
Gütersloh blüht 

 
Wenn Sie in diesen Tagen durch Friedrichsdorf 
und  Avenwedde gehen oder radeln, sehen Sie 
in vielen Vorgärten oder an Wiesenrändern 
herrliche Insektenwiesen. Und wenn Sie diese 
über mehrere Wochen beobachten, blüht 
immer wieder eine andere Blume und eine 
neue Farbe taucht auf.   
Ende März/Anfang April lagen diese 

Samentütchen zum Abholen auf unserem Altar und der ein oder andere hat sich 
eines für den eigenen Garten mitgenommen und ausgesät oder eine andere schöne 
Saatenmischung ausgestreut. 
Ich habe auch ein Päckchen rund um einen kleinen Pflaumenbaum ausgesät … und 
dann fleißig gegossen, denn im April und Mai war es trocken und auch das 
Bäumchen brauchte Wasser.  Zunächst tat sich lange nichts, aber jetzt sind immer 
wieder neue Blüten und Gräser zu sehen.   
 

 

Und Jesus lehrte sie vieles in 
Gleichnissen; und in seiner Predigt 
sprach er zu ihnen: 
Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann 
aus zu säen.  Und es begab sich, 
indem er säte, fiel etliches an den 
Weg; da kamen die Vögel und 
fraßen's auf.  Anderes fiel auf 
felsigen Boden, wo es nicht viel Erde 
hatte, und ging bald auf, weil es 
keine tiefe Erde hatte. Da nun die 
Sonne aufging, verwelkte es, und 
weil es keine Wurzel hatte, verdorrte 
es.  Und anderes fiel unter die 
Dornen, und die Dornen wuchsen 
empor und erstickten's, und es 
brachte keine Frucht. Und all das 
Übrige fiel auf das gute Land, ging 
auf und wuchs und brachte Frucht, 
und einiges trug dreißigfach und 
einiges sechzigfach und einiges 
hundertfach. Und er sprach: Wer 
Ohren hat zu hören, der höre! 
(Markus 4,2-9) 

Streuen wir den Samen der Freude, der 
Zuversicht und des Glaubens mit vollen 
Händen aus und lassen uns nicht von den 
Misserfolgen entmutigen. Das Gleichnis ist 
eine Erfolgsgeschichte, denn etwas geht 
gewiss auf - nicht alles, aber auch nicht 
nichts. 
Das Wort vom Reich Gottes und seiner Liebe 
trägt Frucht.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen 
 Ihre Dorothee Antony 


