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Samen und ihre Früchte
 

1Mo 1,11-12: Und Gott sprach: Die Erde lasse 

Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervor-

bringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte 

tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist! 

Und es geschah so. 12 Und die Erde brachte 

Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt 

nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, 

in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott 

sah, dass es gut war. 
 

Einleitung: Wir feiern heute das Erntedankfest. 

Es soll ein Tag sein, an dem wir uns nach Gottes 

Gebot ganz bewusst die Zeit nehmen, unserem 

Schöpfer und Erhalter für seine unverdienten 

Gaben zu danken. Jeden Tag versorgt uns der 

Herr Jesus mit allem Lebensnotwendigen. Da 

müssen immer wieder aufpassen, dass wir das 

nie als selbstverständlich erachten, so als hät-

ten wir diese Fürsorge ohne Weiteres zugut. 

Nein, hinter dem ganzen Kreislauf der Ernäh-

rung steht Gottes Güte. Dem Herrn gebührt 

unser Lob. 
 

1. Der Same als Wunderwerk Gottes: Unser 

diesjähriges Fest - und mit ihm unser Gaben-

tisch - trägt den Titel „Samen und ihre Früchte“. 

Wenn wir unsere Bibel aufschlagen und zuvor-

derst mit Lesen beginnen, dann geht es nur 

gerade elf Verse, bis wir auf dieses winzig klei-

ne Wunderwerk Gottes stossen (1Mo 1,11): 

Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervor-

sprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, 

Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen 

nach ihrer Art, in denen ihr Same ist! Am dritten 

Schöpfungstag scheidet der Herr zuerst Land 

und Wasser. Er trennt das Trockene vom Meer. 

Dann kreiert er die Pflanzenwelt. Von Beginn an 

sorgt der himmlische Vater dafür, dass sich die 

Gewächse fortpflanzen können. Deshalb schafft 

er Gräser und Kräuter, die Samen hervorbrin-

gen, und Fruchtbäume, die den Samen in ihren 

Früchten tragen. Durch die Samen entsteht die 

bestaunenswerte Möglichkeit, dass immer wie-

der neue Pflanzen wachsen dürfen, dass alle 

Informationen und Anlagen, die dazu notwen-

dig sind, dauerhaft vorhanden bleiben. Hat sich 

der Herr das nicht wunderbar ausgedacht? 
 

Und es geschah so. … heisst es weiter. Und die 

Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen 

hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die 

Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer 

Art. Und Gott sah, dass es gut war. Beachten 

wir Dreierlei. Erstens: Die Pflanzen und ihre 

Samen gehen auf Gottes Reden zurück. Und 

Gott sprach … und es geschah so. Oder wie es 

uns Johannes erklärt (Joh 1,1-3): Im Anfang war 

das Wort, und das Wort war bei Gott, und das 

Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. 

Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe 

wurde auch nicht eines, das geworden ist. Wir 

lesen nichts von einem Knall, durch den die 

Erde entstanden wäre. Wir lesen nichts von 

einer vor sich hin köchelnden Suppe, die das 

Leben hervorgebracht hätte. Nichts von all je-

nen Dingen, die mehr auf menschlicher Einbil-

dungskraft als auf wissenschaftlich überprüfba-
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ren Fakten beruhen. Nein, es ist der Schöpfer, 

auf den alles zurückzuführen ist.  
 

Zweitens: Jede Pflanze bringt Samen „nach ih-

rer Art“ hervor. Wenn wir Rüeblisamen aussä-

en, dann können wir davon ausgehen, dass da-

raus auch Rüebli werden. Eine Person, die an 

die Evolutionstheorie glaubt und deren Aussa-

gen ernst nimmt, müsste ja eigentlich beim 

Aussäen von Samen von einer gewissen Unruhe 

erfasst werden, weil sie nie weiss, ob sich ihre 

Pflanzen höherentwickeln. Doch ich habe noch 

nie einen Bauer oder einen Gärtner angetrof-

fen, der deswegen schlaflose Nächte hätte. 

Sicher, wir fragen uns, ob der Same aufgeht. 

Aber da ist keiner, der Angst davor hätte, dass 

aus seinem Samen ein neues, futuristisches 

Gewächs hervorgehen könnte. Hier klafft eine 

riesige Lücke zwischen Theorie und Realität. 
 

Und dann das Dritte: Und Gott sah, dass es gut 

war! Ja, der Same ist – selbst wenn auch dieser 

Bereich der Schöpfung vom Sündenfall in Mit-

leidenschaft gezogen worden ist – ein Wun-

derwerk Gottes. In diesen winzigen Körnern 

schlummern alle notwendigen Informationen 

und Anlagen, dass daraus eine Pflanze mit all 

ihren Facetten werden darf. Was sind die Gene 

für hochgradig entwickelte Informationszen-

tren! Ein Same ist ja genau genommen eine 

Ruheform des Keims. Wird eine Eizelle von ei-

nem Pollenkorn befruchtet, entsteht durch Zell-

teilung ein pflanzlicher Embryo, der von einer 

Schutzhülle umgeben ist. Dann aber kommt das 

Wachstum durch eine teilweise Austrocknung 

zum Stillstand. Das ist der Same. Erst wenn die 

äusseren Umstände stimmen – Licht, Wärme, 

Wasser –, erst dann, wenn der Same am richti-

gen Ort ist, wächst dieser Keim, wächst dieser 

Embryo zur Pflanze heran. Deswegen lässt sich 

Saatgut eine gewisse Zeit lang lagern! Alles 

stimmt bis ins kleinste Detail zusammen! Da 

müssen wir doch ganz einfach mit David be-

kennen (Ps 139,14): Wunderbar sind deine 

Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. 
 

Wenn wir im ersten Kapitel des ersten Buches 

Mose weiterlesen, dann finden wir über den 

Samen noch etwas heraus (1Mo 1,29): Und 

Gott sprach: Siehe ich habe euch alles Samen 

tragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der 

ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem Sa-

men tragende Baumfrucht ist: es soll euch zur 

Nahrung dienen. An uns hat der Herr Jesus da-

bei also gedacht! Alles ist so wunderbar einge-

richtet, damit wir uns ernähren können. Gott 

liebt jedes seiner Geschöpfe. Darum kümmert 

er sich um unsere Versorgung. Wir haben heute 

allen Grund, unserem Heiland für seine unend-

liche Güte zu danken, wenn wir in unserer Aus-

stellung sehen, was - für uns! - aus den Samen 

alles geworden ist. 
 

2. Der Same als geistlicher Lernstoff: Der Same 

dient also unserer Versorgung. Doch das ist 

noch längst nicht alles! Das, was mit dem Sa-

men und seinen Früchten geschieht, dient uns 

nach Gottes Ratschluss auch als Lernstoff für 

unser geistliches Leben in der Nachfolge Jesu. 

Es ist eine ganze Reihe von Lektionen, die uns 

der Herr anhand des Samens mit auf den Weg 

gibt. Sieben davon möchten wir uns anschauen. 
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(a) Joh 12,23-24: Jesus aber antwortet ihnen 

und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der 

Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahr-

lich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizen-

korn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

Damit eine Pflanze wachsen kann, muss das 

Samenkorn zuerst sterben. Seine Hülle bleibt in 

der Erde zurück. Jesus bezieht dieses Bild auf 

sich. Damit er uns das Leben geben kann, muss 

er zuerst für unsere Schuld sterben. Am Kreuz 

kommt niemand vorbei. Das gilt dann aber 

auch für unser Leben (V. 25): Wer sein Leben 

liebt, verliert es; und wer sein Leben in dieser 

Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewah-

ren. Wer bereit ist, sein irdisches Leben preis-

zugeben, der findet das ewige Leben. 
 

(b) Mk 4,30-32: Und er sprach: Wie sollen wir 

das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem 

Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senf-

korn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, klei-

ner ist als alle Arten von Samen, die auf der 

Erde sind; und wenn es gesät ist, geht es auf 

und wird grösser als alle Kräuter, und es treibt 

grosse Zweige, so dass unter seinem Schatten 

die Vögel des Himmels nisten können. Die zwei-

te Lektion, die wir am Samenkorn lernen: Aus 

etwas Bescheidenem wie einem kleinen Senf-

korn wird etwas Grosses. Der Senfstrauch wird 

bis 4,5m hoch. So ist es mit dem Reich Gottes: 

Was mit der Verkündigung einiger Jünger be-

ginnt, breitet sich über die ganze Welt aus und 

wird vielen Menschen zum Segen. Lassen wir 

uns vom Unscheinbaren nicht täuschen!  

(c) Lk 17,5-6: Und die Apostel sprachen zu dem 

Herrn: Mehre uns den Glauben! Der Herr aber 

sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senf-

korn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigen-

baum sagen: Entwurzele dich und pflanze dich 

ins Meer! Und er würde euch gehorchen. Noch-

mals das kleine Senfkorn für unsere dritte Lek-

tion! Die Jünger bitten den Herrn Jesus darum, 

ihren Glauben zu mehren. Jesus zeigt ihnen: 

Schon ein winzig kleiner Glaube in der Grösse 

eines Senfkorns kann Grosses bewegen. Wer 

nämlich glaubt, der vertraut dem Herrn Jesus, 

dem Allmächtigen. Ihm stehen alle Möglichkei-

ten offen! Ein Aufruf also an uns alle, ganz neu 

mit Gottes Wegen zu rechnen! Ihm unser volles 

Vertrauen zu schenken! Als Folge davon wird 

unser Glaube ganz natürlich wachsen! 
 

(d) Mk 4,26-29: Und er sprach: Mit dem Reich 

Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Sa-

men auf das Land wirft und schläft und auf-

steht, Nacht und Tag, und der Same spriesst 

hervor und wächst, er weiss selbst nicht wie. Die 

Erde bringt von selbst [griech. «automate»] 

Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, 

dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die 

Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Si-

chel, denn die Ernte ist da. Nochmals vergleicht 

der Herr Jesus das Reich Gottes mit einer her-

anwachsenden Pflanze. Hier nun liegt die Beto-

nung darauf, dass der Same von selber wächst. 

Die Pflanze gedeiht ohne menschliches Zutun. 

Das ist die Phase, die vom Bauer Geduld erfor-

dert. Er muss – wie wir – nach dem Säen ler-

nen, den Herrn gewähren zu lassen. 
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(e) Pred 11,6: Am Morgen säe deinen Samen 

und am Abend lass deine Hand nicht ruhen! 

Denn du weisst nicht, was gedeihen wird: ob 

dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut 

werden wird. Wir wissen mittlerweile, dass 

Wachstum und Gedeihen vom Herrn geschenkt 

werden. Doch auch der Bauer hat seine Pflich-

ten. Er streut den Samen aus. Das Ausstreuen 

des Samens ist in der Bibel sehr oft ein Bild für 

die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Auf-

gabe sollen wir uns mit allem Fleiss widmen. 

Denn, das zeigt uns auch das Gleichnis vom 

vierfachen Ackerfeld (vgl. Mt 13): Längst nicht 

aller Same wird Frucht bringen. Der Bauer 

streut mehr aus als er ernten wird. Je mehr wir 

säen, desto mehr Möglichkeiten bestehen, dass 

eine Pflanze wachsen darf. 

 

(f) Gal 6,7-9: Denn was ein Mensch sät, das wird 

er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, 

wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber 

auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben 

ernten. Lasst uns aber im Gutestun nicht müde 

werden! Denn zur bestimmten Zeit werden wir 

ernten, wenn wir nicht ermatten. Noch eine 

Pflicht des Bauern: Er soll darauf achten, wel-

che Qualität von Samen er aussät. Genau das, 

was wir aussäen, wird später auch wachsen! 

Zwischen Saat und Ernte besteht ein unzer-

trennbarer Zusammenhang. Wenn wir beim 

Säen unserem Fleisch und seinen Begierden 

folgen – auf uns selbst bedacht sind, dann wer-

den wir Verderben ernten. Wenn wir aber beim 

Säen dem Geist folgen – auf Gott bedacht sind, 

dann werden wir ewiges Leben ernten. Darum 

sollen wir nicht müde werden, guten Samen zu 

streuen. Für den, der nicht ermattet, wird der 

Zeitpunkt kommen, wo er die Ernte vor sich 

sehen wird! Eine grossartige Verheissung! 
 

(g) 1Kor 15,37-38: Und was du säst, du säst 

nicht den Leib, der werden soll, sondern ein 

nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem 

der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm 

einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem Sa-

men seinen eigenen Leib. In unserer letzten 

Samen-Lektion werden wir darauf aufmerksam 

gemacht, dass zwischen dem Samen und der 

Pflanze zwar ein direkter Zusammenhang be-

steht, dass sie aber von ganz unterschiedlicher 

Gestalt sind. Aus einem nackten Korn wird eine 

herrliche Pflanze. Dieses Bild wendet Paulus auf 

die Ewigkeit an. Genau so, sagt er, wird unser 

Leib umgestaltet werden (V. 42-44a): So ist 

auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät 

in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Un-

vergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es 

wird auferweckt in Herrlichkeit; es wird gesät in 

Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft; es 

wird gesät ein natürlicher Leib, es wird aufer-

weckt ein geistlicher Leib. 
 

Schlusswort: So hoffe ich, dass die winzig klei-

nen Samenkörner in Zukunft nicht mehr einfach 

etwas sind, woran wir achtlos vorübergehen. 

Sie sind uns vom Herrn zur leiblichen Stärkung 

und zur geistlichen Unterweisung geschenkt 

worden. Danken wir ihm dafür! Amen. 
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