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Liebe Mitchristen im Herrn!                                    15. Sonntag im Jahreskreis 2011 

Ich las einmal folgende Geschichte: Ein Kunsthändler hörte viel über Elfenbein und 
besaß viele schöne Figuren aus diesem Material. Er wollte deshalb unbedingt echtes 
Elfenbein kennen lernen. Darum ging er auf die Suche in den Wald. Es war eine sehr 
mühselige Nachforschung, aber letztendlich entdeckte er es. Er konnte nicht glau-
ben, was er dort feststellte, nämlich dass das Elfenbein nicht vom Felsen abgebaut 
wird, sondern dass es aus einem großen Tier, nämlich aus einem Elefanten, wächst. 
Er war sprachlos.  

Wir Menschen machen im alltäglichen Leben immer wieder staunenswerte Entde-
ckungen, die uns sprachlos machen, auch gerade im heutigen Evangelium. Beispiel-
haft ist dieses Gleichnis Jesu, das wir gerade hörten: „Als er säte, fiel ein Teil der 
Körner auf den Weg..... ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden ......ein anderer Teil 
fiel in die Dornen....ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte 
Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der hö-
re!“ Wenn man nicht den richtigen Schlüssel besitzt, versteht man nicht, woher die 
Elfenbeinfiguren kommen. Wenn wir die Symbolik des Gleichnisses begreifen, wer-
den wir sprachlos und sagen, dies sei unglaublich.  

Der Sämann steht hier für Jesus Christus und die Samen bedeuten das Wort Gottes. 
Der Boden ist das Herz der Menschen, in den die Samen eigentlich fallen sollen. 
Leider fallen einige Samen nicht auf guten Boden, sondern auf den Weg, was bedeu-
tet, auf Menschen, die das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Sie werden leicht durch 
Teufelsversuchungen vom guten Weg zum Reiche Gottes abgelenkt. Die Vögel 
symbolisieren den Teufel.  

Samen, die auf felsigen Boden fielen, sind oberflächliche Menschen. Sie bejahen al-
les und zeigen am Anfang sehr viel Eifer, aber ohne Ausdauer und Tiefe des Glau-
bens. Sie sind Menschen wie der Wetterwechsel in unserem Kontinent, unvorher-
sagbar. Ein anderer Teil der Samen fiel in die Dornen. Das sind Menschen, die unsi-
cher sind, die glauben dies und jenes. Sie glauben ein bisschen von jedem etwas und 
letztendlich geraten sie nur in Verwirrung und in Chaos. Sie sind Menschen, die in 
einer Situation sagen: „Alles klar, aber niemand weiß Bescheid“. Den Schluss ver-
steht jeder, dem die Gabe des Glaubens geschenkt wurde. Er oder sie ist tief über-
zeugt und verwurzelt in seinem Glauben. Er oder sie kann nicht einmal von den 
Zeugen Jehovas überzeugt werden. Sie wissen, was der katholische Glaube für sie 
wert ist. Sie sind Menschen, die viele Schicksalsschläge des Lebens erlitten, trotz-
dem ihren Glauben an Jesus Christus nicht verloren haben. Sie wissen gleich, woher 
Elfenbein stammt und welche Mühe dahinter steckt, es schön figürlich zu schnitzen.  

Es ist unglaublich, dass Sie, liebe Schwestern und Brüder, glauben können, was Sie 
nicht gesehen haben. Dies kann nur die Gabe Gottes bewirken. Darum will ich Ihnen 
gratulieren! Hochgelobt sei Jesus Christus. Amen.               Ihr Pfarrer Saju Thomas 
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