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Wir stehen mitten im Sommer, die Zeit der Aussaat ist längst vorbei. Das 

Evangelium führt uns aber noch einmal zurück in den Frühling und erinnert uns 

an die Zeit des Aussäens. 

Wer in seinem Garten nichts angepflanzt hat, der wird auch nichts ernten. 

Sicher ist aber auch, dass nicht jeder Samen aufgeht. Ja erfahrungsgemäß geht 

sogar nur ein geringer Teil des Samens auf. Viele Körner werden von Vögeln 

gefressen, andere verdorren, viele Körner ersticken. 

Ein kleiner Teil der Körner aber schafft es, auf guten Boden zu fallen. Die 

Körner keimen und wachsen und tragen reiche Frucht. 

 

Die Natur ist sehr üppig, was den Samen anbelangt. Vielleicht erinnern sich 

manche, wie sehr wir heuer im Frühjahr unter dem intensiven Pollenflug 

gelitten haben. Wenn auch nur ein ganz geringer Teil des Samens auf guten 

Boden fällt, dann steht die ganze Welt in Blüte. 

 

Was für die Natur gilt, das gilt in gleicher Weise für uns Menschen. Auch bei 

mir als Mensch gehen nicht alle Samenkörner auf.  

+ Die Lehrer wollten mir in der Schule unzählige wertvolle Dinge beibringen. 

Nur ein paar habe ich mir gemerkt. Der größte Teil ging ins Leere. 

+ Die Eltern wollten mit unzählige gute Ratschläge mit ins Leben geben. Ein 

paar habe ich mitgenommen, viele sind auf keinen guten Boden gefallen. 

+ Meine Bibel hat 1000 Seiten. Zu leben versuche ich vielleicht ein Hand voll 

Absätze, die ich verstanden habe und die mir wichtig geworden sind. 

 

Ich muss keine Schuldgefühle haben, wenn auch bei mir mancher Same nicht 

aufgegangen ist. Ich bestehe nicht nur aus gutem Boden. Auch bei mir 

kommen die Vögel und fressen den guten Samen weg, bevor er keimen kann. 

Auch bei mir erstickt manches im Gestrüpp meiner Sorgen und Geschäfte. 

Auch ich habe felsige Teile an mir, wo kein Samen Wurzeln schlagen kann. 

Jeder Mensch hat aber auch guten Boden, auf dem viel wachsen kann. 

 



Manchmal habe ich vielleicht den Eindruck, dass der Same, den ich ausstreue, 

überhaupt keine Früchte trägt. In diesem Fall erinnert mich das Evangelium 

daran, dass der Sämann nur die Aufgabe hat, zu säen. Für das Aufgehen der 

Saat und für die Ernte ist ein anderer zuständig.  

Außerdem haben manche Samenkörner eine sehr lange Keimzeit. Sie brauchen 

sehr lange, bis der Erfolg aus dem Boden heraus wächst und sichtbar wird. 

 

Ganz schlimm ist, wenn ein Acker in bester Blüte steht. Dann kommt ein 

Hagelgewitter und zerstört in wenigen Minuten die gesamte Ernte. Auch diese 

Erfahrung ist uns nicht fremd, weder den Bauern, noch mir als Mensch. In 

diesem Fall wird der Bauer auf den Acker gehen, er wird retten, was noch zu 

retten ist, und er wird den Acker wieder herrichten, sodass er im kommenden 

Frühling wieder Samen darauf aussäen kann. 

Jeder Frühling ist eine neue Hoffnung. Und die sollte ich bekanntlich nie 

verlieren. Daher wollen wir uns nicht draus bringen lassen, wenn die meisten 

Körner nicht aufgehen und manchmal sogar die Ernte eines ganzen Jahres 

zerstört wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 


