
Senfkorn-Fantasien 

 
Mein Garten ist mein großer Lehrmeister fürs Leben, insbesondere in Sachen Fürsorge, Geduld 

und Fantasie. Wenn ich zur Zeit über den trockenen Boden schaue, auf dem - mit Grasschnitt 

geschützt - ein paar kleine Tomatenpflänzchen mit Frostschaden stehen (weil ich beim Thema 

Geduld leider noch nicht genug gelernt habe), in der Bohnenreihe fünf mutige Keimblätter 

herausspitzen und vielleicht zwanzig Mal fingerlanges Erbsengrün herausdrückt – sonst noch 

nichts, dann lass ich Sie jetzt einmal in meinen Kopf schauen: dort sehe ich bereits 

schüsselweise sonnengereifte Tomaten in verschiedenen Größen und Farben, da schmecke ich 

schon geschnippeltes Bohnengemüse mit Butter, sehe die Bienen weiden in den noch völlig 

unsichtbaren Strauchbasiliken und kaue rohe süße Erbsen.  

Meine Fantasie und meine Erfahrung lassen das einfach so innerlich entstehen. 

  

In dieser Woche kommen weitere 

Lockerungen in unsere 

infektions- geschützte 

Gesellschaft. Und auf eine Art 

empfinde ich das wie das Wachsen im 

Garten. Die Gesellschaft 

lebt neu auf nach sozial frostiger 

Eiszeit. Viele wollen dabei einfach 

nur ihr altes Leben zurück. Aber das 

kann nicht gehen. Die Corona-

Isolationszeiten haben tiefe 

Spuren hinterlassen in sozialer und 

wirtschaftlicher Hinsicht. Und es braucht jetzt Fantasie, um sich vorzustellen, wie wir neu 

aufleben, neu aufkeimen.  

 
Dabei denke ich immer wieder an das biblische Erlassjahr (3.Mose 25). Könnte nicht aus dem 

heruntergefahrenen Leben ein neues entstehen, wo Schulden erlassen, verpfändeter Grund und 

Boden zurückgegeben und Arbeitssklaven zu ihren Familien heimgeschickt werden, damit Segen 

auf dem ganzen Land liege? Dazu braucht es Glauben und Fantasie.  

Gut, ich finde es wesentlich schwerer, mir eine auf neuer Verteilgerechtigkeit gegründete 

Gesellschaft vorzustellen als die Tomaten in meinem Garten.  

 
Aber ich fühle Jesus dabei als guten Beistand, er sagte seinen Freunden: und wenn euer Glaube 

nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu dem Berg sagen: rücke von hier nach dort, und er 

wird dorthin rücken. Und er sagte auch: Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn, 

das jemand auf sein Feld sät. Es ist das kleinste Korn, aber ein Baum wird daraus, auf dem die 

Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten! 

Dann können wir doch mit Fantasie von einer Gesellschaft träumen, in der niemand unter 30.000 

und niemand über 100.000€ im Jahr hat und wo - auch wirtschaftlich - gelebt wird, dass jede 

Aufgabe ihren Platz, ihre Bedeutung und ihren Wert hat, Computer zu programmieren nicht 

weniger als Kranke zu pflegen. 
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