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Liebe Mitchristen im Herrn,                                11. Sonntag im Jahreskreis 2015

Heinrich Christian Wilhelm Busch (* 15. April 1832 in Wiedensahl; † 9. Januar 1908 in Mechtshau-
sen) war einer der einflussreichsten humoristischen Dichter und Zeichner Deutsch-
lands. Seine erste Bildergeschichte auf Tafeln erschien 1859. Schon in den 1870er
Jahren zählte er zu den bekannten Persönlichkeiten Deutschlands. Zu seinem To-
deszeitpunkt  galt  er  als  ein  „Klassiker  des  deutschen  Humors“.  Er  schrieb  in  sei-
nem Werk „Nachbarskinder“:  „Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen
Ecken; wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur
ein leichter Zaun, die beiden Sorgengründer; zu wenig und zu viel Vertraun sind
Nachbarskinder“.   Es  sagt  alles,  was  das  Menschleben  ausmacht.  Obwohl  der
Mensch eigenständig, selbständig und frei ist, kann er nicht alles alleine bewältigen
ohne Hilfe der anderen. Ohne selber etwas zu tun, kann man das Leben alleine oh-
ne der Hilfe der Anderen nicht vollbringen. Die Trennwand zwischen ich und du
ist auch hauchdünn, aber trotzdem gibt es sie selbstverständlich. Selbständigkeit
und Gemeinwohl sind notwendig für das Allgemeinwohl. Wenn ich keinen Raum
für die anderen Mitmenschen habe, lebe ich nicht gut. Wenn ich nur auf die Hilfe
anderer Menschen setze, lebe ich auch wiederum nicht gut. Kurz gesagt, ein gutes,
wohlwollendes  Leben heißt Teilen und Teil-haben lassen. Es ist mit Sicherheit
eine Sache des Glaubens und des Vertrauens.

Das heutige Evangelium ergänzt diese Aussage. Es gilt nicht nur unter uns Men-
schen eine trennbare, aber dennoch unermessliche Beziehung zu pflegen, sondern
auch Gott gegenüber. Der Mensch kann erst dann Mensch sein, wenn er mit ande-
ren zusammenarbeitet. Dies gilt auch für sein Christsein.  Der  Mensch  kann  erst
Christ sein, wenn er auch mit Gott zusammenarbeitet. Wie ich mein Leben nur mit
der Hilfe anderer alleine nicht bewältigen kann ohne eigenes Zutun, muss ich
ebenso die Gottesbeziehung pflegen. Darum ist dieses wunderbare Beispiel aus
dem heutigen Evangelium wichtig: „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 Same keimt und wächst und der Mann weiß nicht,
wie.“(Mk 4,26) Der Sämann sät und tut alles dazu Notwendige. Dann schenkt der
Herrgott reiche Ernte. Die Rolle des Sämanns ist zwingend erforderlich für den
Ertrag. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass er automatisch mit einer reichen
Ernte  belohnt  wird.  Da  muss  sein  Glaube  an  Gott   mindestens  so  groß  wie  ein
Senfkorn sein. Die Trennwand zwischen eigener Leistung und Gottvertrauen auf
eine reiche Ernte ist so dünn wie ein Hauch. Ohne mich und meine Leistung kann
Gott auch für mich nichts tun und ohne Gott und seine Gnade kann ich auch nichts
erhoffen. Ich und Gott sind nicht eins. Gott ist nicht Mensch. Der Mensch ist auch
nicht Gott. Ohne Menschen kann Gott vielleicht schon leben, aber der Mensch oh-
ne Gott dagegen überhaupt nicht. Amen.


