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Halten Sie die Hand leicht schräg!  
 

„Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs 
Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst – 
er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die 
Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so 
schickt er alsbald die Sichel hin; denn die Ernte ist da.“ 
 

1. Linden 

Liebe Gemeinde, 
 
manchmal leiste ich mir ein kleines Vergnügen des Sehens und des Beobachtens. Vor der 
Kirche steht eine lange majestätische Reihe von Linden. Das ganze Jahr hindurch 
beobachte ich sie, wenn ich daran vorbeigehe, auf dem Weg zum Gottesdienst, aber auch 
vom Balkon aus, vom Fahrrad aus und als Fußgänger.  

Die stummen Linden lehren mich, die Zeit zu verstehen. Und sie trösten mich, sie machen 
mich demütig. Die Linden sind Lehrmeister der Geduld. Es muß nicht unbedingt eine Linde 
sein. Jeder kann einen geduldigen Baum finden, der zu seinem treuen Lehrmeister wird.  

Diese Linden sind schon Jahrzehnte alt. Weil sie genau in einer Reihe stehen, sind sie 
nicht zufällig gewachsen, es muß sie jemand gepflanzt haben. Der Landschaftsgärtner, der 
sie gepflanzt hat, lebt wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Ich habe seinen Namen 
nirgendwo erwähnt gefunden. Diese Linden sind über die Jahrzehnte groß, schlank, schön 
und erhaben geworden. Sie haben eine Selbstverständlichkeit gewonnen, die aus der 
schattigen Straße nicht mehr wegzudenken ist.  

Wenn die Linden im Herbst ihre Blätter verlieren, dann kann man erkennen, daß sie 
mehrfach beschnitten wurden. Ich freue mich jedes Jahr auf den Frühling, wenn die 
achtsamen Passanten und Spaziergänger in die Höhe blicken und den Blättern beim 
Ausschlagen und Wachsen zuschauen können. Andererseits: Diese Linden sind so 
erhaben, daß sie es nicht nötig haben, beobachtet zu werden. Aber ich stelle mir vor, daß 
sie sich auch nicht dagegen wehren würden.  

Wenn die Blätter ausgeschlagen sind, dann warte ich sehnsüchtig auf die Lindenblüte 
Anfang Juni. Wenn die Linden blühen, hat der Sommer angefangen. Die Autofahrer, die 
dann unter den schweren Ästen parken, ärgern sich zwar über die von gelbem Puder 
bedeckten Windschutzscheiben. Aber ich mag den zarten dünnen Duft der Lindenblüten, 
auch wenn sich wegen des drohenden Heuschnupfens viele vor diesem Duft fürchten. Ich 
finde, diese Linden sind zu einer selbstbewußten und unaufdringlichen 
Selbstverständlichkeit herangewachsen.Sie interessieren sich nicht für die Menschen, 
weder für die faszinierten Beobachter noch für diejenigen, die unter Heuschnupfen leiden. 
Sie stehen einfach da, und niemand kann sie übersehen. Und wer sie durch die 
Jahreszeiten hindurch regelmäßig beobachtet, der bemerkt diese stille Grazie, mit der sie 
Blätter und Blüten ausbilden, Samen durch Luft und Wind verstreuen und im Herbst diese 
Blätter in goldenen und gelben Tönen wieder verlieren, um im nächsten Jahr den Zyklus 
von vorne anzufangen.  
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2. Säen 

Ich denke an den unbekannten Gärtner, der die Lindensamen oder -setzlinge vor der 
Kirche ausgebracht hat, und ich denke an den Sämann, von dem Jesus von Nazareth 
erzählt. Der Gärtner, wenn er noch leben würde, hätte wahrscheinlich die Linden vor der 
Kirche vergessen, weil er in den Jahrzehnten seines Arbeitslebens unzählige Bäume, 
Sträucher und Blumen gesät hat. Jesus von Nazareth interessiert sich nicht für Pflanzen, 
sondern für den Vorgang des Säens.  

Wahrscheinlich habe ich es mit vielen von Ihnen gemeinsam, daß wir ganz selten nur 
Samen ausbringen: vielleicht Gemüsesamen für das Beet im Garten oder Samen für die 
blühenden Blumenkästen am Balkongeländer oder Kräutersamen für das Fensterbrett vor 
dem Küchenfenster. Ich habe eine Beschreibung des Säens im Internet gelesen. „Geben 
Sie die Samen auf Ihre Handfläche und halten Sie die Hand leicht schräg“, heißt es dort. 
Und weiter: „Wenn Sie mit der anderen Hand leicht auf das Handgelenk tätscheln, können 
Sie die Samenmenge relativ gut kontrollieren.“ Größere Samen werden nicht geworfen, 
sondern in die Erde gesteckt. Wenn Sie das Bild von van Goghs Sämann in Erinnerung 
haben, dann wird Ihnen diese ordentliche Form des Säens vielleicht zu kleinlich, zu 
sorgfältig und zu penibel vorkommen. Denn der verschattete Sämann bei van Gogh wirft 
die Samen mit großer Geste und mit elegantem Schwung bei Sonnenuntergang auf die 
dunkle, wartende Erde: tiefes, fettes, fruchtbares, sattes Braun und leuchtendes 
Abendorange.  

Und der weise Jesus von Nazareth unterscheidet sich vom wilden Farbenmaler van Gogh 
darin, daß ihm auch die Geste des Säens ganz unwichtig ist. Jesus findet den Schlaf nach 
getaner Saatarbeit viel wichtiger. Der Bauer, der Sämann oder die Gärtnerin legen sich hin 
und warten. Das Warten ist der wichtigste Vorgang beim und nach dem Säen. Wer Weizen 
ernten will, muß warten können. Wer heute richtig warten kann, der bringt bei der Ernte 
pro Hektar bis zu 800 kg Weizen ein. Mit Sicherheit war das zu Jesu Zeiten noch sehr viel 
weniger. Damals war die Abhängigkeit von Boden und Wetter sehr viel größer. Die 
Sämannskollegen Jesu wußten noch nicht viel über die chemische Beschaffenheit des so 
oft vertrockneten Bodens und auch nicht viel über das Düngen. Ihr Warten gründete in 
Erfahrung und nicht in Naturwissenschaft oder Chemie. Bauern, die heute ihre Felder 
bestellen, stehen ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung als ihren Vorgängern vor 
zweitausend Jahren. Sie können sogar Flugzeuge anfordern, welche eine Front von 
Regenwolken mit einem chemischen Mittel impfen, um den für den reifen Weizen 
schädlichen Hagelschlag zu verhindern.  

3. Weizenkörner und Lindensamen 

Die Theologie des Säens besteht aus drei Begriffspaaren Linden und Weizen, Warten und 
Handeln, Pflanzen und Ernten.  

Eine Linde ist ein Baum, und Weizen ist ein Getreide. Eine Linde bleibt möglichst lange 
stehen, jeder bewundert die tausendjährigen Linden, die an wenigen Orten dieses Landes 
noch stehen. Weizen wird nach einer mehrmonatigen Periode des Wachstums geerntet. 
Danach beginnt die Saat neu. Das entscheidende ist bei beiden Pflanzen: „Denn von 

selbst bringt die Erde Frucht“, sagt Jesus. Der Menschen tut nichts dazu, das Wachsen 
geschieht wie von selbst. Wenn der Sämann sich Sorgen macht, daß die Vögel die Saat 
fressen, er kann doch nichts dagegen tun. Wenn der Bauer befürchtet, daß Hagel, Sturm 
und schwere Regenfälle die so mühsam gewachsene Ernte zerstören, kann er doch nichts 
dagegen tun. Die Saat wächst von allein. Wer die Ernte einbringt, kann sich das nicht als 
eigenes Verdienst zurechnen. Auch die Linde wächst von selbst, wenn die Bedingungen 
stimmen: Boden, Klima, Sonneneinstrahlung, Wind und Wasser.  



3 
 

Jesus erzählt ein Gleichnis und bezieht sich dabei offensichtlich auf einen Psalm im 
Hintergrund. Im Schöpfungspsalm 104 (Ps 104,14) heißt es: „Du lässest Gras wachsen für 
das Vieh/ und Saat zu Nutz den Menschen, (…).“ Was im Gleichnis 'von selbst', 
automatisch geschieht, führt der Psalm auf das Handeln Gottes zurück. Die Linde und der 
Weizen, die Eiche und die Gerste, der Gingko und der Mais wachsen von selbst, ohne 
Zutun und Einfluß des Menschen. Das ist die erste tröstende Lehre, die wir aus den 
Pflanzen und aus dem Gleichnis ziehen können. Nicht alles, was geschieht, ist auf den 
einzelnen Menschen, auf mich bezogen. Das Leben dreht sich nicht nur um mich. Das 
Leben dreht sich nicht nur um den säenden und erntenden Bauern. Leben ist viel mehr als 
einzelnes Leben. Lindenblüten und Weizenkörner mahnen den Beobachter vor zu viel 
Selbstbezogenheit. Der einzelne darf nicht meinen, es geschehe alles um seiner selbst 
willen.  

4. Warten und Handeln  

Das zweite Begriffspaar lautet Warten und Handeln. Ungeduldige Sämänner schauen viel 
zu oft nach ihren Pflanzen. Sie versuchen gleichsam, die Triebe an ihren jungen Spitzen 
aus dem Boden zu ziehen. Sie schauen jeden Tag nach, ob die Weizensaat wieder ein 
paar Millimeter gewachsen ist. Jesus aber empfiehlt dem Sämann, schlafen zu gehen und 
sich auszuruhen. Und bis der Weizen zur Erntereife gediehen ist, vergeht ja nicht nur eine 
Nacht. Es vergehen mehrere Dutzend Nächte.  

Ich höre daraus die tröstliche Aufforderung, mit der grübelnden Hampelei aufzuhören. Ich 
muß mich nicht in den Vordergrund spielen, ich muß nicht alles mit Kommentaren 
begleiten. Gott Liebe und Barmherzigkeit erreichen nicht nur mich selbst, sondern alle 
Menschen und die ganze Schöpfung. Der Glaube des Sämanns besteht im Abwarten, in 
der Geduld und in der nicht zu beirrenden Hoffnung, daß er einmal die Ernte einfahren 
wird. Glaube ist nicht Aktionismus, nicht Hampelei, nicht Kreischerei, sondern Glaube ist  
Abwartenkönnen.  

Nicht der Menschen muß handeln und Leistungen erbringen. Er kann – im Glauben – 
geduldig auf das warten, was Gott verheißen hat. Wer glaubt, kann warten – und in 
Hoffnung das Angemessene tun. Aber eben nicht mehr als nötig ist.  

Es gibt diese wunderschöne Anekdote des Papstes Johannes XXIII., der einem 
ratsuchenden jungen Bischof das folgende lächelnd gesagt haben soll: „Mein Sohn, als ich 
zum Papst gewählt wurde, bin ich erschrocken vor der Würde des Amtes, und ich konnte 
eine Zeitlang überhaupt nicht mehr schlafen. Einmal bin ich doch kurz eingenickt, da 
erschien mir ein Engel im Traum, und ich erzählte ihm von meiner Not. Daraufhin sagte 
der Engel: „Giovanni, nimm dich nicht so wichtig.“ Seitdem konnte Johannes XXIII. 
wunderbar schlafen. Der sympathische und populäre Papst fand seinen Schlaf genauso 
wie der Sämann, der auf die Ernte warten kann. Und ganz wichtig ist, daß Johannes XXIII. 
dabei gelächelt hat, als er das sagte.  

5.Säen und Ernten  

Aber wer auf Gott warten kann, der muß auch nicht die Hände in den Schoß legen. Er 
weiß, daß Gott nicht nur für mich, sondern in der ganzen Schöpfung wirkt. Das Warten ist 
nicht der Gegensatz zum Handeln, sondern das glaubende Warten und das glaubende 
Handeln ergänzen einander. 

Worin besteht das richtige, das glaubende Handeln? Es besteht im Säen und Ernten. Das 
Säen ist im wörtlichen und übertragenen Sinn ein vorbereitendes Handeln, ein Anfangen, 
ein Beginnen, ein Handeln, welches zuallererst ermöglicht, daß anderes, die Natur, das 
Klima, das Wetter und eben Gott tätig werden. Säen heißt anfangen, während das 
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Durchführen, Weiterführen und Entwickeln, das Wachsen, das Größerwerden, das Reifen 
anderen Kräften und Mächten vorbehalten bleibt. 

Das Ernten ist im wörtlichen und übertragenen Sinn ein Vollenden und Abschließen, 
welches genau von diesem Weiterführen, Reifen und Entwickeln lebt. Glaube ist ein Säen 
und Ernten. Wer im Glauben sät und erntet, der spurt sich ein in die große Tätigkeit und 
schöpferische Wirksamkeit des lebendigen Gottes. Der Glaubende erkennt wie der 
Sämann an, daß nicht er selbst, sondern der die Welt ins Leben rufende Gott die 
entscheidende, wirksame und handelnde Kraft in allem ist. Der Glaubende kann zu Gottes 
Handeln und Wirken beitragen, durch Warten und Vertrauen, durch Säen und Ernten. Das 
Reich Gottes wird nicht von menschlichen Architekten gebaut. Es ist auch kein Reich im 
weltlichen Sinn. Es ist göttliche Ernte und Überfluß und erfüllte Hoffnung, die eingebrachte 
Saat der großen Zusage dessen, den Jesus von Nazareth seinen Vater genannt hat. 
Amen.  
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