
 
Gottesdienst vom 26.7.2020, Pfrn. Cristina Policante 

Texte im Gottesdienst: Jesaja 40, 12-18.25-31 und Matthäus 13, 31-35 

Liebe Gemeinde 

Wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Texte vor uns. Sie sind aus der 

Perikopenordnung übernommen, wurden also in genau dieser Kombination für den 

heutigen Sonntag vorgeschlagen. Im Abschnitt aus dem Jesajabuch wird Gott 

vorgestellt: in gewaltigen Bildern und eindringlich prophetischen Worten erzählt der 

Text von der Macht, der Unvergleichlichkeit, der Grösse und der Heiligkeit Gottes. Im 

Gleichnis des Matthäusevangeliums dagegen sind die Bilder schlicht: ein völlig 

banales Senfkorn und (zumindest für anno dazumal) absolut alltäglicher Sauerteig 

kommen vor. Und ich bin froh, dass die Texte miteinander vorkommen – denn beide 

haben recht. 

I. So gross 

Jesaja stellt fest: Gott ist gross! Unbeschreiblich gross und mächtig, überhaupt kein 

Kuschelgott. Gott ist DAS Heilige überhaupt, der ganz Andere. Und das wird uns in 

eindrücklichen Vergleichen vor Augen geführt: Es ist, als ob man alles Wasser mit 

der hohlen Hand berechnen, den Himmel mit der Spanne der Hand messen wollte 

– ein chancenloses Unterfangen. 

Das galt damals und gilt weiterhin. Zwar sind wir seit Jesaja ein gutes Stück 

vorangekommen in Sachen «Vermessung der Welt». Aber weiterhin wissen wir nicht, 

«wie viel Sternlein stehen» und «wie viele Mücklein fliegen». Immer noch würde 

sämtliches Holz vom Libanon nicht reichen, das ganze Wild des Landes wäre nicht 

genug für ein angemessenes Brandopfer. So gewaltig ist Gott. So quer zu allen 

Vorstellungen. Der Text von Jesaja macht deutlich, welche Anmassung 

menschliche Spekulationen eigentlich darstellen. 

Das wird viel gesagt, gerne erzählt. Es stimmt. Ich möchte es nicht schmälern. Aber 

ich habe Mühe, wenn das exorbitante Bild von Gott dazu dient, die Menschen 

immer kleiner und schwächer zu machen. Wenn Gottes Grösse zur Abwertung der 

Menschen dient, haben wir – davon bin ich überzeugt – Gott missverstanden. Aus 

Gottes Grösse folgt nicht automatisch ein Gegensatz (Gott ist unendlich – 

Menschen sind nichtig. Gott ist vollkommen – Menschen sind unzureichend. Gott ist 

allmächtig – Menschen ohnmächtig. Etc.) Feuerbach hat recht, wenn er bei in 

diesem Kontext davon spricht, dass auf diesem Weg jedes positive Menschenbild 

geopfert wird, man direkt von Menschenopfer sprechen kann. 

Und wir wissen es, im Namen der Religion sind immer wieder Formen von 

Menschenopfer geschehen. Die schlimmsten Brutalitäten gegen Menschen werden 

mit der Grösse und Übermacht Gottes gerechtfertigt; von einzwängenden 

Moralvorstellungen über Sexismus, Verfolgung von Minderheiten, 



Selbstmordattentate und bis zu globalen Absolutheitsansprüchen wurden und 

werden im Namen der Religion Menschenopfer dargebracht. 

II. So klein 

Gott ist gross, gewaltig, wunderbar. Wir kennen sie aus den biblischen Schriften aber 

eben eine ganze Runde vielfältiger, vielschichtiger, vielseitiger – Gott hat mehr 

Adjektive als nur «gross». Sie ist gross und steht gleichzeitig nicht über unserem 

kleinteiligen Alltag. Gott ist eben auch der, der in Jesus Christus Mensch wird, 

geboren in einer kleinen Krippe. Gott ist in Jesus Christus radikal solidarisch mit den 

Schwachen und Ausgestossenen, den «Kleinen» in unserer Gesellschaft. Gott ist in 

Jesus Christus konsequent Mitmensch – bis ans Kreuz und darüber hinaus. Gott ist 

klein: ist befreite und befreiende Mitmenschlichkeit. 

Und immer wieder kommt mit Gott in den Sinn, wie er Elia begegnet: nicht im 

heftigen Sturm, nicht in der mächtigen Feuersbrunst, sondern im Windhauch. Gott ist 

klein und zart. Gott ist eben auch Senfkorn, Sauerteig. 

III. So wirkungsvoll 

Das ist doch das Wunderbare an unserem grossen Gott, dass er eben auch ganz 

klein ist. Klein und fein ist Gottes Begleitung in unserem Alltag. Und genau das hat 

enorm grosse Auswirkung! Eben wie Sauerteig, der im Kleinen wirkt und durchsäuert. 

Denken Sie nur: Die kleine Gruppe von Freunden um Jesus von Nazareth hatte 

grosse Auswirkungen. Wie ein Mutterteig für ein Sauerteigbrot haben die 

Anforderungen und Ansprüche, das Gedankengut und die Lehren von Jesus 

Christus unsere abendländische Gedankenwelt «durchsäuert». «Mit dem 

Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei 

Scheffel Mehl mischte, bis alles durchsäuert war.» Es fängt klein wie ein Senfkorn an 

und hat grosse Auswirkung. Wenn wir Menschen für Menschen sind, solidarisch mit 

den Kleinen wie es Christus war, wenn wir am Himmelreich mitbauen, kann Grosses 

entstehen. Wir können Gott und den Menschen Grosses zutrauen. 

Ich bin froh, dass die Texte aus Jesaja und Matthäus miteinander vorkommen, denn 

sie haben beide recht – gerade in ihrer Kombination. So sind wir unterwegs und tun 

im Kleinen immer wieder unser Bestes. Im Wissen darum, dass Gott gross ist. In der 

Gewissheit, dass Gott mit ihrer Liebe noch in der kleinsten Kerbe und ganz bei uns 

ist. 

 Amen 


