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H e r r ,  s t ä r k e  u n s e r e n  G l a u b e n  
 

An diesem Sonntag wird in vielen Gemeinden der Erntedanksonntag gefeiert. Von den Feldern und aus den Gärten 

werden Früchte herbeigebracht. 
 

Auch in den Kapellen der Krankenhäuser werden Erntedank-Altäre errichtet. Mancher Patient, der in solch eine Kapelle 

kommt, denkt dann wehmütig an seine Heimatgemeinde4, in der er jetzt gerne wäre, am liebsten natürlich gesund. 
 

In eine solche Situation passt das Jesus-Wort aus dem 

heutigen Evangelium. Auf die Bitte der Apostel: „Stärke 

unseren Glauben“, sagt Jesus zu ihnen: „Wenn ihr Glau-

ben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maul-

beerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanz dich ins 

Meer! und er würde euch gehorchen. (vgl. Lk 17,5-6) 
 

Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn! Versetzen wir 

uns in die Situation des oben genannten Patienten in der 

Klinik-Kapelle: vielleicht ist sein Glaube an eine vollständi-

ge Genesung sehr gering, also auch nicht einmal so groß 
wie ein Senfkorn. Vielleicht hat er keine Hoffnung mehr 

auf Heilung. Und so ist er auch durch den Erntedankaltar, 

der liebevoll in der Kapelle aufgebaut wurde, wenig be-

eindruckt. Diesem Patienten würde ich mit dem Jesus-

Wort aus dem Evangelium ein kleines Senfkorn schenken. 

Dieses Senfkorn könnte ihm Mut machen, auf die Kraft 

und die Zuwendung Gottes zu vertrauen. 
 

So müssen es also nicht nur schöne Äpfel, Birnen oder gar 

Kürbisse sein, mit denen wir Gott für die Ernte des Jahres 

danken. Es kann auch nur ein kleines Senfkorn sein, durch 

das wir Gott unsere Gemütslage mitteilen: Mein Glaube 

ist gering, lass ihn bitte wachsen. Vielleicht wird aus dem 

Samenkorn unseres Glaubens ja eines Tages ein großer 

Baum, der vielen Schatten gibt. 
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer  

Streue nur gute Körner ausStreue nur gute Körner aus  

und sorge nicht, was aus ihnen wird.und sorge nicht, was aus ihnen wird. 
Theodor Fontane 

 

 


