
Impuls zum 15. Sonntag A 

 

Evangelium (Matthäus 13,1—9) 

 

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich 

an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine 

große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein 

Boot und setzte sich; die Leute aber standen am Ufer. 

Und er sprach lange zu ihnen in Form von 

Gleichnissen. 

Er sagte: Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als 

er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die 

Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf 

felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging 

sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als aber die 

Sonne hochstieg, wurde die Saat versengt und 

verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 

Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die 

Dornen wuchsen und erstickten die Saat. 

Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und 

brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, 

teils dreißigfach. 

Wer Ohren hat, der höre! 

 

Betrachtung 

 

Es kann sein, dass Jesus mit dem Gleichnis vom 

Sämann seine Erfahrung umschreibt. Er verkündet das 

Wort der Frohen Botschaft; nach anfänglichen Erfolgen 

stößt er auf taube Ohren und Misserfolg stellt sich ein. 

Der Same seines Wortes geht nicht auf, bringt keine 

Frucht. 



Jeder von uns kennt solche Erfahrungen. Oft ziehen 

wir angesichts der Misserfolge die Konsequenz und 

sagen: Ich mag nicht mehr. Was tut Jesus? 

 

Er macht weiter. Er verkündet das Wort, bis es auf 

offene Ohren und Herzen trifft wie der Same auf guten 

Boden. Jede gute Saat wird auch eines Tages 

aufgehen und sich vielfach auszahlen. Bitten wir Gott, 

dass er uns einen langen Atem schenkt. 

 

Besinnung 

• Habe ich trotz Misserfolgen immer wieder den 

Mut, neu zu beginnen? 

• Habe ich Geduld mit mir und meinen 

Mitmenschen? 

• Höre ich selbst wirklich das Wort Jesu? 

 

Gebet 

Herr Jesus, 

Du bist der Sämann der Frohen Botschaft. Du sprichst 

zu mir 

Oft sind meine Ohren verschlossen Ich höre akustisch 

und höre doch nicht. 

Du gibst aber nicht auf 

Du sprichst immer wieder zu mir. Gib mir ein offenes 

Ohr, damit ich endlich 

Deine Botschaft höre und annehme. Gib mir Geduld 

und Durchhaltevermögen, damit 

ich — trotz Misserfolgen — nicht au/höre, 

Dein Wort zu verkünden, 

zu leben und Gutes zu tun. 

Amen! 


