
Noch einmal das Senfkorn 

Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres 

Gleichnis:»Das Himmelreich gleicht einem 

Senfkorn: Ein Mann nahm es und pflanzte es auf 

seinem Acker ein. 

Das Senfkorn ist das kleinste von allen 

Samenkörnern. Aber wenn eine Pflanze daraus 

gewachsen ist, ist sie größer als die anderen 

Sträucher. Sie wird ein richtiger Baum. Die 

Vögel kommen und bauen ihr Nest in seinen 

Zweigen.«   

(Matthäus 13,31+32, Basisbibel) 
 

 

Es geht Jesus um das Wachsen von Gottes neuer 

Welt. Die Botschaft von der Liebe Gottes beginnt 

im Kleinen. Dann strahlt sie aus und wächst hier 

auf der Erde zu einer kraftvollen Gemeinde und 

reicht darüber hinaus bis in Gottes Ewigkeit.   

Für mich ist das ein tröstlicher Gedanke in der 

Gemeindearbeit. Mag die Verkündigung auch 

noch so klein, unzulänglich und mühsam sein.  

Sie wächst doch.  

Gott lässt die Saat aufgehen und gedeihen.  
 

 

Für mich macht es Sinn, das Gleichnis auf das Leben insgesamt zu übertragen.  

Im Moment bedrängen uns wieder sorgenvolle Nachrichten: Die Pandemie ist nicht 

überstanden, sondern nimmt neu Anlauf. Die Umweltberichte zeichnen ein düsteres 

Bild. Schlagzeilen in der lokalen Presse wie „Gütersloh nimmt Abschied von der 

Eiche“ (NW 26./27.9.2020) schmerzen und entmutigen. Tausende Menschen sitzen 

unter erbärmlichen Umständen in Flüchtlingslagern überall auf der Welt. Und die 

Staatengemeinschaft findet keine Lösungsansätze sondern streitet. 
 

Wie gehen wir mit diesen Nöten um?  
 

Ich empfinde die Senfkorn-Methode als hilfreich: Zuversicht schöpfen aus den kleinen 

Ansätzen und Lösungsversuchen - nicht allein auf den großen Wurf warten: 

 Die leidenschaftlichen Freitags-Demonstrationen der jungen Leute, 

 die Umweltinitiativen vor der eigenen Haustür, 

 das Umdenken und Handeln im eigenen Leben, 

 persönliches Engagement für ein soziales Projekt, sei es 

der faire Handel, UNICEF, Brot für die Welt, Diakonie, 

Caritas … Flüchtlingsarbeit hier bei uns in Gütersloh. 

Der kleine Schritt bewahrt uns vorm Stehenbleiben,  

bringt uns zusammen und legt den Rest in Gottes Hand. 
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Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  


