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llomilj.e zu lft 13, 1-9
i 5. Sor-rntag im Jahr (Lese jahr A)
i2,'1 .1987 St. Laurentius

l, i eber Geme i ncle ,

"An jenÊrn Tag" : Nícl.rt irgendei.ne Zeitangâbe, sotldert.ì eben diese,
l:eÌaden mit Bed-eutung schon seit einem iahrtausend vor Christ-us in
Isr'âel , hei ßt: "am Tage Jahru-ehs Gottes", am Tâge der i4erke Gcttes,
Da,-s Iqerk coi-'Les Ìreißr¿ "Schöpfung ' und heißL "Rettung" - Schöpfung:
cias Gute i:ì Catlg set-zend, Retiung: es n:lchf- verlorengehen l-asseil ,

L'erk Gotl,es "an jenen 'Iage". Wir sind a-la,rmier-t clurch cl j.ese
Zeitångãbe,

"Ila fuhl: aus Jesus". "Ausfahren": gemeint ist " z\:L einem
1-,nt,ernehmen", ej-nem Iierli, zum Beispjel auch zum Kanpf , in cie¡r
Ìir-ieg. Jesus: I{eÌ isi. er , daB es ihm zukomrnt., "an jenem Tag"''aus¡;';f ah::en ' , das r,+er]a Go Ltes zu tulì: GÌtt-es in Gang se+-zert und eg
richt- r:er1or:eitgehen fassen, es ¡etten? ll¡ir r¡erden hör:en, rÝer er
.isl.,

"Ì)a tsei.zt,c' er sich a¡r Str-and. " Das ist Cas vordetr-4r-ülrd j ge Pild.
Es ist C¿sselbc-' hror-'", das Ìreiß'" "er i-, z.hrn -a,).t.2", "e¡. besi jeg rlen
'l'h¡c'¡r" , "':r' i'.rat seine Ëïer rschaf t an", zÌr ritlh.Len ,Jie Schö¡:Ílii;-rg,
1-.eißt: si.e zu i:et.i-er," ".,\p: LÌíe¡. ¡les Mee'-.s" * es ireirìì.. hien "iJz:;
lleer", n j.cl.r1- w j.e j n cler vo¡gs¡¡agenÐn übersel--zutrg "der. See" -.:
wiecler so eì.il bel.adenes lvort, inbegrif f Llessen, íias. den ÿlenscher
ersäuf t, seì t Jal.rrtausenden mit diesem schwer.en Gewicì-rt beladei-r:
die FluL, die Sintf 1u*u, das l{eer, das Tosen uncl Brand-eir cler -Ilogei.rdos )ieers , Angstrnacher-lf acht, Drohmacht-, Ze jrstörer-.¡lacht r cl. i e
ScÌrðpíu.rg zerstörend, Rettung ve¡l-iindern,l , vernich Len,1 , Utrd rla
dr-inl.ie' cler: i:{,:nsch. "uncì Jesus nal.ìm si.tz" - rnan dürfte aÌllinùrpf cr'ì
ai-r a.Ìi'c.este¡retri-l iche Stellen: "!-r t_hr-on-, über den FlLrten", übc¡
dern Feind cles llenscherr.

So r¡u¡rdert es Lrns nicht., daß der näcils-Le Satz ,.¡order:gr-iìndÌg :¿tlarf
he j ß t : .¡nd cla. kamen si e alle zu ihm', ; schaui ina.n aber genau
Ì:i ii, becle'¡tet- es : " , , . und da r¡aren sie a.l_le, clie Vei:l.orenen, dieEeCrDÌ'!ten, d.ie Geä.rrgstì gten, z\tm Tode Besl_i¡rntcn, auf Ii¡r.li.ei:r¡.lesr:n, i!.enrl sie t,,ol l.t,en geret,;e-L r{erCer,l ." ,'Sie irieif_e:l sich p_n
ihtr' , diese Forrr.ru.l.ierrìllg entì.;ri.It. zu vieÌ noch a.n Sr:lbsttäi ì.gl;eiÌ- .llas E'o.L bedeui,--t. \'i el nehr: "Da w¿r-, s p-löt_z1ich so : :\rrf Ihn b iir
-ì.s1. ¡.¡ll es BedroÌr'"e i.er.-¡iesen, um gô¡eiiet_ 2,.¡ r.nerden.,' lJet: aj â. ùber-rle¡ Flut- i.hrotr-¿, hat den Fej-nd l¡esiestt, ist Grund der Hr,Íif nr.rng
aÌ lrrn \"enf oreneÍÌ ' Dies ist Gottes r{er}i: retten di.e vc.l-otene n.
üel j sl, Je s1ls, daß ihm solches zukommt? Er gehorcht der St-unCo,,lem Äugenb-l icl-i. Demzuf olge also bestieg er das Boot_ und '.nahm
Si t:-r" - ni.ch.l. "setz-r-e sich hinein", das ist ,¡order.g¡ünclig, ÐesCiilnze ist ein Gleichr-ris fi;r den, der Ol-rren l-i a'u z,u l.rörer:r, i.uborchel ¡rach d.em eiger-rtlichen Sinn. "Er nahn Si Lz im Boo L,' , imBcoi:, im Ì.trachen? liicht so: I)as rst clie Arche, das Boot in clel:
ill]1, das Rc-'rtenr'.1e, r,'as besorgt_ ist afÌen Ver:f orenen, Bcrlrolrten,
Ge ¡l-ngst jg-eerr. Jesus a.lsor so sagi t, clas G.j.e j chrris, sagt clie SieLle
lr ier, .ir:imt die l-ler-ausf orderung an: Ver l.ore¡e sind-, und rlas gellt
¡nj ch ì:,..es âll iti Goti-es Namen, der rricht wil1, ð.¿ß eir¡s-.
'e-rl or-engehc: . Nun schen i^ i r ilrn, den beruf enen Knecht - noch i st
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,Ja:, liort- nicht gefallen, aber es:ist schon ¿lles z',t schauer-i,

lis ho j ilt: ''Di e Vj elen Ì¡amen" , Schar:en. Sei es nur angecìeu-r-e L : Di es
Itort. ist jenes \riolt, cJ.p.s :"¡ír hennen: Ðie \¡ie1en, da.s sind cile
Eiirzelne:r, die nj emanderi r-'as angehen, ilie sich ¿ruch n j einande¡ r^'e- s
a-irge-hen lassei.] r euf sicl'l se-Lzen, âm Eìlale e-e ll jr-chl- schaf f e ì-ì rìa al.

unì-e-r'geheir. Ðas s.ind die ir-ieÌen aus der Ste11e, dle i,'i ri: lren¡ien:
cli e Süntle der- \¡íe 1en getragen", das sind dl r: Viel.r--n bis in

Ìlnserer Ei]cl-raris Lief eie¡: hi.nein: " . für euch r-ind die \ii er l ¿n
r.e-cgOsse n" . D¿ìs sind cìie iqenscllen iir ibler G:¡:undvellorei-ìheit. in
Sr-;Ìraren lronirr-':r sie, tli.e Schareir, sie halten sich ¿rn ihn, ::ruf Tìrn
i-elri jcscll ,

Ii ¡-r,--.1. i'l li-r das Bi 1d: ìn¡och j s'r- die Rei.tui-rg n j-chi- r'oIIbr.a¡:ht,. iil h¿rt
.lei1 S Í eg voJ.ll:¡acÌ.it, cìer thront über- der E-l u.l- i¡n Boci-, im
r'¡-'tt.enden, üLier deit Fluten. "Und sie steheir am Sl--raird, " Sie st.eìlen
.lm Sr-¡anrl . Ðieses "sle stehen": fm A-1.+-en Tês'Lane¡r'r- rvieder ur¡d
iç j e.de¡r ist. cli.es hort gefunden, j-mmer vor-l denen gesagt, die s:ich
steil en .l-assert uird, si¡:h s'!e1len, also zLr f hm hin sich nLrn riL'hteü.
Jetz'¿ ìst r.'on ihnen die Rec1e, sie haben das Versprechen erf aßt ,
da-s Er bedeiltet -und richten sich nach Ihm, f estr-qen sich an f lin,
h¡.¡l i-cn sich ar-i Thn, ì:ekorimen zu f hm ein Verhältnis, Di e l-lof fnung
rjer Verlort-nen t¡elbt sie zu Ihm, dem Retter, dem Glund ihr:e y
Ìiof fnr-rng, ìrlocb i st d-i.e Spanne dazr.i j schen, nocl'r ist das zrr
'''oÌl.bringen, noch s'r-eÌren sie am Strand. Abe:r clas Boot, so mðchì:.e
mail ìle j nahe sagen, isi schcn da, mit den zusammen sie mit. Ihm unci
Irl ni'.. il-,itel :t.n einem Booi, sitzen.

i;nd Ca:'rr¡ sprar:l.i er, uncl -or sprach immer so, in G-lejchnisscli, iir
i'1el êir Gleichnissen, uì1d di esmal_ sa-qte er so: ''Ausgef abren ist" -
n j.cht: "eì,r-r Sána.nn"; es hejßt " d e r S ä m a tì n cl e s
S ä ¡: Lr s " , It'enn man rlas r¡íedetrgeben nöch-Le, heißi_ clas: elt, dcm
es a-[] ,-i.ne uncl rron J\iesell her zitliomm+-, daß er sât_. Er ist 'der,
Sámarrr¡. ¡rlan hor:el-ie die alten Geschicht-en der fi-l'-uhen ab, ,iann wi:-ci
man's ¡"issen: 'ller-' ìllensch, 'der- ' 'ädãm, i_st 'der' Sámann. Und dcr
Schöpf er:go t t ha''- j hm dl e lfå.cht übergeben, zu sáen - r.,i ¡: hór-^n : das
Cu'uc in cang setzen, die Schöpfung voÌlbr j.ngen, und das
Cr.:schaf Iene ¡etten, nich,c verlorengehe' lassen, Nu].t ist das !{ori
gefutrden, das An'úr.Ýoi:'L gitri- auf unsere Frage: t{er j st Er, Jesus? Er.
elscheir-rt h j.e:. in Bj lde des Mensclten, cles Menscheirsobns, cles
'ãdãm, d.es 'ãdãm-Sohns , clessen, de¡n der Schöpf el anvelrtre..ut h¿ùt.
ti j e Schöpf ung z,um tslühet'i ztr b¡ingen und, i¡j.e .,,,orcÌem schoit
angedeutet, sie denn auch zu retten.

.,\usfubr de¡' Sämann zu seinem LÝer:k. tin¡l beim Sáen, da li.el eìni_qes
"auf der.r \reg", so wird es übersetzt. Das stehL ar¡ch cìa. Nr¡r was
soll man si:ì..!aen : Di.eses lvolrt Weg" j st d-assell:e It-ort, das rricht
d.raullen die ges teinten l4ege bezeichne'", soncìern "Schriite
.iil-uernehmen", f egieren- Das i{erft cles Sta.at_små.nns ist_ "llreg',, Wegsirr'-l'ìeir, \'eg f i irden, schlitte Linternehinen - r,'ozu cenn? um di¿: Giiterzv besorgen zun ùbÊrleben" Das ist,s, rras anklingt., Ì..lncl dar,..¡ )Ìreißt es : \.¡on dem, r.:as dieser Särnann sä.t., f ieì Ð j niges - nun hÊií.1-Les, r-'ör '"ì ich i-ii¡ersei-zr'.: "gegen rf en I.¡eg ' Hei?.,t.; Eine i'Iach ir lst d.a,c':ì.ne Rr:gj el.urLgsrna<,.ht ist cìa, schon: cli e \./ersFî.eche , Giiter :ar_l
bc-.rÌraf 1len, scho;r da, iiìte rlebe' zu itereite', schon ,:la. Der Te;.:,.r¡iI.1. ¡icht mehr l¡ncL nicirlr- rtêlri ger sagen ais rJies: Ða... t.ãiugt ¡1i.r-Ì+-
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zur' l-tlt-ztctjl RettLìng. Der. ,la irun ist, der sá.,_,
Ga\l2e, ni-id ,.las scha_flf i eine l{oirkurlenz,
R ivai j. t.ät , d.as scl.ìaf f t eine Feindschaf t. Eine
r^'j ¡:d lun .losgeben; trde¡ rçírd das Ger¡öllie l:e, i!em
die lti.elen, \\rem ¡¡er.den síe vertrauen,
anver¿raiìe , \iÕn r\rern sie er:r¡arten? lf i r müssen
Situai-i-olt von Verlc¡renen; Es ist erns-L. h¡enl
a r¡ r'e r t r a-u e ¡r ?

,fe¡ i"'iII ¡etten aufs
das schafft eine

Hrisis, eine lirise,
i.¡erden díe Schar:en,
rÝem j.hre ,Rettulg

uns ei nf üh-l-en in Ci c
ii.i l.l.st du dei.n Hei Ì

Es heißt: "Die Vögel des Himmels kommen und pichen es auf." Ein\iort reihf- sich ans arid--re. Der Vogel, clie \¡bgel, rler: Stoßr.ogeì ,deir Geier, der Adl-er, der Ibjs, der Falire: imneir i¡iec{er. "cle ::
\¡ogel des Himrnels" als Symìrol_ der irdischen l4ar:ì'r -u - ma.n lese d j.e
al.ten Texl-e, die I{.ythen der. \iöllier bis j n dle Bibe_l_ he r-ein - das
S:r'nbo1 der- Macht. Heißt: Tn dleser- I{o¡rkurrenz, da mag's geschehen,
d¡rß clj-e i rdische ivlach'r- clas .qngellot dlese-" Sämanns zur Sei,¿er.'i-qcì-rt, "r^'egpiclr L" . Wi¡ siDd gemeii-rt , die Fr:age a_n uns s.t-eht : !f er-n

".(ìr'Lraust- du cÌeln He i I al? wie sehr besì:el.rt die Gef ahr', cizrß dei.r.r
l1e ::z sic-h so en1,.scheid.e1:, daß irdi.scl¡er l.lach t. dein llelrz nehl
verl¡ar,tt un l,ebens roiÌ.len als diesem Sánann?

"Airder:es fiel auf felsigen Grund. " llan muß eine geivisse Frer-¡clo
eutr¡ickeln, ent.falten, rr'eniì nan worl-. um llort im Echo Alt.er-r
Tesl,am¿-nts 1n der Bibel vernehmen darf . ',Feì.si.ger Grr'lnC , " lla¡rl.ese cloch d- j,e Bi ber : rmn--r r.¡ieder isr- cler Fef s ur-rcr- d-as Eer.gnest:der Schroffen, die Bast.ei, das, ì.,ohjn na-n fìüchtet, i;o nar:lSr'cherlrei.t- sucht, Zuflucht l.rat, dem Fej.nd une¡:r.eichbar iJilcl . Das
¡:r lso is1- hier angeLle'.ìt-e i-: Es otöchte gescheheir, daß c1a unser Her-zlä'gst scl.icrr si.ch e i.c Sicher:helt gescha-f f e' ha_t: Da habe ich
'orgeso¡gt, mir sol l ,s nichL passier.en, cl.aß ich plötz:_lictr dastehcul.id habe nichts, bin n j ch.i.s und kar-rn nichi:s. f cì.r ha.be rorgesor-gt.)
ich habe vorgesorgL, rcii habe nich vielfach versichert, r,ieLfält_ig
âbges j ':ìlêTt.. ltl j cl.rt ve¡Ìröhnen soll man das, nur eben geseh_-n setnsoll e-q; Ilärgt deine ganze Herzei-rskraf t-, mit der du clcch cias ilei 1err.;artest und überleben nöchtest, an diesei dei.i-rer Sicìrerung? Hsrnöchie se-in, de r Sámann, der cla sá'u, sá-u auf f elsigen G¡und, l.lnclt¡ei r- r.l¡r so si.cher b j st r]nd dích gesicirert has+-, voÌ-gesorgt .hast,har¡rst du dír''s gar Ìeis."en, Gåfallei'r zu f ir-Ìden an den schonenirrol'ten d j eses Sämanns und spie-lst eine We j.le sogaÌ- mìt; ì1ut- r\,et.líles darn er'st irir"cä, cìa¡r. hãlt ich micrr schon an meine sicher,ng.Es lçan¡l tr j.chi- tiÈf e i{urzel n f assen. Es f aßt_ IÝurzeln und gehi:si:hne1.i auf, nul i.-enn dann die Sonne pre-llt, dann r.er:tf orr-,_ es. Eshat ireil.re t.:i.efr,¡tr lt'uitze Ì n .

"lir.ttl r¡ied.err artrle¡es, das f .i.e1 unter die Dornen.,, Es gibt in Bucl-r
1:: Ri cht.er (R1 9, 8-15) ein r.+uncle¡bares Gleic;hnis, wie d1 ePf lar¡zern, die Båume, slch einen König suchen unter i.hrósgleì c.heu 

"Ð.j.,: Falne, cler I'eins*,ock, d j.e grãßa¡tigen Báume, Oie Zed-erna-r-ür l ì ch, e.l le sagen: q'i e käme ich dahin ! Daìrn gehen sie 7.\im\Ìegecìor', de.s Si ¡r.rbil¡l falscher, trilger:ischer llerrschaf t_: Tch habcir.r-on l'ier"r'n gef urtden. lind lier sei-n He;:z gebu.rclen hat, l:e-i ,fer¡rfái111:' das Ìì7or+" dieses Särnanns unter die Dcriren, Die ers hicrrerr es.

daß i.'i r, Cie
,"ttlseues riotlriF
Itìeì.se - jecle::

So r¡r: i- t
1,¡ie1.trr,
wÌ t:ìi ,

e..ino lrleine Z¡"rsanmeirf assung: Es gehi cì..rrurn,
Cì e Schare¡r, -gesr¡haf fer-r sind, {.i,-schöpfe,be{ÌrchL, .in Not, Sorge, Ângst a.uf vie.lfache
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t'ird's wlssetr -, und daß uns Rettung r¡erden solL von eben cl.iesem
Got'u durch den, den eir uns bestellt hat, den Reiler unct Hei.l:rncl ,daß ciel rìÌlsei Herz err-eiche mit seit.ìem .\rort, l":ir s.ri nr].
ì.iìi+.1.-endrinrìel: hier ciies Angebot, und hier di.e Versprecìren dcz.
a-i. Len ¡îäc'hte. Iirisi.s - Ent_scheidung i.st Eef ordert.

Ur-r cÌ nun ile i-ßt es: "Aber da f iel einige s auf gut-e Ei:de", gut_erì
Grund, Was ist das, "es fiel auf guten Grund,'? I,l'u n ist,s an uns:
iliL:r Ohrr:n hat zu hören, der höi:e, der horche ! Blei.b-r_ rrtaìl nich,r, in
\i,:rdergriind igen, dann ist inan noch lange nicht f eitig init_ dem
Ter-r- " -l'ien¡r al.so di e irdi.sche Macht es nlcht k'egpiclieÌ'r ìiann, ýÝe;ln
die eiger-r-- Si cberung es iricht iruchtlos rnachen hann, rÝelln cl_itt
fa.l sch¡:n \ier:sltrecher ùfächte mich nicht binde.r, Ll,ar.r r-r bleibe i- c_-h

cìocl.t gefährctet: ì'leine Nöte sind da, ineì r-r e .d:rgs-r-e sir-ìd da , d- j e
Ber'lrc..'huligen ¡.-ind Ca, trre ine liümlrerni-ssr.: sLrd cle, die ¡n,igchl, mir
nienanci wr:g. i,ind Ca_ntr? Ðir-: irclische i,Iacìr-r_ so.l.1,s nich'c sei:.r, rìie
e j.âÒne Sir.liL-:rur-rg soll's nicht seln, Cie :\¡igebr_, t.e Llelr cl-iver.sr::r
'u:ersrrecher:- jYäch'ue soll. eD' s nicht se j.n - rça.s daün? Nun sincl i":.L r :rn
P'.rt-ri¡i.. Ða.;rn rrli6 r-- cÌu dies r¡1ort noch einniaf hôr:e. unc au,,' clei.r
scharien, der es gesagt hat, Und dann geråtst_ du von l,,¡ehsteÌle zu
lvehstelle, \¡oÌt liummer zu hurnmer, von Sorge zu So¡ge, und al,Ìena_l
,<r.rl Ì st du hören urid l.rorche¡r, inimer grad an der Stef le - n j.cht ain
Schrei.b+-isch l - inr Leben, r.¡ie, s dicl.r trifft, U n d d. a tì l1
scll das ¡'a. lir werden: am Strand
s'Lehei'r, blic,'lrei-r zu dem, der im Boo-,-
is+-, de;: sít.z genomme' liat über clie Drohrnácìrte, clie clich becl.rohen,
díe Ángstnäch'ue, die dir Angst rnacheit, Cer Gr-unC der Hoffnung ;l
c.ì.e iner Hofflungslosigheit-. und dann senht sicl'i cla,: hinein unci clanngaábi-, si{rh das hi.ein, u¡rd r¡it: festigen uÌls a¡l Ihrn, r,,i r: l.ra_1.t,en r¡nsar'ì Ilìn. Uncl die neue ,q1'Luation, clie nächst-e, kornmt, das nächsieBitl-ere , r,1as nÈic,lts r-e Schr¡ere: Und rvie,l.er und r.".ieder sol .l sich, s
l.r inei nlçral I eii clllrf en ir.¡ dies Erdrelch.

Da:s Lsr; ei.n Gleichris. Und das heißt für u s: Am vor det:.Éariindi gcìl
Bl l {:1 , ,las sich u¡rs darst_ellt, nicÌrt l.rångenbleiben, aen Wort_entlachhorchen ! Abeir t-tLtn e-ur¡as Seltsarnes: Horchen wir na_ch, clanltÌrri ege' wi'r:d nirgendr.'o i rgendwas gesagt, r,,as ìronrrr-et nan tun rra'r,r.lir¡d nun si¡rd r^'ir atr clen, r¡as das Gleichiris eigentlich möcht_e: Esentlá-ßt. ur-rs i.richt. aus unserer Origlnalität. E s i s t k e i nGr:blli, rf as truchstät, l.ich sagi, üa_scl u t u n s o t 1 s i- Du, dein llerz, ,.lß À= aãri ,_lna O.annerspüren, er:fasser.r, finden, r-,,'a s clu daÌlìl i-un rirrst" Du hast einenGet.¡rrraÌnenner für das \,'ielerlei , was es sein kö:.rnte, rrnd clet-hr:i ßt-: Got-t€s Werlie tun oder geschel.ren lasserr, iìoti_c.:s r,{erk he lgt-'sr.höpfung" , aJ-J es Gute in Gang setzen, und heiß-u "Retti.ing,, , dasheißi cutes iricht verf orengehen lassen. ' Das i;r-;i,, 

-;J;;;, 
tÝêsj nner'haÌb dem blelbt, kann tausenderlei sei¡r; niemand sagt djrbi¡chs Läb1i.cìr, r.-oclur.ci-r, r.;orin, r,.,:mit, !iie. DL¡ soll s t, dies Gl.eichnisìtär:en, horchen, erfassen, \¡elts-Lehen, und dann cianar:h tun. Ðri bist

-geiufen - \¡on ganzen Herzen, dem es !egeben is-L, zLì vers-uehen, r.;t ejesr.rs gìe:ich da.nac:h ser-g.L: EucÌ1 ist gãgËben) es zLr -\rersLel.ìel-i.


