
         16. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr A            Bild am Friedhof der  

                                    Pfarre Unternberg im Lungau 

       Evangelium (Frohbotschaft) Mt 13,24-43             Bild © B. Kainz 
 

           „Lasst beides wachsen bis zur Ernte“ 
 

Liabe Woia und alle, die diese Zeilen lesen,   
 

Jesus verwendet oft bei seinen Gleichnissen den 

Sämann und die Saat. ER fordert uns auf, beim Säen 

mitzuhelfen. Mithelfen heißt vor allem, auf IHN zu hören. 

Jede*r kann Sämann sein und auf seine eigene Art und 

Weise beim Aufbau SEINES Reiches mithelfen.  

Das „wie kann ich selber Sämann sein“ zu entdecken ist 

nicht so einfach. Helfen kann dabei vieles….. 

z.B. Aufeinander Hören - Schauen, wer Hilfe braucht  -               
       miteinander auf die Suche gehen, wo die Saat gestreut werden kann  
       und den eigenen Boden bereiten, so dass die Saat aufgehen kann 

denn: nur wer auch auf sich selbst schaut, kann zum Sämann werden.  

Wenn ich selbst die Freude am Glauben lebe, kann auch bei anderen der 

Wunsch aufkommen, Sämann zu werden.  

Heute feiern wir Waller unsere Patronin, die Hl. Margarete. 

Auch sie war ein „Sämann“, ein Vorbild im Glauben und hat dadurch Kraft 

bekommen, den Glauben an den einen Gott zu bezeugen. Damals ging es 

ihr wie vielen anderen, sie musste mit ihrem Leben dafür bezahlen.  

Wie geht es Dir/Ihnen mit diesem Vorbild?  

(die Geschichte der Hl. Margarethe ist im Internet leicht zu finden und zu lesen)  

Für mich sind die Märtyrer-Heiligen ein Aufruf, immer wieder, in Freud und 

Leid, meinen Glauben zu hinterfragen…. Gerade weil wir in der 

Glaubensfreiheit leben und nicht Angst um unser Leben haben müssen, 

stellt sich für mich die Frage, die ich Dir/Ihnen auf den Weg mitgeben will:   

Kann ich den Glauben bekennen, auch wenn Todesgefahr droht?  

Für mich: JA, mit dem Segen Gottes, denn an GOTTES SEGEN ist alles 

gelegen, so steht es auch dem Grabstein (Bild oben), den ich bei einem 

meiner vielen Ausflüge entdeckt habe.   
 

Gehen wir mit dem SEGEN GOTTES gemeinsam 
den Weg des Glaubens und der fruchtbaren Saat 

Ihre/Eure Barbara Kainz, Gemeindereferentin 

Seelsorgliche Ansprechpartnerin von Wall 
(für Gespräche erreichbar Tel.  08024/9957 15) 


