
Aussaat 

Beim Stöbern im Netz fand ich vor einiger Zeit den Satz von Ludwig Börne: 

„Die Lebenskraft eines Zeitalters liegt nicht in seiner Ernte, sondern in seiner Aussaat.“  

Ein schöner Satz und ein inspirierender Gedanke. Ich möchte ihn herunterbrechen auf das 

persönliche Leben des einzelnen.  

Das Entscheidende im Leben ist nicht das Ernten, sondern das Aussäen.  

Säen blickt nach vorn. Säen ist Ausdruck der Hoffnung. Säen verbindet uns mit der Zukunft.  

Säen kann jede/r. Und vor allem macht Säen Spaß.  

Todays seeds are the flowers of tomorrow, heißt ein englisches Sprichwort. Die Samen von 

heute sind die Blumen von morgen.  Was kann ich säen? 

 Blumen, 

 Getreide, 

 Gemüse, 

 Hoffnung, 

 Freude, 

 Zuversicht, 

 Gottvertrauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apfelbäumchen 

Ein alter Mann pflanzte kleine 

Apfelbäumchen. Da lachten die Leute und 

sagten zu ihm: „Warum pflanzt du diese 

Bäume? Viele Jahre werden vergehen, 

bis sie Früchte tragen, und du selbst wirst 

von diesen Bäumen keine Äpfel 

mehr essen können.“ 

Da antwortete der Alte: „Ich selbst werde 

keine ernten. Aber wenn nach vielen 

Jahren andere die Äpfel von diesen 

Bäumen essen, werden sie mir dankbar 

sein.“  (Leo Tolstoi) 

 

Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten;  

doch wer im Segen sät, wird auch im Segen ernten. 
(2. Korinther 9,6) 

Denn gleichwie Regen …  vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern die Erde 

feuchtet, fruchtbar macht, wachsen lässt und Samen gibt zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, 

das aus meinem (Gottes) Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, 

sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in 

Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken 

mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt 

Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem HERRN soll es zum Ruhm geschehen und zum 

ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird.  (Jesaja 55,10-13) 

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


