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4. Sonntag der Passionszeit „Lätare“  27. März 2022 / St.-Thomas – Kirche Minden 

„Keine Ware - wahre Freude“. Predigt über Mt. 13, 31-23 (Senfkorn-Gleichnis) 

Liebe Gemeinde! 

„Freude“ – das ist nicht gerade das Stichwort dieser Tage… 

Noch unter dem dumpfen Eindruck der Corona-Pandemie, die zwischen vermeintlicher 

Harmlosigkeit und der Tatsache dass zur Zeit gefühlt so viele Menschen infiziert sind wie 

noch nie, hin und her schillert; und auf brutale Weise schockiert und ernüchtert im neuen 

Krieg mitten im Herzen Europas… 

Da kommt alles auf in meinen Gedanken und Gefühlen, alles – nur nicht „Freude“… 

Gerade darum ist diese 4. Station der diesjährigen Reihe „Üben! Sieben Wochen ohne 

Stillstand“ so wichtig: „Freude“ in dieser Situation heute, da gibt es kein besseres 

Übungsgebiet! 

Die „Freude“, von der die jüdisch-christliche Bibel in unzähligen Textstellen voll ist (um nicht 

zu sagen von der sie beinahe überschwappt) – die ist was andres als einfach nur Spaß oder 

Fun haben, die kann man nicht kaufen und konsumieren; sie geht auch nicht auf anderer 

Menschen oder Geschöpfe Kosten; man kriegt auch keinen Kater davon, und vor allem – sie 

gibt es nicht nur dann, wenn alles Happy ist: 

Die wahre Freude ist keine Ware – es gibt sie im Leiden, auch im Leiden, oder sogar nur im 

Leiden, wie es im alten Kirchenlied heißt (das wir im Anschluss an die Predigt gleich singen 

werden).  
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Das klingt überhaupt nicht cool und sexy, aber das ist die ganze christliche Botschaft ja auch 

nicht – auch wenn wir in unseren Kirchen häufig wie alle anderen „einfach einen auf lustig“ 

machen… 

„Die wahre Freude ist eine ernste Sache“, wusste schon der altrömische Philosoph Seneca 

(an dessen Philosophie manchmal die Briefe des Apostels Paulus anklingen)... 

Und der große Liederdichter der Romantik, Friedrich Rückert (der als Professor für 

Orientalistik übrigens auch eine wunderbare Koran-Übersetzung geschaffen hat), lehrt uns:  

„Die Freude kennst du nicht, wenn du nur Freuden kennest;  

dir fehlt das ganze Licht, wenn Du’s in Strahlen trennest“  

 

Das will sagen: Zum ganzen „Licht“ des Lebens gehört beides, die Freude und das Leid. Wenn 

wir das eine von dem andren trennen, verkennen und verpassen wir das wahre Leben. 

Und der gleichfalls aus der Zeit der Romantik stammende Dichter Jean Paul bringt beides, 

Freud und Leid, ebenfalls zusammen: Gerade im Leid der Welt können wir wahre Freude 

erfahren, so verrückt das für unsere postmodernen Ohren auch klingen mag: 

„Mancher denkt recht gottesfürchtig zu sein, wenn er die Welt ein Jammertal nennt; 

aber ich glaube, er würde es eher sein, wenn er sie ein Freudental heißt“. 

Wahre Freude, das ahne ich in meinem Innersten, auch wenn ich das nicht glauben kann und 

in meinem Alltag – leider – meistens auch nicht zu leben schaffe:  

Die wahre Freude liegt, davon ist der christliche Glaube überzeugt, in dem Vertrauen, sich 

überraschen zu lassen, was mein heutiger Tag aus Gottes Hand – geborgen in seiner Hand – 

mir bringt: Gutes wie Schlechtes (wenn es denn gut oder schlecht ist, nicht immer ist das mit 

Sicherheit zu definieren), das was ich mir wünsche und das wovor ich fliehe. 

Darum sage ich mir: „Fleißig üben! Nicht 7 Wochen ohne Stillstand, sondern ein ganzes Jahr, 

ein ganzes Leben!“ 

Heute möchte ich gleich anfangen und dann nicht mehr loslassen: Mich freuen – in Gott! 

Die Freude über, aus und mit seinem Wort… 

Die Freude, die am Kreuz mit Blut erkauft ist… 

Die Freude des „Guten Hirten“, dessen Begeisterung über das eine wiedergefundene Schaf 

mehr aufleuchtet als über die neunundneunzig Schafe daheim im sicheren Stall (s. Bild). 

Die Freude, auf die man achtlos tritt, weil sie so unscheinbar auf dem Wege liegt wie ein 

Samenkorn das kaum zu sehen ist, in dem aber eine ganze Welt enthalten ist… 

Darum der Predigttext aus dem Matthäusevangelium, den wir gehört haben: Das 

wunderbare Gleichnis, in dem Jesus das Himmelreich mit einem klitzekleinen Senfkorn 

vergleicht, aus dem ein riesiger „Baum“ (das griechische Wort „dendron“ meint nicht 

ausschließlich „Baum“ in unserem Sprachgebrauch, sondern kann auch „Gehölz“ – wie beim 

Rhododendron in unserem Vorgarten der ja auch kein „Baum“ sondern ein Strauch ist – oder 

einfach nur „große Pflanze“ bedeuten) aufwächst. 
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Botaniker belehren uns übrigens, dass es sich bei dem „Senf(korn)“ hier nicht um den 

„weißen Senf“, sondern den im Mittelmeerraum verbreiteten „schwarzen Senf“ handelt, der 

in kürzester Zeit tatsächlich aus einem winzigen Korn zu einer bis 3 Meter hohen Pflanze 

aufschießen kann, unter der man vor der brennenden Sonne Schatten suchen kann. 

Wenn wir uns von Gott in Jesus durch seinen Geist berühren und verwandeln lassen, dann 

werden die klitzekleinen Körnchen potentieller Freude in unserem Leben zu einem 

schäumenden Blütenmeer wahrer Freude, so wie in diesen Tagen aus einem kahlen 

Forsythienstrauch unter der Frühlingssonne ein gelbes Feuerwerk erblüht. 

Ich will die wahre Freude üben, hier und jetzt – und beginnen genau dort, wo in mir eher 

Ärger, Angst oder Enttäuschung sind.  

Selten habe ich soviel echte Freude gesehen wie in diesen Tagen der Solidarität mit und 

Hilfe für die Menschen aus und in der Ukraine: Dankbare Freude derjenigen, denen 

Unterstützung geschenkt wird; aufrichtige Freude derjenigen, die anderen Hilfe 

entgegenbringen. 

Dass dies möglich ist und wirklich geschieht – das hätten wir vielleicht gar nicht von unserer 

Gesellschaft und auch nicht von uns selbst erwartet.  

Welch eine Freude! Danke, Gott, du Freuden-Sonne! 

Und der Friede Gottes, höher als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Jesus Christus, Amen.  


