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Arnold Kropf, Pfr. EGW i.R.

Text:

Lukas 13, 20-21

Wer von euch hat schon mal Sauerteigbrot gegessen? Und hat vielleicht jemand schon selber
Sauerteig gemacht und gebraucht zum Brotbacken. Heute geht es um den Sauerteig in unserer Predigt.
(Lesen Lukas 13,20-21)

1. Das Wesen des Sauerteigs
Das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig, sagt Jesus. Was ist das Wesen des Sauerteigs?
Im Internet gibt es ganz viele Rezepte, wie man Sauerteig herstellen kann. Was allen gemeinsam ist: Der Sauerteig muss täglich gepflegt werden, er muss täglich mit neuem Mehl «gefüttert» werden. Er muss gepflegt werden, damit er richtig aufgeht, gärt und dann gebraucht
werden kann. Und im Sauerteig liegt eine verborgene Kraft. Er kann machen, dass der Teig
aufgeht, dass das Brot geniessbar und gut wird.
Nun sagt Jesus, dass das Reich Gottes einem Sauerteig gleiche. Reich Gottes Gr. «basileia
tou theou». Kann auch mit Herrschaft Gottes, Königsherrschaft Gottes übersetzt werden. Es
geht also darum, dass Gott seine Herrschaft ausbreiten will. Sein Reich, seine Herrschaft ist
dort, wo er als Herr anerkannt wird, wo er regieren kann, wo er die Herrschaft ausüben kann.
Mit Jesus ist die Königsherrschaft Gottes in dieser Welt angebrochen. Alle, die sich Jesus
anvertrauen, die ihm folgen wollen, die sich seiner Herrschaft unterstellen, gehören zum
Reich Gottes. In ihrem Leben ist ein Stück Reich Gottes Wirklichkeit geworden auf dieser
Erde. Die Gläubigen, die Gemeinde, ist der Ort, wo Reich Gottes ist und wo es gelebt wird.
Ob uns das immer bewusst ist, dass wir unter der Königsherrschaft Gottes leben?
Und nun wird dieses Reich Gottes mit dem Sauerteig verglichen. Die Herrschaft Gottes will
sich also zunächst im Leben der Gläubigen, im Leben der Gemeinde entfalten. Da soll sichtbar werden, dass Jesus wirklich das Sagen hat, dass er das Leben gestalten will, dass es ihm
unterstellt ist. Und wie der Sauerteig, so muss das Leben unter der Herrschaft von Jesus
gepflegt werden. Dieses Leben muss auch «gefüttert» werden. Da muss täglich etwas dazu
kommen, dass dieses Leben gedeihen kann. Ich vergleiche das mit dem Wort Gottes und mit
dem Gebet. Wo die Königsherrschaft Gottes gilt, da braucht es täglich die Ausrichtung auf
diesen König und die Verbindung mit ihm. Wo das geistliche Leben nicht genährt wird, da
erstirbt es, da bildet es sich zurück, da verliert es seine Kraft. Der Sauerteig des Reiches
Gottes, der Königsherrschaft Gottes muss also im Leben der Gläubigen und der Gemeinde
kräftig gären, damit sie ihren Dienst, den Jesus ihnen zugedacht hat, auch erfüllen können.
So werden die Menschen, die unter der Herrschaft von Jesus leben, Sauerteig. Es ist gut,
wenn der Sauerteig wirklich lebendig ist, wenn er gärt, wenn es in ihm lebt. Die Gemeinde
können wir verstehen als Topf, als Glas, als Gefäss, in dem der Sauerteig reifen und für den
Einsatz vorbereitet werden kann. Darum ist es so wichtig für die Gläubigen, dass sie in der
Gemeinde sind, dass sie in der Gemeinschaft leben, dass sie ermutigt werden, ausgerüstet
werden, gestärkt werden für die Aufgaben, für die Jesus sie gebrauchen will. Wo die Herrschaft Gottes zum Zug kommt, da ist Leben und Kraft.
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2. Die Bestimmung des Sauerteigs
Wenn der Sauerteig im Topf oder im Glas bleibt, dann hat er seine Bestimmung verfehlt.
Darum fährt Jesus weiter: Eine Frau nahm den Sauerteig und mengte ihn unter eine grosses
Quantum Mehl. Im Gr. heisst es drei Scheffel. Drei Mass = ca. 39 Liter Mehl. Da gehört dann
natürlich Wasser dazu, es wird ein Teig gemacht und da hinein wird der Sauerteig gemischt.
Wörtlich heisst es, die Frau «verbirgt, versteckt» den Sauerteig im Mehl. Bei meiner Frau zu
Hause, auf dem Bauernhof, hatten sie eine grosse Backmulde, wie eine Kiste aus Holz. Darin
wurde der Brotteig geknetet. Wir können uns vorstellen, wie die Frau in einer Backmulde
knetet, wie sie den Teig bearbeitet, und wie der Sauerteig im Teig aus Mehl verschwindet.
Wenn der Teig fertig geknetet ist, ist vom Sauerteig nichts mehr zu sehen.
Das ist ein schönes Bild. Die Frau mischt den Sauerteig ins Mehl, in den Mehlteig. Die Frau
steht als Gleichnis für Gott selbst. Er will den Sauerteig des Reiches Gottes, der in den Gläubigen, der Gemeinde ist, nehmen und ihn in den Teig der Welt mischen, ihn hineinarbeiten,
hineinkneten in den Teig der Welt.
Was könnte das für uns als Gemeinde, als Gläubige bedeuten? Das heisst, dass wir nicht
dazu bestimmt sind, in der Gemeinde, im «Sauerteigglas» zu bleiben, dass wir vielmehr in
den Teig der Welt gehören, in die Welt, die uns umgibt, zu den Menschen, die uns umgeben,
mit denen wir zusammenleben, mit denen wir unterwegs sind. Dass wir uns investieren in die
Welt, dass wir uns engagieren in der Welt.
- Für mich ist eine Entwicklung in der Politik und Gesellschaft ein Bild dafür wie Sauerteig
wirkt. Allerdings war das nicht der Sauerteig des Reiches Gottes. Im Jahr 1968 gab es, v.a.
in Zürich, die grossen Jugendunruhen. Da waren neue Ideen, liberale, sozialistische Ideen,
die diese 68er hatten. Sie wollten die Gesellschaft, die Politik, die Welt verändern. - Die Unruhen gingen vorbei. Aber dann haben die 68 den langen Weg durch die Institutionen angetreten. Sie haben angefangen, sich in die Politik hinein zu geben. Sie haben sich ausgebildet,
sie haben Ämter übernommen, in denen sie ihren Einfluss geltend machen konnten. Sie haben es sogar bis in den Bundesrat gebracht – Moritz Leuenberger war einer der 68er. Und so
haben sie ihren Einfluss, ihre Ideen in die Gesellschaft hineingetragen. Es war ein langer
Prozess, um die Gesellschaft zu verändern. Und er war nicht so laut, eher still und beharrlich
verfolgten diese Leute ihre Ziele. Aber wir haben heute die Resultate davon. Z.B. ist das
Konkubinat heute in der Gesellschaft anerkannt. Niemand mehr wehrt sich öffentlich dagegen. Die Abreibung wurde liberalisiert. Sozialistische Ideen bekamen Form und Boden in der
Gesellschaft – und vielleicht kann man sagen, dass nicht alles nur ganz schlecht war. Die
Arbeiter und Gewerkschaften haben wohl davon profitiert und das war gut. Aber auch im Blick
auf den christlichen Glauben und die Kirche gab es einen Wandel. Die Kirche wurde zur alten
Gesellschaft gerechnet, die es zu überwinden galt. Diese Bewegung brauchte Gott nicht. Und
so wurde auch der Glaube verdrängt von diesen Leuten. Der Glaube wurde zur Privatsache
erklärt. Dieser Sauerteig der 68er hat gewirkt.
Da stellt sich die Frage, ob die Christen sich von diesen Leuten verdrängen liessen? Ob sie
sich mehr in die Gesellschaft hätten einbringen müssen. Ob wir in aller Stille auch hätten
daran arbeiten müssen, wichtige Stellungen in der Gesellschaft und Politik zu besetzen? Jedenfalls müssen wir uns heute fragen, wie wir uns in den Teig der Welt hineingeben sollen?
Wie unser Herr uns in den Teig der Welt mischen möchte? Ich habe da keine Patentrezepte.
Aber wir wollen doch darum beten, dass der Sauerteig des Reiches Gottes, der in den Christen ist, sich wieder vermehrt hineinmischen lässt in die Angelegenheiten der Welt und dort in
aller Stille wirken und seinen Platz ausfüllen und hineinwirken kann in die Welt. Dass Gottes
Reich hineingemischt wird in die Gesellschaft und dort wirksam werden kann.
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3. Die Wirkung des Sauerteigs
Dann sagt Jesus, dass die Frau den Sauerteig in den Teig mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Wenn der Sauerteig mal unter das Mehl und in den Teig gemischt worden ist, dann
beginnt er zu wirken. Man sieht ihn zwar nicht mehr, aber er wirkt. Der Teig geht auf. Er wird
luftig. Dazu braucht es einige Zeit. Man sollte den Teig, der mit Sauerteig geknetet ist 6 bis
12 Stunden ruhen lassen, ihn gehen lassen, ihn wirken lassen.
Dieses letzte Sätzlein, bis das Ganze durchsäuert war, ist für mich wie eine Verheissung.
Wenn der Sauerteig im Teig ist, dann wirkt er, dann passiert etwas, dann verändert sich der
Teig. Er wird ganz durchsäuert.
So sollen Christen wirken in unserer Welt. Es geht nicht darum viel Lärm zu machen, mit
grossen Aktionen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Obwohl auch grosse Aktionen dazu
gehören können. – z.B. Life on Stage. Da wurden auch im letzten Herbst wieder viele Menschen mit dem Evangelium erreicht. Das ist sehr gut. Aber es bleibt punktuell. Es geht aber
darum, dass das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes sich in unserem Alltag auswirken
kann, dass sie in unserem Alltag wirksam werden kann. Dass die Wirkung permanent ist.
Ich denke da an die Apostelgeschichte, wie die ersten Jünger, die erste Gemeinde sich in
Jerusalem entwickelte. Wie da ihr Leben und ihr Zeugnis gewirkt hat. Da sagt z.B. in Apg.
5,28 der Hohepriester zu den Aposteln: Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen
zu lehren; ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Sauerteig! Das Evangelium hatte
sich in Jerusalem ausgebreitet. Die ganze Stadt war davon erfasst worden. Alle Leute hörten
es, vernahmen, um was es dabei ging und viele kamen zum Glauben. Diese paar Männer,
die Jünger von Jesus, hatten eine solche Auswirkung in Jerusalem.
Dann ist es interessant, wie der Apostel Paulus das Evangelium durch das ganze damalige
römische Reich getragen hat. Da wurde der Sauerteig des Evangeliums, der Königsherrschaft
Gottes in die Welt hinausgetragen und er durchdrang das ganze römische Reich. In der Kirchengeschichte sehen wir, dass bis zum 3. Jahrhundert das Evangelium sich im römischen
Reich so verbreitet hatte, dass der röm. Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion
machte. Nicht mehr der Kaiser sollte angebetet werden, sondern Christus, der Herr sollte von
allen verehrt werden.
Oder wenn wir uns erinnern, wie die Reformation begonnen hat und wie sie sich in ganz
Europa ausgebreitet hat, da können wir nur staunen. Da hat die Königsherrschaft Gottes auf
ganz neue Art sich in den Völkern Europas ausgebreitet, sie durchwirkt, durchdrungen. Begonnen hatte es mit Einzelnen, in Deutschland mit Martin Luther, in der Schweiz mit Zwingli
und Calvin. Und im Zug der Reformation gab es die Stillen im Lande, die Pietisten, bei denen
auch das EGW seine Wurzeln hat, die wirkten und das Evangelium lebten, die Königsherrschaft Gottes ihr Leben prägen liessen.
In Bern ist die Evangelische Gesellschaft entstanden. Diese Stillen im Lande wirkten und
breiteten das Reich Gottes aus. Sauerteig! Und daraus wuchs das Diakonissenhaus. Die Diakonissen haben gewirkt im ganzen Kanton. Das war Sauerteig des Reiches Gottes. Oder
das Freie Gymnasium und das Lehrerseminar Muristalden wurden gegründet. Da wurden
Generationen von jungen Leuten geprägt. Sie wurden vom Evangelium erfasst und wirkten
im Land und in der Gesellschaft.
Heute stehen wir z.B. vor den grossen Herausforderungen der Flüchtlinge, der Migranten, die
in unser Land gekommen sind. Wir können vielleicht nicht grosse Werke aufziehen. Vieles ist
heute vom Staat geregelt. Aber vielleicht hat es in der Nachbarschaft Familien, die zu uns
gekommen sind. Könnte man sie vielleicht kontaktieren, eine Beziehung mit ihnen aufbauen,
ihnen helfen, sich bei uns zurecht zu finden?
In unserer Gemeinde haben wir das Deutschcafé, wo wir versuchen, Migranten zu helfen,
dass sie Möglichkeiten bekommen, mit der Sprache besser zurecht zu kommen, dass sie
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Möglichkeiten bekommen, die Sprache zu praktizieren. Leider musste es wegen Corona auch
ausgesetzt werden. Auf diese Weise möchten wir ihnen die Liebe Gottes zukommen lassen.
Oder wir wissen, dass durch die Pandemie sich vieles verändert hat. Einsamkeit ist wohl noch
mehr als vorher zu einer Not geworden. Es gibt Stimmen, die sagen, dass gerade in der ersten
Welle von Corona im Frühling manche alten Leute, besonders in den Heimen, die gegen
aussen geschlossen waren, an Einsamkeit gestorben sind. Niemand durfte sie mehr besuchen, sie blieben abgeschottet von der Gemeinschaft. Das hat vielen nicht gutgetan. Jetzt in
der zweiten Welle wird vermehrt auch auf dieses Problem geachtet. Da könnten wir uns fragen, ob wir Leute kennen, die vielleicht unter Einsamkeit leiden? Wie könnten wir ihnen begegnen, ihnen etwas Nächstenliebe zukommen lassen? Sie vielleicht besuchen – trotz
Corona, wo es möglich ist. Oder ihnen schreiben, telefonieren. Vielleicht auch Leute, die noch
nicht gläubig sind. Ihnen etwas von der Liebe Gottes weitergeben. Es wagen, ihnen vielleicht
ein Spruchkärtchen mit einem Wort aus der Bibel zu geben. Wo könnte der Sauerteig des
Reiches Gottes durch uns wirken?
Das sind Beispiele aus der Kirchengeschichte und aus der Gegenwart. Fragen wir uns doch
immer wieder, wie wir Sauerteig sein können in unserem Umfeld, wie wir Menschen begegnen
können und sie begleiten können. Fragen wir Jesus, wo er uns einsetzen möchte, damit wir
seine Königsherrschaft hineintragen können. Und wir dürfen damit rechnen, dass unser Herr
will, dass seine Königsherrschaft sich in der Welt auswirkt und Menschen verändert und dass
sie gesegnet werden.

Zum Mitnehmen:
1. Das Wesen des Sauerteigs
Der Sauerteig muss täglich gepflegt, gefüttert werden. So muss das Leben unter der Königsherrschaft Gottes auch gepflegt werden. Wort Gottes und Gebet braucht es dazu. In der Gemeinde als Gefäss kann der Sauerteig gären und reifen, damit er dann eingesetzt werden
kann. Darum ist es so wichtig, dass die Gläubigen in der Gemeinde zusammenkommen um
einander zu ermutigen und zu stärken.
2. Die Bestimmung des Sauerteigs
Der Sauerteig darf nicht im Topf bleiben. Er muss ins Mehl, in den Teig! Die Botschaft vom
Reich Gottes muss durch die Gläubigen in den Teig der Welt! Dort wo wir unterwegs sind,
können wir wirken wie Sauerteig. Wir wollen uns heute fragen, wie wir uns in den Teig der
Welt hineinarbeiten lassen können.
3. Die Wirkung des Sauerteigs
Der Sauerteig wirkt, bis das Ganze durchsäuert ist. So sollen Christen wirken in der Welt.
Permanent, im Alltag sollen wir wirken. Wir haben die Beispiele aus der Apostelgeschichte
und der Kirchengeschichte. So kann das Reich Gottes noch heute wirken, da, wo wir uns von
Jesus hineinkneten lassen in den Alltagsteig unserer Welt.
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