
Theologischer Impuls Neues wachsen lassen 

 

 „Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das 

Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen; er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit 

wachsen lassen.“ 2.Kor.9,10  

Auf der Liste all der Dinge, die ich in nächster Zeit umsetzen will stehen: ein 

Hochbeet bauen und alte Gemüsesorten anpflanzen und zeitig im Frühjahr auf der 

Fensterbank aus Samen Pflänzchen ziehen.  

Beim Umgang mit Samen und Sämlingen, beim Säen und Gießen, Pikieren und Ein- 

und Umtopfen da bin ich ganz nah dran an diesem Wunder von Wachsen und Neu-

Werden, ganz nah dran an der Kraftquelle der Hoffnung, an der Mitgestaltung dieser 

Welt - als Mitarbeiterin an Gottes immer wieder neuen Schöpfung. Da sehe ich das 

Saatgut aufgehen und wachsen, und bei aufmerksamer Pflege – und wenn die 

Schnecken nicht allzu sehr überhand nehmen – kann ich die köstliche Ernte 

genießen. 

Um die „Früchte der Gerechtigkeit“ wachsen zu sehen, braucht es in der Regel einen 

längeren Atem als bei Petersilie oder Rosenkohl. Das Engagement für Geflüchtete, 

für die Einhaltung von Menschenrechten in Handelsbeziehungen, für eine 

Agrarwende, für eine klimafreundliche Ernährung in Schulen und Kitas, in Kantinen 

und Mensen – das braucht Durchhaltevermögen, Kreativität und Zusammenarbeit um 

nicht matt zu werden. 

„Wir brauchen nicht so fort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Macht Euch nur 

von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuem Leben 

ein“ hat Christian Morgenstern geschrieben. Das lädt doch geradezu ein: werde 

schöpferisch, entdecke die Freude an kreativen Lösungen – im Kleinen und im 

Großen. Lass die Kraft der Weltgestaltung, die in dich gelegt ist, wirksam werden! 

Und nutze die Gelegenheiten. 

Eine Kollegin hat erzählt, wie im letzten Jahr die Anfrage einer Kooperative aus 

Kalabrien kam, fair gehandelte Bio-Orangen abzunehmen. Ein Projekt zur 

Unterstützung von afrikanischen Wanderarbeitern, die zu Hungerlöhnen als 

Erntehelfer arbeiten. 900kg war die Mindestabnahme. Dieser Same wurde in die 

Netzwerke gestreut. „Und am Ende“ sagt die Kollegin, „waren wir überwältigt von der 

Welle der Solidarität, die daraus wuchs. 18 Tonnen Orangen wurden geliefert und 

verteilt an Gemeinden, KiTas, diakonische Einrichtungen, Schulen, Eine-Welt- und 

Unverpackt-Läden.“ 

Gelegenheiten gibt es viele. Sie zu ergreifen lohnt sich. 
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