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Die Worte Jesu entfalten sich in jeder Jahreszeit 
 

In diesem Jahr kündigte sich der Frühling schon sehr zeitig an mit steigenden Temperaturen und mit blühenden Bäu-

men bereits im März und Anfang April. Viel zu früh ist das, sagten die erfahrenen Landwirte und Gärtner und sie be-

hielten leider Recht. Ausgerechnet in der Woche nach Ostern ließen kräftige Nachtfröste einen großen Teil der Blüten 

und Triebe erfrieren. Dadurch wurde die Hoffnung von vielen, die von den Früchten der Bäume, der Sträucher oder 

der Reben in irgendeiner Form leben, bitter enttäuscht.  
 

Im Heiligen Land gibt es natürlich auch Nachtfröste. Doch ist von denen im Gleichnis vom Sämann (Mt 13, 1-23) nicht 

die Rede. Dabei spricht Jesus ausführlich von den verschiedenen Faktoren, die eine Aussaat wachsen und reifen las-

sen. Jesus spricht davon, wie ein Teil der Aussaat auf den Weg fällt und von den Vögeln weggefressen wird. Er spricht 

davon, wie ein Teil auf felsigen Boden fällt und von der Sonne ausge-

trocknet wird. Dann fällt ein Teil der Saat in dorniges Gestrüpp und 

kann sich nicht entfalten. Erst der Teil der Saat, der auf guten Boden 

fällt, bringt dann reiche Frucht.  
 

Im weiteren Verlauf deutet Jesus das Gleichnis vom Sämann: die Sa-

menkörner sind ein Bild für die Worte Jesu vom Reich Gottes, die bei 

den Menschen unterschiedlich aufgenommen werden. 
 

Was könnte mit den Worten Jesu wohl geschehen, wenn sie in die-

sem Bild betrachtet starkem Frost ausgesetzt wären? Sie könnten 

sich in einer Atmosphäre von sozialer Kälte nicht entfalten und sie 

könnten dann keine Früchte hervorbringen. Und so wird es schnell 

ungemütlich in unserer Umgebung, wenn Menschen plötzlich wegse-

hen, wenn Leid und Ungemach auf mich einbrechen. Es wird unange-

nehm, wenn Gespräche verstummen, sobald der kranke Angehörige 

den Raum betritt und man das Thema wechselt. Es wird unange-

nehm, wenn mir Menschen die kalte Schulter zeigen, wo man zuvor 

noch freundschaftlich miteinander verbunden war. 
 

Die Worte Jesu wollen dagegen Gemeinschaft stiften, auch wenn 

immer wieder soziale Kälte droht. Die Worte Jesu wollen uns stärken 

auf unserem Lebensweg, gerade wenn uns mal wieder ein eisiger 

Wind ins Gesicht bläst. Achten wir dann darauf, dass die Botschaft 

Jesu in unseren Herzen Leben stiftet und reiche Früchte bringt.  
 

Pater Arno Geiger 
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Möge das erste gute Wort,Möge das erste gute Wort,  

das du am Morgen sprichst,das du am Morgen sprichst,  

eine Brücke seineine Brücke sein  

in den jungen Tag.in den jungen Tag.  
Altirischer Segenswunsch 

 


