
Ökumenischer Gottesdienst am 19. 07. 2020, 

Predigtgespräch: Sauerteig Mt 13,33 mit M. Siegel und G. Weiß 

Ar Was hast du denn hier vor? 

B Hast du grad nicht gehört, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig.  

A Ja schon, hab ich auch gehört. Aber du willst doch hier jetzt nicht anfangen, Brot zu 

backen – oder was? 

B Ich hab das noch nie gemacht mit dem Sauerteig. So dachte ich, um herauszubekommen, 

was Jesus uns hier sagen will, probier ich das mal.  

Sauerteig, das klingt ja zunächst mal nicht besonders lecker. Ist halt sauer. 

A Nein, überhaupt nicht. Ich muss sagen, meine familie isst am Liebsten Sauerteigbrot. Es 

schmeckt allen gut und ist aromatisch. Und wenn es sogar in der Bibel vorkommt. Dann 

kann es ja eigentlich nur gut sein.  

B Naja, so ganz trifft das nicht auf alles zu, was in der Bibel steht.  

Aber was ist denn eigentlich der Sauerteig. Ich habe mal einen eingekauft.  

Ich goggle das mal.  – Sauerteig…(Beide googeln am Smartphone) 

Hier steht: Sauerteig ist ein Teig zur Herstellung von Backwaren, der meist dauerhaft 

durch Milchsäurebakterien
[1]

 und Hefen in Gärung gehalten wird. Das dabei entstehende 

Kohlenstoffdioxid lockert den Teig auf. 

A Sauerteige enthalten eine Lebensgemeinschaft von Milchsäurebakterien und Hefepilzen, 

die der Mensch seit mehreren tausend Jahren für die Herstellung von Getreidefladen, Brot 

und brotähnlichen Nahrungsmitteln nutzt. Die Stoffwechselprodukte dieser 

Mikroorganismen lockern den Teig und verbessern die Verdaulichkeit, das Aroma, den 

Geschmack und die Haltbarkeit der Backwaren. Eine besondere Bedeutung hat Sauerteig 

bei der Verwendung von Roggenmehl. Während für Weizenmehl auch reine Hefe als 

Triebmittel verwendet werden kann, ist bei der Verwendung von Roggenmehl die 

Zuführung von Säure erforderlich, damit das Brot aufgeht und nicht flach bleibt. 

B Das find ich auch noch interessant: 

Während in der Vergangenheit Verfahren und Methoden zur preiswerten und effizienten 

Brotbereitung gesucht wurden, stehen heute die geschmacklichen und 

ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Backwaren aus Sauerteig im Vordergrund. 

Gerade Vollkornprodukte erhalten durch Sauerteig ein verbessertes „Mundgefühl“ und 

einen besseren Geschmack, wobei nährwertbestimmende Substanzen erhalten bleiben. 

A Der Sauerteig ist also wirklich viel Gutes.  

Gut für den Geschmack, die Verdaulichkeit, gutes Mundgefühl, hat einen anständigen 

Nährwert. Und er macht das Brot schön locker. So ein Brot nur aus Wasser und Mehl, das 

wäre jetzt weniger lecker und auch ganz flach.  

Komm, dann fang mal an. In der Bibel steht drei Sat Mehl. 

B Da hatte ich schon mal nachgesehen. War nicht so einfach, denn mit dem Fernsehsender 

hat das nichts zu tun. 1 Sat ist eine asiatische Gewichtseinheit. Es sind so 20 kg. 

A Soviel Brot will ich nun aber doch nicht backen. Das überlass ich lieber dem Bäcker. Der 

soll auch was verdienen können.  

B Dann wären 3 Sat fast soviel wie ich wiege. Es ist also wie ein ganzer Mensch.  

A Naja, also ich wiege glaub ich, deutlich mehr… 

B Wie auch immer. So wie Mehl ist ein Mensch nicht. Wenn ich ins Mehl greife, dann kann 

ich es nur schwer fassen. Ein Mensch ist etwas kompakter. 
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A Nicht unbedingt. Manchmal komme ich mir auch vor als würde ich aus lauter Einzelteilen 

bestehen. Ich bin Pfarrer, Ehemann, Papa, … 

B Stimmt. Auch meine Gedanken und Gefühle kann ich manchmal nicht fassen. Da ist so 

viel gleichzeitig da. Ich liebe meine Kinder, aber manchmal bin ich auch ganz schön 

wütend auf sie.  

A Die alten Kirchenväter haben die 3 Sat im Gleichnis als Körper, Sinne und Vernunft 

gedeutet, oder als Denken, Fühlen und Begehren.  

B Also als Teile des Menschen. Dann hatte ich ja vorhin gar nicht so unrecht mit den 60 

Kilo und dem Menschen. Zumindest, wenn man den Kirchenvätern Recht gibt. 

A Nur dass der Mensch fest ist und das Mehl staubig. 

B Das stimmt auf jeden Fall. Nur hier kommt jetzt der Sauerteig ins Spiel.  

Also im Rezept steht: Sauerteig mit Wasser und Salz verrühren und dann das Mehl dazu.  

A Und dann wird aus dem staubigen Mehl ein Teig.  

Das Mehl bekommt eine Bindung. Nach der Interpretation der Kirchenväter bilden mit 

dem Sauerteig nun Körper, Sinne und Vernunft eine Einheit. Das ist eine treffende 

Beobachtung. So soll es sein.  

B Der Sauerteig verbindet. Das was in mir ist. Er durchdringt alles und so bin ich doch 

einfach eine Person und nicht viele Personen. Das ist gut. Wenn ich viele wäre, wäre mir 

das auch viel zu anstrengend.  

Aber was ist jetzt nach den Kirchenvätern denn wohl dieser Sauerteig, der alles verbindet 

und zusammenhält? 

A Augustinus, der wohl bekannteste der Kirchenväter sagt, dass der Sauerteig ein Bild ist für 

die Liebe die alles durchdringt.  

B Das klingt aber schön: Alles ist von Liebe durchdrungen: Körper, Geist und Seele. 

Denken, Fühlen, Handeln. Alles, was ich tu und denke.  

Aber wenn ich drüber nachdenke ist das doch ziemlich unrealistisch. Wenn ich wütend 

werde, werde ich schnell ungerecht, da kann ich nicht erkennen, was da von Liebe 

durchdrungen sein soll. 

A Ich fürchte, da hast du jetzt einen Denkfehler gemacht.  

B Wieso? 

A Im Gleichnis heißt es ja nicht, der Mensch ist wie ein Sauerteig, den eine Frau unter drei 

Sat Mehl mischte, sondern mit dem Himmelreich ist es wie… 

B Ja hast recht. Wir Menschen sind ja nicht das Himmelreich.  

A Weiß Gott nicht! Aber das Himmelreich fängt mit uns Menschen an. Und der Sauerteig 

der Liebe Gottes ist das was es braucht, damit das Himmelreich überhaupt mit und durch 

uns Menschen wachsen kann.  

B Die Liebe Gottes hält mich zusammen. Erst wenn sie mein Leben durchdringt, bin ich ein 

ganzer Mensch. Das muss ich aber auch erstmal zulassen können, dass die Liebe Gottes in 

mir aufgeht und alles zu einer Einheit verbindet. Auch das, was in mir ist, was ich gar 

nicht so gerne anschaue und das ich selbst nicht richtig leiden kann ….  

Ich glaube, da hab ich noch ganz schön was vor mir…  

A Die Liebe Gottes Vermag viel, was wir uns nicht vorstellen können… 

Es gibt aber noch was Schönes an dem Bild vom Sauerteig:  

Das ganze Gemisch geht auf und wird mehr. 

B Du meinst, ich werde dann besonders dick, wenn die Liebe Gottes mich ganz 

durchdrungen hat?  



A Natürlich nicht, aber vielleicht doch noch so groß wie ich… 

Nein Spaß, 

Aber die Liebe wird mehr, wenn sie uns erstmal durchdrungen hat und reicht auch noch 

für andere.  

B Somit wird die Liebe Gottes durch uns mehr, wenn wir uns von ihr durchdringen lassen. 

Sie nutzt unsere Vielfalt und so kann sie überschwappen, wie ein Sauerteig.  

Aber was ist wohl, wenn ich das mit dem ganz durchdringen nicht so zulassen kann? Weil 

da zuviel ist, das mich daran hindert? Wie Angst, wenig Vertrauen oder einfach mein 

persönlicher Egoismus? Hat dann die Liebe Gottes überhaupt eine Chance?  

A Ich denke schon. Die Liebe Gottes findet ihren Weg. Manchmal halt nicht so, wie wir uns 

das vorstellen können. 

B Übrigens ist es so, einen Sauerteigansatz kann man immer wieder nähren und dann kann 

man immer mehr Brote daraus machen. 

A Für unser Gleichnis könnte es dann bedeuten, dass die Liebe Gottes immer mehr wird, 

wenn man sich um sie kümmert und sich auch fleißig verteilt. So dass es für alle reicht.  

B Wenn ich also zulassen kann, dass die Liebe Gottes mich und mein Leben durchdringt, 

dann wird sie mehr und es möglich, dass sie auch noch für andere reicht und wenn sie sich 

dann drauf einlassen, dann geben auch sie die Liebe Gottes weiter und so weiter und so 

weiter 

A Das ist jetzt aber mal wieder sehr idealistisch. Der Anspruch ist mir zu groß. 

B Ja und? Es fängt halt klein an. Und wenn wir, wie bei einem Sauerteig Geduld haben und 

es wachsen lassen, dann wird immer mehr daraus. Dann können wir etwas vom 

Himmelreich schon hier auf der Erde spüren. 

B Dann singen wir doch: Alles muss klein Beginnen… 

 


