
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                 18. Evangelium im Jahreskreis 2013  

unvergessliche und tief ergreifende Bilder des Christseins sahen wir in den Medien 
anlässlich des 28. Weltjugendtags und des Papstbesuches in Rio de Janeiro in Brasilien. 
Diese Bilder hatten viele Ähnlichkeiten mit dem Auftreten von Jesus Christus bei seinen 
Missionsreisen. Die Veranstaltung für eine Menschenmenge von drei Millionen ohne 
Chaos, Panik und ohne Unruhe sprach für die Logistik und den Aufwand der 
Verantwortlichen. Die Kontrastbilder waren sehr berührend, bereichernd und emotional 
überwältigend. Diese drei Millionen Menschen sangen, tanzten und hüpften vor Freude wie 
damals am Palmsonntag beim Einzug Jesu in Jerusalem. Der Papst sprach kein Wort, als er 
durch die Menschenmenge fuhr. Aber er nahm alles wahr und antwortete mit seinen 
Gesten, Blickkontakten, mit seinem Lächeln und mit der Umarmung von Kranken und 
Kindern. Obwohl er kein Wort sprach, sprach er alle Menschen durch seine Gesten deutlich 
an. Als er zur Feier der Eucharistie das erste Mal sprach, schwiegen die drei Millionen 
Menschen im stillen Gebet und mit Tränen in den Augen. Diese Tränen der Freude, der 
Reue und Umkehr der jungen Christen werden 30-, 60- und 100-fache Ernte des Glaubens 
bringen. Nur ein erfahrener, gläubiger und ehrlicher Sämann kann aus drei Millionen 
Menschen die große Ernte des Glaubens vervielfältigen. Das heißt, dass der Papst 
Franziskus mehr gesät als geerntet hat.  Es ist das Kontrastbild zum heutigen Evangelium, 
in dem der reiche Mann sagte: „Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre 
reicht.“ (LK 12,18). Der Papst sowie Jesus Christus weisen uns darauf hin, dass 
kontinuierlich säen wichtiger ist als bloß ernten. Letztendlich kann man sagen, dass die 
Ernte des Glaubens Gott gehört und gebührt und  wir nur die Sämänner und Säfrauen sind, 
um die anvertrauten Aufgaben als Arbeiter und Diener Christi zu vollbringen.  

Die Frage aus der Volksmenge an Jesu Christus und die darauffolgende Antwort Jesu 
verbindet das heutige Evangelium wiederum mit Papst Franziskus, nämlich: „Meister, sag 
meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: „Mensch, wer hat mich 
zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht?“ (Lk 12,13). Ähnlich wurde Papst 
Franziskus von den Journalisten nach seiner Meinung über die Homosexualität gefragt. Der 
Papst erwiderte: „Wer bin ich, um diese Menschen zu verurteilen, wenn sie trotz ihrer 
homosexuellen Neigung den Herrn suchen?“ Eine solche klare und ehrliche Antwort des 
Papstes kann nur Menschen Mut machen, nicht in die Richtung, was sie tun, sondern in die 
Richtung, was sie glauben. Ich habe nie in meinem Leben gesehen oder gehört, dass ein 
Papst Millionen von jungen Menschen so bewegt hat wie Franziskus, der durch seine 
Einfachheit und Achtsamkeit die Sätze des Glaubens mehrmals wie bei einem Bund der 
Ehe durch das „Ja Wort“ wiederholen ließ.  

Wir gläubige Christen sind heute aufgefordert, die Schätze des Glaubens für uns selber 
nicht anzuhäufen wie der reiche Mann, der seine Scheune mit Erntegaben füllte. Sondern 
wir müssen die Samen des Glaubens in unseren Familien und in unseren Gemeinden durch 
Wort und Beispiel auf den guten Boden der Menschenherzen geduldig und beharrlich säen. 
Wenn wir dies im Leben närrisch ernst nehmen wollen, werden wir nie im Leben ein Narr, 
wie der reiche Mann. Amen.                                                                                                Pfarrer Saju Thomas  


