Botschaft des Evangeliums: Gott baut mit an 
diesem Reich. Unser Tun kann nicht losgelöst vom ständigen Suchen nach Gottes Willen sein. 
Aber wenn wir in diesem ständigen Kontakt mit Gott sind, dann können wir darauf 
vertrauen, dass das Reich Gottes groß wird, blüht, und allen Vögeln des Himmels Raum und 
Sicherheit bietet. 


