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Saat und Ernte
Impuls
Herbst, Erntezeit, ich steh zwischen den Reihen meiner Minihimbeerplantage
und genieße die Früchte der späten Sorte! Fantastisch! Nicht überall, aber
hier haben sich das Risiko und die Mühen beim Pflanzen, Pflegen und
Gießen das ganze Jahr über gelohnt. Der warme Sommer tat ein Übriges.
Es
•
•
•
•
•

gibt sie zu Hauf, die Weisheitssprüche zu Saat und Ernte:
Was man an der Saat spart, verliert man an der Ernte.
Frühe Saat trügt oft, späte selten.
Wie die Saat, so die Ernte.
Wegen dicker Saat darf niemand seine Scheune größer bauen.
Einer sät, ein anderer erntet.

Die berechenbaren wie die unberechenbaren Zusammenhänge von
Saat und Ernte leuchten ein. Ob, was, wann und wie ich säe sehe ich bei
der Ernte, oder auch nicht. Es ist in vielfältiger Weise die Methapher für
mein kleines Leben und das eines Automobilkonzerns, der Abgaswerte türkt.
In der Bibel finden wir genauso ermutigende und ermahnende Sätze zum Thema: „Wer Unrecht
sät, der wird Unglück ernten.” (Sprüche 22,8) „Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten.”
(Hosea 8,7) „Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der
wird auch ernten im Segen.” (2.Korinther 9,6)
Was hoffe ich zu lernen?
• Wichtiger als das, was ich ernte ist das, was ich säe. Dies will ich daher großzügig tun, für mich
oder meine Nachfahren.
• Ich will dankbar ernten und genießen im Bewusstsein, was ich oder meine Vorfahren gesät
haben hat sich gelohnt.
• Ich bin dankbar, dass ich einen Gott habe, der das Gesetz von Saat und Ernte durchbricht und
mir in seiner Liebe vergibt, was ich verbockt habe.
Das gute Wort aus der Bibel
„Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.” (Psalm 126,5)
Gesundheitstipp
Zwischendurch in einer Tür 5 Sekunden stehen bleiben und sich mit den Fingern oben am Türrahmen festhalten und auf den Fußspitzen nach vorne sich dehnen.
Das ist doch wirklich nur ein Witz
Bei der Heuernte ist Brotzeit angesagt. »Endlich mal was Erfreuliches im Tagblatt«, sagt der Bauer.
»Was denn?« fragt der Knecht. »Hier - zwei Schinkenbrote und ein Apfel.«
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