
Schönheit kann die Welt verändern 
 
Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. 4 Und es 
begab sich, indem er säte, fiel etliches an den 
Weg; da kamen die Vögel und fraßen's auf. 5 An-
deres fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde 
hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde 
hatte. 6 Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, 
und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. 
7 Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dor-
nen wuchsen empor und erstickten's, und es 
brachte keine Frucht. 8 Und all das Übrige fiel auf 
das gute Land, ging auf und wuchs und brachte 
Frucht, und einiges trug dreißigfach und einiges 
sechzigfach und einiges hundertfach. 9 Und er 
sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre!  
 
(Markus 4, 3 – 8) 
 
Schönheit kann die Welt verändern. Schönheit 

nicht im kleinlichen Sinne. Nicht als Schmuck oder Oberfläche. Nicht glatte Haut oder geschmackvolle Wohnungen. Nicht einmal 
die schönste Musik oder der schönste Sonnenaufgang. 
Die Schönheit verstanden als Leben und Wahrheit, die in uns leuchten. Die verändert. Die verwandelt. So, dass sich die Art und 
Weise verändert, in der wir die Welt sehen. So, dass wir in einer neuen Weise in der Welt sind. So, dass sich die Welt verändert. 
Mehr Schimmer oder Ahnung. Aber dafür ausreichend, dass wir wissen, dass es die Schönheit, die verändernde Schönheit gibt.  
Wir brauchen das. Wir sehnen uns danach. Dass sich die Welt verändert. Nie haben wir uns so sehr danach gesehnt wie in die-
sem Jahr. Es ist Winter. Es ist grau. Wir leben nun fast ein Jahr in einer Pandemie. Winterlieder, die Melodien und die Lieder vom 
Winter berühren uns wie nie zuvor. Diese Müdigkeit kann für einige unerträglich schwer sein, und die Worte solcher Lieder vom 
gefährdeten Sinn, von der Verletzlichkeit sind nahezu körperlich spürbar. 
Das gibt es in uns und um uns herum, das was so schön besungen wird in den Liedern vom Winterschlaf. Das ist nicht nur die 
Natur, die schläft, wir spüren wohl auch, dass das auch für unsere Lebenskraft gilt und unseren Lebensmut, ja für unseren Le-
bensgeist. In den Liedern lebt die Sehnsucht, und die Hoffnung wird herbeigesungen, und wir halten Ausschau nach Frühling und 
Leben – in uns und um uns herum als Vorboten des Sommers, dem Frühling vergangener Zeiten, der unter dem schweren Grau 
liegt, als Verheißung und zugleich als Hoffnung… und der nur darauf wartet, durch das Gelb der Winterlinge aus der Erde neu in 
unser Leben zu kommen. 
Die Zeit wird lang, und das zerrt an uns. Die Mutlosigkeit liegt nahe. Bei einigen mehr als bei anderen. Wir unterscheiden uns, 
was das Gemüt und unser Leben betrifft. Wir sehnen uns danach, zu singen, Besuch zu bekommen, nach grünen Frühlingsboten. 
Nachdem wir uns geöffnet haben und empfänglich sind für Worte wie Glaube, Hoffnung und Reich der Schönheit. 
 
Genauso ist das mit einem kleinen Weizenkorn. Es enthält ein Reich der Schönheit. Das können wir nicht sehen. So ein kleines 
graubraunes Korn … aber so ist es … werden solche Körner in die Erde gesät, wachsen sie und werden zu Ähren, zum schönsten 
Feld mit wogendem Korn. 
Gott, gib Zeit, gib Zeit! Wir haben etwas, worauf wir hoffen können, auf ihn, der uns über alle Maße beschenkt. Im Weizenkorn, 
das uns den Sommer ankündigt und goldene Felder, Ernten und etwas zu essen. Eben Leben. Das Weizenkorn ist wie ein Hoff-
nungszeichen. Eine fast unsichtbare kleine Schale mit einem Reich der Schönheit darin. Das uns entgegenleuchtet und unser 
mutloses Warten in frohe Erwartung verwandelt. 
Vielleicht merkst du das ganz schwach, gerade so viel, dass du noch etwas mehr durchhältst - und mehr braucht es nicht! Das ist 
die Verheißung! Gib Zeit! Bald wird es geschehen. Jeder Zweig bekommt Blätter, das Leben blüht und wird bunt. Das Weizen-
korn keimt. Müdigkeit und der Winterschlaf unseres Geistes werden sich in einen herrlichen Sommer verwandeln! 
Hört her, sagt Jesus. „Es ist wichtig, dass ihr hört, was ich sage“. Hier nämlich hören wir vom Reich Gottes. Vom Gottesreich der 
Schönheit. Das unsichtbar ist und oft verborgen hinter lauter Gegensätzen. Du kannst nichts hören, was tiefer und wichtiger ist 
in deinem Leben. Nur spricht Jesus so ganz anders davon als wir es gewohnt sind. Er sagt nicht: Du sollst schön sein. Du sollst 
jung aussehen. Verberge deine Narben und deine Falten und all das an dir selbst, mit dem Leben, das nun einmal deins ist. Er 
sagt nicht: Das Reich Gottes ist das Perfekte, was du nur erlangen kannst, wenn du wirklich dein Leben unter Kontrolle hast und 
dir größte Mühe gibst. Nein – das Reich Gottes ist ein Rätsel und liegt im Rätsel verborgen: in einem kleinen Korn! Gott gleicht 
einem Menschen, der sät. Er sagt, dass Gottes Reich der Schönheit in dem verborgen ist, was du nicht bemerkst und von dem du 
vielleicht nicht viel hältst: einem graubraunen kleinen Korn! 
In der Bibel finden sich so viele verschiedene Bilder von Gott und dem Reich Gottes – und Jesus erzählt so viele Gleichnisse, dass 
wir einsehen müssen, dass all das, was mit Gott und dem Glauben zu tun hat, nicht eine perfekte Theorie ist, sondern eine le-
bendige Erzählung, in die wir immer einbezogen werden, wenn wir sie hören. Eine Erzählung von einem Reich der Schönheit, die 
das Leben will.  



Heute handelt das Bild, das wir vor uns haben, von dem Bauern, der sät. Es ist ein merkwürdiger Bauer. Wenn ich sehen würde, 
wie ein Bauer hier über das ganze Dorf sät einschließlich der Bürgersteige, würde ich ja glauben, dass mit dem Mann etwas nicht 
stimmt. Und wenn er dabei auch noch vergnügt aussieht, dann wäre ich sicher, dass er verrückt ist. Von eben einem solchen 
Bauern hören wir hier. Er ist großzügig und sorglos – und er ist ein Bild für Gott. 
Gib Zeit! Denkt er. Das Reich der Schönheit kommt. Und sät weiter. 
Wenn du in Mutlosigkeit verfällst und der Meinung bist, dass es sehr schwer ist an der Hoffnung und am Glauben festzuhalten, 
dann sollst du wissen, dass in dir ein kleines Korn ist, das wird sicher fruchtbaren Boden finden. Gib Zeit … Und lerne von dem 
Bauern, großzügig zu sein.  
Das ist das Wichtigste, was du weitergeben kannst – immer und nicht zuletzt gerade in dieser Zeit. Weitergeben mit Worten, die 
die Welt heller machen – und mit Taten, die Hoffnung nähren. Sei großzügig. Etwas wird schon aufgehen. Und das genügt. 
Denn wenn die Welt Gott gehört, dann geschieht etwas. Eine Lebenskraft stärker als der Tod. Die kommt nicht von selber – sie 
kommt gar nicht von uns. Sie kommt von Gott.  
Es wird Frühling, Sommer und Ernte. Das weiß der geduldige Bauer. Und dann wird da ein Feld stehen mit wogenden Kornähren, 
die sich – ganz gegen die Erwartungen – gegen Dornen und Disteln und unfruchtbare Erde durchgesetzt haben. Gib Zeit … Hoff-
nung … und sei hoffnungsvoll – denn da ist alles zu hoffen … ein Reich der Schönheit ist auf dem Weg. Amen 

Ullrich Schiller 
 

_________________________________ 
 
Liebe Leserin, lieber Leser dieser Gedanken zum Sonntag Sexagesimae, 

im Folgenden finden Sie eine kleine Anregung, gedacht für eine persönliche Andacht zu Hause. Verbinden Sie sich in Gedanken 
beim Lesen mit lieben Menschen in der Nähe, aber auch in der Ferne. Mit Menschen, mit denen Sie jetzt gerne zusammen wä-
ren. 
 
Gebet zu Beginn 
Ich sitze vor Dir, Gott, aufrecht und entspannt. In diesem Augenblick lasse ich alle meine Pläne, Sorgen und Ängste los. Ich lege 
sie in Deine Hände. Gott, ich warte auf Dich. Du kommst auf mich zu. Du bist in mir, durchflutest mich mit Deinem Geist. Du bist 
der Grund meines Seins. Öffne mich für Deine Gegenwart, damit ich immer tiefer erfahre, wer Du bist und was Du von mir willst. 
Amen                           (Dag Hammarskjöld) 
 
Psalm 119 in Auswahl 
 
89 HERR, dein Wort bleibt ewiglich, so weit der Himmel reicht; 90 deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde fest ge-
gründet, und sie bleibt stehen. 91 Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute; denn es muss dir alles dienen. 105 Dein Wort 
ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 116 Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich 
nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 
 
Lied EG 171, 1 - 4 
1 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem 
Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
2 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren 
Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 
3 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlö-
sen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 
4 Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf 
unsern Wegen, dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 
 
Gebet 
Dass wir einander verstehen, scheint manchmal ein Wunder. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die in der Politik Verant-
wortung tragen: Hilf zu klaren und klärenden Worten. Hilf, trügerische Rede zu entlarven. 
Wir bitten dich für Lehrerinnen und Lehrer. Schenke ihnen die Worte, die ermutigen. Erhalte ihnen die Freude, zu lehren und zu 
lernen. Wir bitten dich für alle Menschen, die zusammenleben, die miteinander arbeiten. Manchmal fällt es leicht, zu reden. 
Manchmal fällt es sehr schwer. Wo das Schweigen belastet, schenk du, Gott, Worte. Wo Worte verletzt haben, hilf neu zueinan-
der. Wir bitten dich, Gott, für uns. Du verstehst uns in der Stille. Du verstehst uns, auch wenn wir schweigen. Wir haben dein 
Wort gehört. Hilf uns, mit Vertrauen und Zuversicht in die neue Woche zu gehen. 
 
Vaterunser 
 
Segen 
Es segne Dich Gott, Gott, der das Licht und die Liebe ist, Schöpfer und Schöpfung in einem. Der Ursprung und Urgrund des Seins 
aus dem wir alle kommen und zu dem wir zurückkehren. Amen 
 


