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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kartoffelaktion! 

  

Kartoffeln "zusammen wachsen lassen" wollen Sie auch in diesem Jahr wieder und dabei 

selbst Hand anlegen, pflanzen, gießen, den Boden lockern und schließlich die eigenen, 

liebevoll herangezogenen Kartoffeln ernten. Doch bis dahin dauert es noch einige Zeit.  

 

Jetzt im März kommen die Kartoffeln erst an. In die Erde dürfen sie noch nicht, aber vorsichtig 

auspacken müssen Sie die Knollen schon. Nehmen Sie doch einmal eine Kartoffel in die Hand, 

schauen sie sie genau an und streichen über die Oberfläche. Da stellen Sie fest, dass die 

Schale nicht ganz glatt ist und Sie fühlen und sehen die "Augen", winzig kleine Knospen, gut 

geschützt in der Kartoffelhaut. Man nimmt sie kaum wahr, nur wenn hier und da schon ein 

vorwitziger Keim ausgetrieben ist. Und doch stecken diese Augen voller Lebenskraft und 

geballter Energie. 

 

Es ist kaum zu glauben, wenn man die unscheinbare, leblose Knolle betrachtet. Und doch 

glauben wir es, sonst würden wir sie ja nicht in die Erde stecken und darauf warten, dass sie 

keimt und wächst. Jedes Jahr neu glauben wir das. Und wir können das glauben, weil unser 

Gott das Leben will, für seine Schöpfung in all seiner Vielfalt und Schönheit und für Jeden und 

Jede von uns. Immer neu spricht Gott sein lebensspendendes Wort in seine Welt und in unser 

Leben hinein.  

 

Gerade jetzt im Frühling ist die Natur so voller Zeichen, die uns das Glauben und Vertrauen 

leicht machen. Kaum sind nach dem Frost die ersten Sonnenstrahlen da, grüßen uns von 

überall her die zarten Frühlingsboten, im Garten, aber auch an Wegrändern, Zäunen, unter 

Sträuchern und Bäumen, ja selbst zwischen Steinen. Sie sind wie eine Einladung an uns, nun 

ebenfalls neu zu werden, zu hoffen und zu glauben, dass das Leben stärker ist als der Tod, und 

dass auch in uns neues Leben aufkeimen und vielfältige Frucht bringen will, gerade auch in 

diesem Jahr, das mit mancherlei Einschränkungen begonnen hat.  

 

 

 

 

Dem Leben trauen 
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Sehr schön ist das in einem Hymnus ausgedrückt, den benediktinische Gemeinschaften in der 

vorösterlichen Zeit singen: 

 

 

Zeichen sehen wir nun. 

Irdisches wird zum Bilde hier, 

denn das kreisende Jahr lässt nach des Winters Frost und Nacht  

den Frühling die Erde für Ostern bereiten. 

  

Lasst uns loben den Herrn, 

 lieben die Werke, die er schuf. 

Froh erwarten den Tag, der die Verheißung uns erfüllt. 

Dem Vater, dem Sohne, dem Geist sei die Ehre.  Amen.  

 

 Sr.  Christa Weinrich OSB  

 

 

 


