
Vielen Dank für die Blumen – oder die anvertrauten Blumensamen 

 

In der Bibel gibt es die Geschichte von den „Anvertrauten Talenten“. Jesus erzählt 
darin, dass jeder Mensch von Gott bestimmte Gaben mit auf seinen Lebensweg 
bekommen hat und dass wir diese Gaben und Talente füreinander einsetzen sollen. 

In Indien erzählt man sich eine ähnliche Geschichte: 

Ein weiser König, der drei Söhne hatte, wollte seine Nachfolge regeln. Er liebte und 
schätzte alle drei Söhne sehr und jeder von ihnen wäre würdig, seine Nachfolge 
anzutreten. Wie sollte er sich entscheiden? 

Nach langen Beratungen mit seinen engsten Vertrauten hatte er schließlich eine Idee 
und rief seine Söhne zu sich: „Wie ihr wisst, will ich rechtszeitig meinen Nachfolger 
bestimmen. Bald werde ich mich auf eine lange Reise begeben und euch derweil 
eine Aufgabe stellen. Wer diese Aufgabe am besten löst, soll mein Nachfolger 
werden. Ich gebe jedem von euch nun einen Beutel mit Blumensamen. Derjenige, 
der die Samen am besten hütet und sie mir nach meiner Rückkehr zurückgeben 
kann, soll der neue König werden.“ 

Der älteste Sohn dachte: „Was soll ich nur mit diesen Samen anfangen”? Er schloss 
sie in eine eiserne Truhe ein, denn wenn der Vater zurückkehren würde, sollte er sie 
ihm ja so übergeben, wie sie waren. 

Der zweite Sohn dachte: „Wenn ich sie wegschließe, wie mein Bruder es getan hat, 
verlieren sie vielleicht an Kraft und Nutzen. Ich will sie lieber auf dem Markt 
verkaufen – und wenn mein Vater dann zurückkommt, werde ich von dem Geld auf 
dem Markt schnell neue Samen kaufen.“ 

Der jüngste Sohn aber ging in den Garten und säte die Samen in die Erde. 

 

Als der Vater nach gut einem Jahr zurückkam, öffnete der erste Sohn seine Truhe: 
Doch die Samen waren alle verfault und stanken.  

Enttäuscht wandte der Vater sich seinem zweiten Sohn zu. Dieser war rechtzeitig vor 
der Ankunft seines Vaters zum Markt gelaufen, hatte neue Samen gekauft und gab 
den Beutel voller Stolz seinem Vater. 

Dieser prüfte den Inhalt und stellt sofort fest, dass dies nicht die Samen waren, die 
sein Sohn hatte hüten sollen.  

Voller Hoffnung und auch Furcht wandte er sich nun an seinen dritten Sohn. Dieser 
ging mit ihm in den Garten. Dort blühten tausende Blumen in den prächtigsten 
Farben und ein wundervoller Duft erfüllte die Luft: „Dies alles wuchs aus den Samen, 
Vater, die du mir gabst. Sobald sie reif sind, werde ich die Samen einsammeln und 
sie dir zurückgeben.” 

Überglücklich bestimmte der König den jüngsten Sohn zu seinem Nachfolger. Denn 
er hatte als einziger verstanden, wie er richtig mit den anvertrauten Samen umgehen 
sollte.  

 

Vielen Dank an alle, die ihre anvertrauten Gaben, Talente und „Blumensamen“ 
nicht für sich behalten, sondern sie mit anderen teilen. Die für andere Gutes 
tun, die sich engagieren und so konkrete Hilfe und bunte Farbe in diese zurzeit 
außergewöhnliche und manchmal triste Lebenswelt bringen. 

Soviel Solidarität, Hilfe und Fürsorge macht wirklich Mut. Es ist deutlich zu 
spüren: Liebe ist das Band, das uns alle verbindet. 


