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In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes 
ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann 
schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der 
Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde 
bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, 
dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, 
legt er die Sichel an; denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte: 
Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem 
Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. 
Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die 

Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, 
sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er 
ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen; seinen Jüngern aber 
erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. 

Impuls Der amerikanische Millionär und Investor Warren Buffett, einer der 10 reichsten Menschen der Welt, 
wurde einmal gefragt, was er denn getan habe, dass er so reich geworden sei. Andere Menschen hätten genau 
dieselbe Strategie verfolgt, aber sie hätten es nicht geschafft, so reich zu werden. Darauf antwortete Herr Buffett: 
Der Unterschied zwischen mir und den anderen Menschen besteht darin, dass sie nur ein Ziel vor Augen hatten, 
nämlich schnell reich zu werden. Es habe ihnen aber an Geduld und Ausdauer gefehlt.  

Das Evangelium mahnt uns zur Geduld. Alles braucht seine Zeit, um entstehen, wachsen und gedeihen zu können. 
Ich denke dabei an ein winziges Samenkorn, aus dem nach langer Wachstumszeit ein großer und kräftiger Baum 
entsteht; an den Frühling, der die Blätter hervortreibt und alles zum Grünen bringt. Es gibt die Geschichte von 
einem Bauern, der ungeduldig war und das Wachsen des Korns beschleunigen wollte. So hat er die Saat so 
reichlich begossen, dass sie ertränkt wurde… An anderen Halmen hat er gezogen, damit sie schneller wachsen. 
Dabei hat er die Halme mitsamt den Wurzeln ausgerissen. Wegen seiner Ungeduld stand er am Ende mit leeren 
Händen da. 

Ich denke an das werdende Kind, dass im Bauch seiner Mutter heranwächst, weil ein Samen und eine Eizelle 
zueinander gefunden haben. Ich denke an die vielen Ideen in den Köpfen der Menschen, die Großartiges 
entwickeln und zum Wohle der Menschheit beitragen. Ich denke aber auch an so viele Situationen und 
Begebenheiten, in denen wir schon resigniert haben und plötzlich doch noch eine positive Entwicklung erleben. 
Das heutige Evangelium lädt uns dazu ein, mit Gelassenheit und Geduld auf Gott zu vertrauen und sich immer 
wieder von ihm beschenken zu lassen.  

Um die Entwicklung in unserer Kirche machen sich viele Menschen große Sorgen. Wir haben gelernt, wie man 
Wachstum optimiert, wie Ressourcen genutzt werden, um höhere Erträge zu erzielen. Die Erwartung, alles 
machen zu können, hat sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt, auch, was die Kirche betrifft. Dem 
ungeduldigen Selbstvertrauen setzt Jesus mit seinen Gleichnissen das geduldige Gottvertrauen entgegen. Auch 
die Israeliten sind in der Wüste ungeduldig geworden und haben gegen Gott gemurrt. Welch eine 
Herausforderung ist die Geduld für uns heutige ungeduldige Menschen!  

Wir müssen wieder in die Rolle des Sämannes schlüpfen. Wir können guten Samen ausstreuen und für guten 
Boden sorgen. Das Engagement jedes Einzelnen ist dabei gefragt. In vielen Gremien und Pfarreiräten redet man 
sich die Köpfe heiß, sucht nach Lösungswegen und sehnt sich nach Veränderungen. Wachsen und Reifen lässt 
jedoch ein anderer. Gott allein kann durch uns gute Früchte hervor-bringen.  Beten wir und bitten wir um Geduld, 
damit der Heilige Geist auch in unserer Pfarrei wirken kann und gute Früchte wachsen lässt.  


