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Erfolg und Misserfolg
Haben Sie, hast Du es nicht auch schon erlebt und durchlebt: es geht etwas daneben, der gewünschte Erfolg bleibt aus. Die ganze Mühe und Anstrengung war umsonst, kostbare Zeit und persönlicher Einsatz waren scheinbar nicht die Mühe wert. Ich denke, dass wir solche Momente und Situationen alle kennen.
Die "Erfolgsmenschen", wie sie unsere Zeit in den Medien so fördert, kennen angeblich diesen Misserfolg, dieses Scheitern ganz und gar nicht.
Wer gibt denn schon gerne zu, dass er an Grenzen kommt, eben keinen Erfolg hat, das gesetzte Ziel nicht erreicht hat. Viele Menschen machen einen innerlichen Rückzieher und leiden darunter, dass ihre Begabungen, Fähigkeiten, Möglichkeiten scheinbar den Ansprüchen nicht genügen.
Misserfolge und Scheitern gehören zum Leben dazu. Die Frage ist, ob wir dabei stehen bleiben, oder ob es etwas gibt, was uns in solchen Situationen weiterhilft. Im heutigen Evangelium erzählt uns Jesus in einer uns nicht unbekannten Bildersprache das Gleichnis vom Sämann.
Beim ersten Hören des Gleichnisses könnten wir die Mahnung Jesu heraushören, guter Boden für das Wort Gottes zu sein. Wir sollen sein Wort aufnehmen, es uns nicht stehlen oder ersticken lassen. Ich denke, dass das sicher ein wichtiger Aspekt dieses Evangeliums für uns heute sein kann. Ich meine aber auch, dass Jesus und mit diesem Gleichnis noch auf etwas anderes aufmerksam machen will.
Unerwartete Früchte
Jesus redet nicht nur vom Samen, der verloren geht, sondern er redet auch, und nicht unwesentlich, von den Samenkörnern, die unerwartet überreiche Frucht bringen.
Eine große Menschenmenge hatte sich um Jesus versammelt, wollte sein Wort hören. Ich stelle mir vor, dass es so unterschiedliche und verschiedenartige Menschen waren, wie wir sie heute in unseren Gemeinden, in der Kirche unserer Tage, sind.
Ich stelle mir vor, dass da Menschen dabei waren, deren Leben und Tun rundherum zufriedenstellend war. Ich bin aber auch überzeugt, dass viele Menschen dort waren, die eben keinen Erfolg im Leben hatten, die nur Misserfolge mitbrachten, die nicht mehr weiter wussten. Und Jesus erzählt allen dieses Gleichnis.
Stellen wir uns diesen Sämann einmal vor. Ein Mensch, der Samen ausstreut, Samen sät. Die Körner fallen auf unterschiedliches Erdreich und je nach Beschaffenheit geht die Saat auf oder nicht. Das Evangelium erzählt uns, dass ein Teil der Saat verdorrte, der andere wurde von Vögeln aufgefressen, wieder ein anderer wurde von Dornen erstickt und ein Teil fiel auf guten Boden und brachte Frucht - unerwartet viel: hundertfach.

Vielfältige Talente
Ein Mensch, der Samen sät, viele Körner hat, die dazu geschaffen sind, ausgestreut und verteilt zu werden. Dieser Mensch können Sie, kannst Du oder ich sein. Und alle haben wir Körner - zwar unterschiedlicher Art und Beschaffenheit, doch es sind Körner zum Aussäen, zum Verteilen.
Solche Körner können unsere Begabungen und Fähigkeiten sein, unsere Talente und Möglichkeiten. Der eine hat eine kreative Ader, der andere kann zuhören, die andere hat eine Talent für Musik, der Schulfreund ist ein Super-Zeichner, die Freundin spielt wunderbar Flöte... Die Reihe lässt sich leicht fortsetzen. Alle diese Körner wollen ausgesät werden und wir Menschen leben mit all unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten und wollen sie auch einsetzen und umsetzen - oder, um in der Bildersprache zu bleiben: wir wollen sie aussäen.
Und dann holt uns immer wieder - oft allzuschnell- die eine Realität unseres Menschseins ein: der Misserfolg, das Scheitern, das Nichtgenügen. Das Evangelium beschreibt es mit dem Samen, der auf felsigen Boden fiel und den die Sonne verdorrte oder der Samen der in die Dornen fiel und durch sie erstickt wurde.
Mit Vertrauen aussäen
Doch dies waren nicht alle Körner. Vielleicht ganz unbedacht und zunächst unbemerkt, ist der andere Teil auf guten Boden gefallen und hat Frucht gebracht.
Ich denke, dass uns der Text heute sagen will: Vertraut darauf, dass Euer Mühen, Euer Leben, Euer Suchen... nicht vergebens ist. Setzt Eure Talent und Fähigkeiten ein für das Leben, für die Welt. Haltet aus lauter Angst nichts zurück, was Euch selber und anderen zu mehr Leben, zu mehr Menschlichkeit verhilft. Das Gute kann nie und nimmer vernichtet werden, auch wenn Steine im Lebensweg liegen, auch wenn Gefahren und Hindernisse drohen.
Die Jünger damals waren in einer Glaubenskrise, sie erleben viele Enttäuschungen auf ihrem Weg. Ihre Aussaat scheint bei den Menschen vergebens. Doch Gottes Wort, seine Botschaft bleibt nicht unfruchtbar. Es bewirkt das, wozu es ausgesandt wurde (vgl. Jesaja-Lesung).
Auch wir dürfen vertrauen und hoffen, dass das, was wir an Guten und in Liebe säen, Frucht bringen wird - irgendwie und irgendwann.
Ich denke an die Frucht einer durchstandenen Krise zwischen zwei Menschen; Eltern, die trotz aller Schwierigkeiten immer wieder das Positive in ihren Kindern gesehen haben; Frauen und Männer, die ehrenamtlich ihre Zeit für die Gemeinde investieren, immer wieder - trotz der Besserwisserei der anderen...
sich selbst aussäen
Der Same wird Frucht bringen, sich weiterverschenken. Ich denke, dass Jesus uns heute einlädt zu vertrauen. Vertrauen auf ihn und seine Kraft. Er bewirkt das Eigentliche, es ist Geschenk an uns. Wir sind eingeladen, uns frei zu machen von einem vordergründigem Erfolgsdenken und Selbermachenwollen.
Vielleicht wird gerade das Korn, das wir mit Vertrauen und Offenheit, d.h. ohne Vorbehalte und festgefahrenen Vorstellungen aussäen, die reiche Frucht bringen, die dem Sämann im Evangelium zugesagt ist:
Ein anderer Teil der Körner fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach.
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