
Predigt am 2. Sonntag nach Epiphanias Mt.13, 31-33 
Gleichnis vom Sauerteig,  
Begrüßung Kinderglaubenskurs 
 
 
Gott, du hast uns eingeladen, heute zu dir zu kommen. Du 
hast uns eingeladen, Dein Wort zu hören, 
mir dir zu reden und zu dir zu finden. 
Öffne unsere Augen, Ohren und Herzen füreinander und 
für dich. Sei du uns nahe und lass uns dich spüren. 
 
 
Nein, ich möchte aber nicht, dass mich die Milch nass 
macht. (hohe Stimme) Dieser Sauerteig bringt nichts als 
Durcheinander; ich möchte endlich mal meine Ruhe. (tiefe 
Stimme) 
Wenn ihr das alle gut findet, dann machen wir erst recht 
nicht mit (trotzige Stimme) 
Ich bin nicht dabei! So haben wir es gerade im Anspiel 
erlebt. 
 
Wir kennen das alle, in der Schule, beim Sport, in der 
Arbeit, auch in der Gemeinde und zu Hause in der Familie. 
Es ist nicht immer einfach, alle unter einen Hut zu 
bekommen. So unter einen Hut zu bekommen, dass alle 
zufrieden sind. Es erscheint wie die Quadratur des Kreises. 
 
Woran liegt das? 
Im Anspiel haben wir es genau gesehen. Der Zucker und 
das Salz haben Angst. In ihrem Fall, Angst sich aufzulösen. 

Je lauter eine/r poltert, umso größer sitzt oft tief im 
inneren ein Unbehagen, eine Unsicherheit, eine Angst. 
Angst ist so ein großes Wort, ich habe doch keine Angst. 
Aber lassen wir das Wort Angst als Stellvertreter für all die 
unangenehmen Gefühle stehen, die wir kaum benennen 
können. Wir fühlen uns nicht wohl und spüren Widerstand 
in uns. 
Ich bin in Bayern groß geworden und wie alle Kinder hatten 
wir in der Schule schwimmen. Ich schwimme sehr gern, 
tauchen mag ich auch, aber vom Sprungbrett springen, 
niemals. Davor habe ich echt Angst. Das wurde zum 
Problem, als wir alle in der Schule das Bronze und später 
das Silberabzeichen machten. Damals sagten wir noch Fei- 
und Fahrtenschwimmer dazu. 
Also vom Einer bin ich mit Todesverachtung gesprungen, 
denn ich wollte vor meinen Klassenkamerad*innen auf 
keinen Fall zugeben, dass ich Angst hatte. Aber vom 3 
Meterbrett … niemals!!  
Wenn sich meine Freunde zum Schwimmen verabredet 
haben, wollte ich nie mehr mitgehen. Zu Hause war ich 
dann wirklich schlecht gelaunt, aber alleine zu bleiben war 
besser, als sich zu blamieren. Dachte ich. 
Ich hatte Glück. In den Sommerferien waren wir am 
Chiemsee und der Bademeister im dortigen Strandbad 
nahm mir das Schwimmabzeichen ab. Da es keinen 3 
Meterturm gab, durfte ich 3x vom Einmeterbrett springen.  
Heute weiß ich, dass es nicht schlimm ist, wenn ich vor 
dem Springen Angst habe. Heute kann ich es zugeben und 
fühle mich trotzdem okay und gut. Heute kann ich lachen, 
wenn sich meine Söhne über mich lustig machen und vom 



5 Meterbrett springen. Aber es hat gedauert. Heute macht 
es mir riesigen Spaß, gemeinsam zum Schwimmen zu 
gehen, obwohl ich immer noch nicht vom Dreimeterbrett 
springe. 
 
Warum kann ich heute lachen? 
Weil meine Freunde, meine Familie, meine Söhne mich 
mögen und gut finden, auch wenn ich etwas nicht kann.  
Das ist es, was der Sauerteig dem Salz, dem Zucker, dem 
Mehl und der Milch erklärt. Auch wenn du ein bisschen 
Angst hast, Du, du kannst was, du hast Kraft, du hast 
Geschmack, du hast Süße. Du kannst was und genau 
deshalb brauchen wir dich. Zusammen macht es viel mehr 
Spaß, mach mit!  
Das ist es, was Gott zu uns sagt. Du bist toll, ich hab dich 
lieb, ich brauche genau dich. Zusammen ist es viel schöner, 
sei dabei. Das sagt die Taufe zu ………… und jedem von uns! 
 
Die Kinder haben zu Beginn des Gottesdienstes Psalm 27 
gebetet und werden das zu Beginn jeder 
Glaubenskursstunden machen. 
Du siehst mich Gott und erhellst mein Leben, vor 
niemandem muss ich mich ängstigen. Du schenkst mir 
Kraft, vor niemandem muss ich mich fürchten.  
So ist das. Gott schenkt uns Kraft und die brauchen wir 
auch! Denn wir brauchen Mut, um zu sagen, dass wir Angst 
haben. Doch je öfter wir es probieren, je öfter wir uns mit 
Gottes Kraft trauen, umso leichter wird alles. 
 

Wieso wird es leichter? Dazu erzähle ich euch eine alte 
Indianerweisheit: 
 
Weisheit eines Indianers: Die 2 Wölfe 
Ein alter Indianer sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und 
spricht: “Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf 
zwischen 2 Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit 
Neid, Eifersucht, Gier, Angst, Selbstmitleid und Missgunst. 
Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, 
Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Großzügigkeit und 
Vertrauen.” Der Sohn fragt: „Und welcher der beiden 
Wölfe gewinnt?“ Der alte Indianer schweigt eine Weile. 
Dann sagt er: „Der, den du fütterst.“  
 
Tja, so ist das wohl. Wir haben alle mindestens 2 wenn 
nicht sogar mehr Wölfe in uns. Das Mehl hat Kraft und 
gleichzeitig Furcht davor, nass zu werden. Der Zucker hat 
Süße und Angst vor dem Salz. Das Salz gibt Geschmack und 
hat Angst vor der Milch.  
Im Anspiel hat der Sauerteig allen Mut gemacht: kommt, 
lasst uns zusammen was machen, denn ich Sauerteig kann 
auch etwas, ich kann euch Lockerheit schenken. 
Wir haben alle, wenn wir genau hinschauen, vieles 
geleichzeitig in uns: ich kann gut schwimmen und habe 
Angst vor dem Springen. 
Das ist gar nicht schlimm. Die Frage ist nur, wer in mir 
gewinnt. Der alte weise Mann sagt: der, den du fütterst. 
Gott lädt uns ein, das, was hell in uns ist, zu füttern. Das 
was dunkel in uns ist, ist nicht schlimm, denn Gott hat uns 



lieb, so wie wir sind. Das kann Gott, er schenkt uns 
Vertrauen. 
Gott sagt, ich gebe euch Helligkeit und Kraft, kommt: seid 
dabei.  
Das verspricht Gott uns in der Taufe. Das spüren wir in 
unserem Leben jeden Tag. 
 
Wie spüre ich Gottes Kraft in unserem Leben? 
Indem wir hören, was Gott uns durch Jesus erzählt, können 
wir das, was wir im Leben erfahren, in Zusammenhang 
damit bringen. Können wir Erfahrungen mit Gott machen. 
Deshalb machen wir den Glaubenskurs. Es geht nicht 
darum, etwas im klassischen Sinn zu lernen. 
Es geht darum, unsere Erfahrungen im Licht Gottes zu 
verstehen. 
 
Deshalb stellen wir im Glaubenskurs so viele Fragen: 
Wir fragen danach, wie Gott uns nennt und wie wir ihn 
nennen können: Er ist das Licht, die Kraft, er ist da. 
Wir fragen, wo gehöre ich dazu? Wie toll, zu einer 
Gemeinschaft zu gehören, die einander vertraut, stärkt, die 
bunte Vielfalt und Verschiedenheit mag. Die mich sieht, 
wie ich bin. 
Deshalb die Einladung: komm sei dabei. 
Wir fragen in den Wochen des Glaubenskurses:  wem kann 
ich vertrauen, was macht mich glücklich, was gibt mir 
Hoffnung und auch ganz praktisch, was kann ich tun. Und 
immer fragen wir: wo ist Gott dabei? 
 

Und wenn es uns gelingt, wenn wir miteinander unsere 
hellen Seiten füttern, dann schaffen wir etwas Neues, 
etwas das mehr ist, als ich allein. Dann wird aus Mehl, Salz, 
Zucker, Milch und Sauerteig ein Brot. Ein Brot, das herrlich 
schmeckt, das uns satt macht, das uns stärkt. 
Das finde ich das Wunderbare am Abendmahl. Wir essen 
ein kleines Stück Brot. Doch es hat Kraft, die Kraft uns in 
der Gemeinschaft Freude und Vertrauen zu schenken. 
Wir erleben einen Vorgeschmack von dem, was wir den 
Himmel, das Reich Gottes nennen. Wir ahnen etwas davon, 
was es bedeutet in Frieden, in Gottes Schalom zu leben. 
Wir spüren etwas von der Kraft Gottes. 
 
Das meinen die Worte unseres Predigttextes: Das 
Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Eine Frau nahm den 
Sauerteig und verarbeitete ihn mit einer großen Menge 
Mehl. Am Ende war der ganze Teig durchsäuert. (Mt.13, 33) 
 
Wo Gott ist, ist Kraft, ist Helligkeit, ist Platz für eine 
Jede/einen Jeden.  
 
Du siehst mich Gott und erhellst mein Leben. 
Vor niemandem muss ich mich ängstigen. 
Du schenkst mir Kraft. 
Vor niemandem muss ich mich fürchten. 
Bei dir möchte ich sein, mein Leben lang. 
 
Ich bin dabei! 
Amen. 
 


