
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,     27. Sonntag im Jahreskreis 2013 

alles was groß und außergewöhnlich ist, wird in der Welt immer als groß 
angesehen. Menschen, die viel Macht haben, Menschen, die sehr reich sind, 
Menschen, die ausgezeichnet werden, genießen immer ein hohes Ansehen in der 
Welt.  Im  ZDF  gibt  es  eine  Show,  nämlich  „Groß“  gegen  „Klein“.  In  
verschiedenen Talentbereichen kämpft der Kleine gegen den Großen. 
Interessanterweise glauben die Ehrengäste in der Show meistens mehr an die 
kleinen Kämpfer statt an die großen. In den meisten Fällen stimmt es auch. Sind 
die Kleinen  in der Welt wirklich klein? Übersehen wir nicht öfters die Kleinen 
und  nehmen  sie  nicht  wahr?  Waren  die  Großen  immer  so  groß  oder  hatten  sie   
nicht auch einen kleinen Anfang?  

Mit diesen Fragen wird das heutige Evangelium sehr spannend. Das Gespräch 
zwischen Jesus und seinen Jüngern über den Glauben macht auch für uns Sinn. 
Den Glauben kann man nicht lehren, sondern man muss selber zu ihm kommen. 
Darum baten die Jünger Jesu: „Herr, stärke unseren Glauben!“ Da erzählte Jesus 
das Beispiel von einem Senfkorn. Ein Senfkorn ist so klein, dass es kaum mit 
dem menschlichen Auge zu sehen ist. Niemand kann das Senfkorn größer 
machen. Es ist von Natur aus so klein und nicht außergewöhnlich. Wenn etwas 
von Natur aus so klein ist, muss es auf natürliche Art und Weise groß werden. 
Was für eine paradoxe Situation!  Um groß zu werden muss es noch kleiner 
werden und sogar sterben. Wenn das Senfkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
kann es nicht größer oder stärker werden. Wenn der gläubige Christ im Glauben 
stärker werden will, muss er sich im Leben kleiner darstellen oder sich sogar als 
Sklave und Diener Christi sehen. Wenn er sein Leben um seines Glaubens 
Willen hingibt, wird er als Zeuge Christi unglaublich erhöht.  

Papst Franziskus versucht uns zu sagen, dass die Kirche oder die Kirchenmänner 
im Vatikan nicht größer als alle andere Kirchen oder Kirchenmänner  der Welt 
sind. Er versucht uns zu sagen, dass nicht das Gebäude des Petersdomes groß 
sein soll, sondern der Glaube an Gott. Die heilige Anna Schäffer, deren Fest wir 
heute (gestern) begehen oder (gefeiert haben), lehrt uns klar und deutlich, dass 
nur der Glaube zählt, auch bei körperlichen Schmerzen und Leiden. Die Kraft 
aus dem Glauben ist stärker als die Pein und die Qual des unerträglichen Leides. 
Als Anna Schäffer in ihrem Glauben mit Gott verbunden war, konnte sie das 
Leid mit Liebe und Freude ertragen. So wie das Senfkorn sehr klein ist, waren 
der Lebensraum und die Welt der heiligen Anna Schäffer in ihrem kleinen 
Zimmer,  in  dem  sie  gefesselt  war,  auch  sehr  klein.  Wie  ein  Senfkorn  fällt  und  
stirbt, starb auch die heilige Anna Schäffer. Wie das Senfkorn wiederum ein 
großer Baum wurde, wurde die einfache Frau zur höchsten Ehre der Altäre 
erhoben. Nun frage ich mich wirklich, was ist wirklich klein und was ist 
wirklich groß? Das Evangelium sagt  mir  heute,  alles  darf  klein sein,  aber nicht  
der Glaube, der uns alle größer macht. Amen.     


