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Pusteblume 
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Haben Sie schon einmal eine Pusteblume ganz genau betrachtet? 

Sie ist wunderschön. Die vielen kleinen Samen des einstigen Löwenzahns an ihren kleinen 
Fallschirmen. Als Kind habe ich mich immer besonders gefreut, wenn ich diese Fallschirme möglichst 
weit wegpusten konnte. Der Samen fällt dann ganz zufällig irgendwo hin, je nachdem, wo der Wind ihn 

hinweht. Er ist sehr genügsam. Denn egal, wo er hinfällt, 
in kurzer Zeit wächst dort ein neuer Löwenzahn. 

 

Das erinnert mich heute an das Gleichnis vom Sämann, in dem Jesus das Wort Gottes vergleicht mit 
dem Samen, den ein Mensch aussät. Der Sämann geht umher und streut den Samen großzügig aus. 
Dabei fallen die Samen auf unterschiedliche Orte: auf Wege, auf Felsen, unter Dornen oder auf gutes 

Land. Auch wenn einige Samen zertreten werden oder vertrocknen, 
die, die auf gutes Land fallen, bringen hundertfach Frucht. 

 

In dem Gleichnis steht der Samen für das Wort Gottes, das in der Welt ausgestreut werden soll. Das 
kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen: durch liebevolle Gesten und gute Worte, durch die 
Liebe, die wir in unserer Familie leben, durch eine Spende, die wir bedürftigen Menschen geben oder 

auch indem wir unsere Stimme erheben gegen das, was uns ungerecht erscheint. 
Es kann sein, dass mancher Samen nicht aufgeht. Aber vieles von dem, was wir aussäen, 

wird weitergetragen werden, Früchte tragen und eigene Samen ausstreuen. 
 

Es ist tatsächlich wie bei der Pusteblume. 

 

Regina Zaeske 
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