
 

 

 
Predigt über Matthäus 13, 33 – Alp Bergalga 
Ein anderes Gleichnis nannte er ihnen: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, 
den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl verbarg, bis alles durchsäuert war. 

Da wird mit der grossen Kelle angerichtet. Da wird Brot gebacken – nicht im kleinen Stil, 
sondern in gigantischen Mengen; so grosse Mengen, dass man sich fragen muss: Geht denn 
das überhaupt? Kann man überhaupt ein so grosses Brot herstellen? Konkret braucht die 
Frau in unserem Gleichnis nämlich drei Scheffel Mehl. Das sind umgerechnet etwa 40 Liter. 
Dazu braucht sie sicher ziemlich viel Sauerteig, den sie wie Hefe unters Mehl mischen muss – 
wohl etwa 2 kg. Am Schluss ergibt das Ganze mindestens 50 kg Brot. Das stopft einige 
hungrige Mäuler. – Wer bäckt denn soviel Brot aufs Mal? Keine Hausfrau und keine 
Bauernfrau. Nicht mal eine Bäckerin zu dieser Zeit. Diese Frau muss eine ganz spezielle Frau 
sein. Und noch mehr muss man sich fragen, wie denn die Frau wohl diesen riesengrossen 
Teig kneten will – eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Von Kneten ist indessen im 
Gleichnis auch nicht die Rede: Die Frau knetet den Sauerteig nicht ins Mehl, sie verbirgt ihn 
vielmehr darunter und scheint einfach so lange zu warten, bis das ganze Mehl von diesem 
Sauerteig durchsäuert worden ist und danach zu Brot gebacken werden kann. Die Frau muss 
gar nicht viel machen, denn die eigentliche Arbeit besorgt der Sauerteig selbst.  

So ist es auch mit dem Gottesreich, sagt Jesus: Es durchdringt und verändert diese Welt 
automatisch, wie ein Sauerteig das Mehl durchdringt, es sodann verändert und zu einem 
Teig werden lässt. – Gottesreich, was heisst denn das? Das kann man nicht in einem Satz 
beschreiben – gerade darum braucht Jesus so viel Bilder, die von diesem Gottesreich 
erzählen. Bilder sind offen, jede und jeder kann etwas Anderes darin sehen und entdecken. 
Bilder bilden eine Wirklichkeit ab – jedoch sind sie nicht die Wirklichkeit selbst. Nur eine 
Annäherung daran. Gottesreich – wenn wir beim Bild des Sauerteigs im Mehl bleiben, dann 
würde ich es so zu beschreiben versuchen: Gottesreich ist dann, wenn Gott in dieser Welt 
auf eine Art und Weise wirkt, dass er selbst darin mehr und mehr zum Tragen kommt. Dann, 
wenn Gottes Wirklichkeit die Welt und die Menschen so durchdringt und erfasst, dass diese 
verändert und neu werden. Im Gleichnis ist es eine Frau, die bäckt. Und dass Jesus damit 
Gott mit einer Frau vergleicht, finde ich schön und berührend. Und das Bild, das Jesus von 
dieser Frau zeichnet, ist dasjenige einer eigenständigen, starken Frau: sie ist grosszügig (drei 
Scheffel Mehl, das ist damals eine teure Angelegenheit); sie ist fürsorglich (denn niemand 
wird 50 kg Brot nur für sich selbst backen); sie ist weise (sie verbirgt den Sauerteig im Mehl 
und versucht gar nicht zu kneten); sie hat Geduld (sie muss warten können, bis der Teig 
durchsäuert ist); sie packt tüchtig das an, was unmöglich scheint (es braucht Mut und Wille, 
50kg Brot zu backen). So wirkt auch Gott in dieser Welt, sagt uns das Gleichnis – wie diese 
Frau: grosszügig, fürsorglich, weise, geduldig, tüchtig. 



 

 

Was aber bewirkt Gott genau unter uns, was lässt er aufgehen wie einen Brotteig? Wofür 
steht der Sauerteig, wofür das Mehl? Schauen wir zuerst das Mehl an: Viel ist darüber 
diskutiert worden, was denn die drei Scheffel Mehl bedeuten könnten, die Gott in dieser 
Welt zu Brot werden lässt. Die Dreizahl kommt in der Bibel unzählige Male vor. Und deshalb 
sind wir auch frei, in diesen Scheffeln Mehl Verschiedenes zu lesen. Was bringt Gott in diese 
Welt, was lässt er später wachsen? Ich denke an eine zentrale Stelle im 1. Korintherbrief, wo 
es auch um drei Dinge geht und wo Paulus schreibt: «Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung 
und Liebe, diese drei. Die grösste aber unter ihnen ist die Liebe.» (1. Korinther 13,13). Ist es 
vielleicht das, was mit den drei Scheffeln Mehl gemeint ist? Ist es das, was Gott als 
Grundlage in diese Welt hineingibt und später mit dem Sauerteig versetzt, so lange, bis diese 
Welt ganz davon durchdrungen ist und verändert sein wird? Glaube, der durch Gottes 
Sauerteig wächst und verändert, Hoffnung, die wächst und verändert, Liebe, die wächst und 
verändert? Glaube, Hoffnung, Liebe als Grundstoff für ein Lebensbrot? Glaube, Hoffnung, 
Liebe – in unsere Seele gelegt und auch mitten in diese Welt hinein. Und dort gehen sie 
später, wenn der Sauerteig hinzugefügt worden ist, langsam, aber sicher auf? Und eben: 
unaufhaltsam, denn genau das ist doch das Schöne an diesem Bild des Sauerteiges im Mehl: 
Wenn der Sauerteig einmal unters Mehl gemischt worden ist, wenn er im Mehl verborgen 
ist, dann wird ein Prozess losgetreten, den man nicht mehr aufhalten kann. Es geschieht 
dann einfach, und einmal wird alles durchdrungen sein. 

Ist es so mit dem, was Gott unserer Welt gibt? Ist es so, dass der Glaube wächst, auch wenn 
man manchmal so wenig davon sieht und spürt, dass die Hoffnung wirklich zuletzt stirbt, und 
dass die Liebe das letzte Wort haben wird, weil nichts und niemand sie auslöschen kann? So 
wird dieses Bild des Sauerteigs im Mehl für mich zum Bild der grossen Zusage, des 
Versprechens von Gott an uns Menschen und an die ganze Welt – komme, was wolle: Was 
Gott einmal angelegt hat in uns, und sei es noch so klein, wird einmal alles verändern. Wir 
sprechen von Glauben, von Hoffnung, von Liebe. Und wir erleben in unserem Alltag so oft 
das Gegenteil davon. Vieles spricht gegen sie. Aber wenn sie einmal in uns gelegt worden 
sind, dann werden sie wachsen, ganz sicher. Und nichts wird sie letztlich aufhalten können. 
Heute haben wir drei Kinder getauft. Und auch hier haben wir diese Zusage von Gott gehört, 
dass er diese Kinder so liebt, wie sie sind. Dass er ihnen in Grosszügigkeit, Fürsorglichkeit 
und Geduld begegnen will. Und so haben auch wir heute in ihnen symbolisch gesprochen 
diese Scheffel Mehl des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe mitgegeben und vertrauen 
auf dieses kleine Stückchen Sauerteig, das von Gott herkommt. Irgendetwas in ihnen wird 
davon wachsen und aufgehen. Wir können es nicht steuern. Wir können es glauben und 
darauf vertrauen. 

Wie aber können wir nun zum Schluss den Sauerteig verstehen? Für mich ist der Sauerteig 
der Geist Gottes. Gott verbirgt seinen Geist in dieses Mehl des Glaubens, der Hoffnung und 
der Liebe. Ohne diesen Geist wäre das alles einfach nur eine Art Rohmaterial. Mit diesem 
Gottesgeist aber wird das Mate rial lebendig, wächst unaufhörlich, wird verwandelt und 
kann am Schluss zu Brot gebacken werden. Wenn wir einfach nur über Glauben, über 
Hoffnung oder über Liebe sprechen, dann bleibt es beim Rohmaterial «Mehl». Wenn wir 
aber darauf vertrauen, dass auch in unserem Leben und in unserer Wirklichkeit dieser 
Sauerteig von Gottes Geist verborgen ist, dann können der Glaube, die Hoffnung, die Liebe 
plötzlich zu wachsen beginnen und ganz Vieles in unserem Leben aufgehen lassen und 
verändern, Vieles, was einmal wie tot war. Und aus all dem, was an Gutem in uns und um 
uns aufgegangen ist, wird Gott ein Brot backen. Ein Lebensbrot. Unendlich gross, unendlich 
viel. Mit der grossen Kelle angerichtet. Das ist das Versprechen des Gottesreiches: Dass aus 
unseren Leben, dass aus unserer Welt Lebensbrot wird. Für Dich und mich und für alle 
Menschen. So will es Gott. Und so wird er es tun. Amen.      
8.8.2021, Pfr. Jürg Scheibler 


