
Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, 

    so warten wir darauf in Geduld !  (Römer 8,24) 

 

 

Wissen Sie schon, was Sie in diesem Jahr säen wollen ? 

egal, ob es kleine Versuche sind, wie die Kresse auf der Fensterbank, 

oder die größeren Pflanzaktionen draußen im Garten,  

seien es Karotten, Zucchini, Kartoffeln, Zwiebeln, Tomaten, Salat…. 

oder sogar die so wichtige Arbeit eines Landwirtes auf dem Feld: 

 

Wer auch immer etwas sät, tut dies auf 

Hoffnung hin. In dem Moment, wo gesät 

wird, ist vom späteren Erfolg noch nichts zu 

sehen. Auf die kostbare Frucht muss 

gewartet werden. 

In diesem Frühjahr 2021 bleibt uns gar 

nichts anderes übrig als geduldig zu sein 

und zu hoffen. Durch die Einschränkungen 

haben wir lernen müssen, dass wir nicht 

alles selbst in der Hand haben. Wie oft ist uns ein dicker Strich durch unsere 

Rechnung gemacht worden. Dieses war nicht möglich und jenes musste abgesagt 

werden. Die Sehnsucht nach unbeschwertem Leben und einer hellen Zukunft regt 

sich aber trotzdem, ähnlich wie es in dem bekannten, Martin Luther zugeschriebenen 

Wort heißt:  

                           Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, 

würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen! 
 

Es gibt viel zu tun und jede und jeder von uns kann etwas beitragen. Doch was sollte 

das alles für einen Sinn haben ohne Hoffnung ? 

Hoffnung lebt vom Gottvertrauen und baut auf die schöpferischen Kräfte Gottes. 

Hoffnung wagt es an eine helle Zukunft zu glauben, auch wenn es nicht gut 

aussehen mag. Wer hofft kann etwas tun und braucht sich nicht lähmen zu lassen. 

Menschen die hoffen, geben niemals auf! 

Die Feiertage Karfreitag und Ostern lassen uns dorthin sehen, woher unsere Hilfe 

kommt. Denn hier tritt derjenige für uns ein, der wahrhaft helfen kann. Dabei hat 

Jesus sein Sterben als ein Säen auf Hoffnung hin verstanden, so wie er es mit Blick 

auf seinen Leidensweg selbst gesagt hat:  
 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.  

Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. 
 

Für uns liegt im Glauben an Jesus Christus die Kraft sich aufrichten zu lassen und 

auf Hoffnung hin zu leben. Möge die gute Saat auch im Frühjahr 2021 aufgehen! 

 


