
02.10.  Wort zum Tag von Pfarrer H. Bohaboj                                                     27. Sonntag-2022 

 

Senfkörner sind sehr klein & unscheinbar, gelb, nicht viel größer als ein Mohn-

Körnchen.  

So ein kleines Senfkorn nimmt Jesus für sein Bild, das Er auf die Bitte der Apostel: 

‚Herr stärke unseren Glauben‘, als Antwort gibt: ‚Wäre euer Glaube auch nur so groß 

wie ein Senfkorn, dann...‘! Ja, was wäre dann?  

Dann würde euch sogar ein Baum gehorchen & sich verpflanzen.  

Aber so etwas ist noch keinem von uns gelungen. Und dabei gab es schon Situationen, 

in denen wir sehr intensiv gebetet, ganz stark geglaubt & gehofft haben – und sind 

doch enttäuscht worden, weil sich nichts bewegt hat. Gibt es einen solchen starken 

Glauben überhaupt?  

Vom ‚kleinen Senfkorn Hoffnung‘ haben wir zu Beginn gesungen (813).  

Und danach den kleinen Funken & die kleine Münze Hoffnung erwähnt.  

Alle sind sie, für sich allein betrachtet, sehr wenig.  

Aber wenn sie über das Herz & den Glauben eines Menschen gehen, dann können sie 

wachsen & groß werden & die Welt verändern.  

Das sagen uns im Lied Nr. 812 auch die Bilder vom Stein, der im Wasser Kreise 

zieht, vom Funken, der zu einer hellen Flamme werden kann.  

Und schließlich von der Liebe Gottes, die, wenn sie einen Menschen in Brand setzt, 

Großes wirken kann. 

In der Natur wird uns diese Erfahrung ständig gezeigt.  

Besonders jetzt im Herbst, wenn Erntedank gefeiert wird, danken wir für die Wunder 

der Natur: Aus einem kleinen Apfelkern kann ein Baum wachsen, der uns über Jahre 

viele Äpfel schenkt. Aus Getreidekörnern werden reife Ähren & diese zu Mehl & 

zum täglichen Brot. Nur wenn das Weizenkorn in die Erde fällt & stirbt, wird es 

reiche Frucht bringen.  

So vieles fängt klein & unscheinbar an & kann dann, wenn all das, was in ihm 

angelegt ist & wenn ihm die Möglichkeit zum Wachsen & Entfalten gegeben wird, 

zu einem erstaunlichen Ergebnis kommen.  

Erstaunlich & durchaus wunderbar  ist auch die Geschichte der Kirche. 

 Die Botschaft von Tod & Auferstehung des Herrn, von einem Ereignis, das am 

Rande des römischen Weltreiches geschah, wurde einfachen Fischern & 

Handwerkern aufgetragen. Trotz Verdächtigungen & Verfolgungen durch fast drei 

Jahrhunderte wurde daraus eine Glaubensgemeinschaft, die auf der ganzen Welt 

Menschen bewegt und prägt. 

Jesu Auftrag anzunehmen & loszugehen, da gehörte schon viel Glaube & Vertrauen 

dazu. In der Lesung nennt Paulus einen Grund: ‚Gott hat uns nicht einen Geist der 

Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe & Besonnenheit‘. In 

diesem Geist sind die Glaubensboten aufgebrochen 

Und bei uns Menschen erleben wir ähnliche Wunder: Auch das größte Genie war bei 

seiner Geburt ein kleines hilfloses Baby. Auch der erfolgreichste Sportler hat als 

Kleinkind das Laufen lernen müssen. Heute, an einem 2. Oktober, wurde vor fast 40. 



Jahren in der Chemnitzer Steinbergsiedlung eine Kirche geweiht, die den Hl. 

Franziskus zum Patron hat. Das Leben dieses Mannes, ist für mich ein Beispiel dafür, 

wie der Glaube wachsen & Berge versetzen kann.  

Zunächst war Franz ein junger reicher Lebemann. Langsam, lautlos, zunächst für 

seine Umgebung so unscheinbar wie ein Senfkorn wurde aus dem unbekümmerten 

Egoisten Franz ein liebender Mensch mit offenen Augen & offenem Herzen.  

Sein Leben änderte sich von Grund auf. Für seinen Vater war das ärgerlich, für viele 

aber war es ein Wunder, wie wenn ein Baum oder Berg versetzt worden wäre. Schon 

zu seinen Lebzeiten nannten seine Zeitgenossen diesen fröhlichen Armen "den 

Heiligen". So wie er mit seinem himmlischen Vater sprach & nach dessen Willen 

fragte, so wie er liebevoll mit den Menschen & mit der Schöpfung umging, war er 

wie ein zweiter Jesus. Und diese Nachfolge in den Fußstapfen Jesu begann mit einem 

kleinen Glauben, der bei Franz sich zu einem beeindruckenden Baum auswuchs. 

Dieses Wunder einer Wandlung vom Kleinen zum Großen zeigt uns die Natur, das 

sehen wir in der (aktuellen) Geschichte.  

Welche Chance hatten Gebete & Kerzen gegen eine gut gerüstete Staatsmacht? 

Eigentlich keine! Und doch haben wir es anders erlebt…  

Bei vielen Menschen, die wir als Heilige verehren, hat sich dieses Wunder ereignet. 

Viele durften das auch im eigenen Leben feststellen Und es ist gut, daran zu erinnern. 

Denn das kann uns Mut machen. Es ist allemal besser, ein Licht anzuzünden, als über 

die Dunkelheit zu klagen. Im Vertrauen auf Gottes Geist ist es möglich, den Weg zu 

gehen, den uns Jesus Christus vorgelebt hat. ‚Ich bin der Weg, ich leucht‘ euch für‘, 

heißt es im Lied Nr. 461,2. 

                      



03.10. Wort zum Tag - Gedanken für die Woche von Pfr. A. Martin 

 

Unnütze Knechte! 

 

 

 

 

Wer will sich schon gern als unnütz betiteln lassen, wie es anscheinend in unserem Sonntags-

Evangelium (Lk 17,5-10) von Jesus selbst ausgesprochen wird? Die Apostel hatten ihn gebeten, er 

solle ihren Glauben stärken und dann kommt dieser Schlussakkord! 

 Worte und Bilder sind oft nicht eindeutig. Sie müssen aus der Situation heraus verstanden 

werden, ihre Deutung hängt auch mit Voraussetzungen zusammen, die ich mitbringe. Halte ich mich 

für jemanden, der die Dinge anpackt, der gerne auch hilft und anderen von Nutzen sein will, dann 

wird es mich doch hart treffen, wenn mir einer vorwirft, ich sei zu nichts nutze! 

 Was aber wenn der andere etwas ganz anderes gesagt hätte, aber ich hab’s wie die 

„beleidigte Leberwurst“ falsch verstanden: nicht nutzlos bist du, sondern wenn dir noch was fehlt 

an deiner Bestimmung, deinem „Glauben“, dann ist es, dass du nicht auf den Nutzen dessen 

schauen sollst, was für dich dabei herausspringt. Sei also uneigennützig! 

 Und siehe da! Schaut man in ein griechisch-deutsches Wörterbuch findet man dort auch 

diese Übersetzungsmöglichkeit für das Originalwort im Evangelium: „ohne Nutzen“. Ja, eben, für 

wen ohne Nutzen?! 

 Natürlich muss ich von meiner Hände Arbeit leben, etwa auch als Mitarbeiter der Caritas, 

schließlich hab ich Familie, schließlich steigen die Energiepreise, aber… meine innere Haltung, ist 

die von Selbstlosigkeit, durch absichtslosem Handeln geleitet und geprägt? 

 Es gibt Lohn- und Gehaltsformen, die sind nicht in Geld ausdrückbar: das dankbare Lächeln 

eines Kranken für einen kleines Dienst; die glänzenden Augen eines getrösteten Kindes; der warme 

Blick von dem, dem ich Zeit geschenkt habe, dem ich zugehört habe; der abklingende Ärger einer 

Person, deren Frust ich habe an mir abperlen lassen, ja in ein Gebet für ihn verwandelt habe. 

 Seien wir in diesem Sinne ein wenig „unnütz“, es wird uns uns allen von Nutzen sein! 

Es grüßt  Pfr. Dr. Andreas Martin   

P.S.: Dazu Clemens Pilar  https://www.youtube.com/watch?v=xim7EUPT0kU 

https://www.youtube.com/watch?v=xim7EUPT0kU


4. Oktober. Gedenktag des hl. Franz von Assisi. 

Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: www.credo-online.de 

 

Die Tradition hat aus Franziskus den Schutzpatron der Tiere, der Umwelt und Ökologie 

gemacht, der in seinem berühmten “Sonnengesang”  die Tiere als Brüder und 

Schwestern des Menschen bezeichnete, ebenso die Natur und ihre Phänomene. Wohl 

deswegen haben viele in ihm den immer gut gelaunten frohen Christen gesehen. Einige 

Dimensionen seines Lebens sprechen eine andere Sprache:  

Der Kirchenkritiker, der bis nach Rom zog, angewidert von Reichtum und Macht. Die 

Armen seien der wahre Reichtum der Kirche Christi. 

Der Friedensstifter weit über die Grenzen Italiens hinaus. Er reiste in den Orient, um im 

Krieg der Christen gegen die Moslems friedlich über den Glauben zu sprechen.  

Der Lernende. Franziskus war so beeindruckt vom Gebetsruf der Muezzine, dass er 

nach seiner Rückkehr an die Regierenden schrieb, sie mögen doch hörbare Zeichen 

zum Lobe Gottes einführen. 

Erschöpft von den vielen Strapazen und schwer krank kehrte er in seine Heimatstadt 

nach Assisi zurück, um dort zu sterben. Es war ein Tod vieler Schmerzen und Qualen, 

der den hl. Franziskus von seiner letzten Krankheit erlöste. Am Boden liegend, 

umgeben von seinen Brüdern hieß rt den Tod als Bruder willkommen. Seine letzten 

Worte waren:  „Ich habe das Meine getan, was euer ist, möge Christus lehren." 

 



5.10. Wort zum Tag von W. Hentschel 

 

 

 

 

Herbstzeit – Erntezeit  

 

Zeit mit dem Drachen den Himmel zu erobern. 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Welt ist so reich beschenkt, der Himmel so offen und an den Sonnentagen ein Traum. 

es gibt 
eine welt 
hinter der welt 
 
du musst nur 
durch 
die nebel hindurch 
 
die zweifel 
die angst 
das festhalten 
 
dein fragen 
dein sorgen 
deine wichtigkeiten 
 
der weg 
in die andere welt 
geht immer durch die nebel hindurch 
 
 
Genießen sie den Himmel – die Sonne – die Farben des Herbstes. 
 



06.10. Wort zum Tag von W. Hentschel 

 

Abschiednehmen    

von dem was war 

Das Echo klingt  

Mit jeder Wiederholung 

heller, leiser: heilsam 

Der Blick fällt ins Tal doch 

geweihte Weite strahlt 

bis in die Krone 

duftende Erinnerung steigt  

aus dem Nebel  

trägt hinauf  

wurzelt fest im Himmel 

Das Ende  

wer will es kennen 

Es gibt ja so viele 

Linda Giering 

 

 

Ich wünsche Ihnen einen heilsamen Tag.  



6.10. Wort zum Tag von Gemeindereferentin Regina Schulze 

 

Durch die Coronazeit sind wir hier zu unserer Rubrik „Wort zum Tag“ gekommen.  

Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, miteinander in Kontakt zu bleiben und zu kommen.  

Geht es doch vor allem darum anzuregen, sich kurz am Tag Zeit zu nehmen für das  

Wort Gottes,  

es zu lesen,  

das aufzunehmen, was für den Tag zur Ermutigung, Trost oder Aufgabe werden will  

und es so im Herzen hinauszutragen  

und in der Welt mit Leben zu füllen. 

Das meint auch Jesus, wenn er die preist, „die das Wort Gottes hören und es befolgen.“  

Es bleibt Geschenk und Wunder des (christlichen) Lebens. 

 

 

 

 

 

 

Bild: Markus Weinländer 

In: Pfarrbriefservice.de 



08.10. Samstag der 27. Woche im Jahreskreis. 

Gedanken von Pfr. Stephan Löwe 

 

 

Quelle: pfarrbriefservice.de 

 

Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust 
dich genährt hat, wird Jesus im heutigen Evangelium 
zugerufen. Darauf reagiert er nicht nur zurückhaltend, 
sondern fast schon abweisend: Bitte keinen Personenkult 
– weder für mich noch für meine Angehörigen. So wird er 
wohl gedacht und empfunden haben, schließlich wollte er 
seine wenigen Lebensjahre ausschließlich der 
Verkündigung des Evangeliums widmen.  

Seine Familie wird dadurch größer, weltweiter und reicht 
sogar bis hinein in unsere Zeit. Wir dürfen uns zur großen 
Familie des Herrn zählen, wenn wir Gottes Wort hören und 
es befolgen. 
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09.10. Wort zum Tag von Pater J. Jeran 

28. Sonntag im Jahreskreis C, Lk 17.11-19: 

“Und es geschah auf dem Weg nach Jerusalem: Jesus zog durch 

das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hin-

eingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben 

in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit 

uns! Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Pries-

tern! Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Ei-

ner von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und 

er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu 

auf das Angesicht und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. 

Da sagte Jesus: Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind die neun? 

Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Frem-

den? Und er sagte zu ihm: Steh auf und geh! Dein Glaube hat dich 

gerettet.” 

 

(1)  

Zu Beginn der Predigt sind einige Dinge dieser Begebenheit mit den 

Aussätzigen für unser Verständnis erklären. 

 (a) Bei wem im Altertum Aussatz festgestellt wurde, den stieß 

man aus der sozialen Verflechtung der Gesellschaft aus.  

 (b) Als Aussatz bezeichnete man aber nicht nur, was wir heu-

tige Menschen Lepra nennen. Als Aussatz galten auch andere Haut-

krankheiten, die in ihrem Erscheinungsbild der Lepra ähnelten.  

 (c) So wurden zum Beispiel auch Menschen aus der Gesell-

schaft ausgestoßen, die unter der unschön anzusehenden Schup-

penflechte litten. Aussatz war als schleichende, heimtückische 

Krankheit bekannt und gefürchtet. Und man wusste sich ihrer nicht 

anders zu erwehren als durch Aussonderung.  

Wenn sich ein Aussätziger anderen Menschen näherte, musste er 

rufen: unrein, unrein, damit man entsprechend Abstand von ihm 

nehmen konnte. Der Aussätzige oder 'scheinbar' Aussätzige wurde 

als dem Tode geweiht angesehen oder wie ein lebend Toter. 

 Noch im christlichen Mittelalter wurde über einen an Aus-

satz Erkrankten die Totenliturgie gefeiert, und er bekam die nötigen 

Utensilien, Gewand Handschuhe und Rassel, und wurde vor die 
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Stadt geführt und zur Kolonie der Aussätzigen geschickt. Als wirk-

lich oder scheinbar Aussätziger war man lebend tot.  

Eine Nebenbemerkung sei hier erlaubt:  

Diese Andeutungen mögen uns immerhin ein wenig begreifen las-

sen, was der menschliche Sachverstand, die nüchterne Beobach-

tung der geschaffenen Dinge, die Folgerungen und die Zusammen-

hänge darin, was also diese sachliche Haltung z. B. uns in der mo-

dernen Medizin an Segen gebracht hat.  

A b e r  es kann uns auch lehren, dass überall, wo es um das Ding-

liche, also um das Handgreifliche geht, uns Sachlichkeit weiter-

bringt, - auch in der Kirche. 

(2)  

Die Aussätzigen im Evangelium nähern sich Jesus und den Jüngern 

nicht mit dem Ruf “unrein”, sondern sie schreien: “Jesus, Meister, 

erbarme dich unser.” 

Sie wissen also, dass manche Menschen besondere Gaben haben, 

aber die man ihnen als Mitmensch nicht einfach abverlangen kann, 

sondern der Einsatz für andere hängt von deren Willen und deren 

Güte ab.  

Jesus  schickt die Aussätzigen zu den Priestern. So musste es 

sein, wenn jemand sich von dieser schlimmen Krankheit geheilt 

glaubte. Das musste geprüft und festgestellt werden. Nun, - die 

Aussätzigen tun, was Jesus ihnen sagt, und werden auf dem Weg 

dorthin geheilt. Heilung erlangen, gesund werden als Weg, den 

man geht. Wir kennen es bei anderen Menschen, die Jesus geheilt 

hat, dass er das mehr oder weniger im Augenblick getan hat. Hier 

schickt er Menschen auf einen Weg der Heilung.  

Könnte uns dies unter Umständen lehren, dass sowohl manches 

Krankwerden wie auch manches Gesundwerden von bestimmten 

Wegen und ihrem Charakter abhängt, die wir gehen? 

Also: Die Zehn Aussätzigen werden auf dem Wege, den sie Jesus 

gewiesen hat, geheilt. Aber allein der Fremde, also der Auslän-

der, der Nichtjude, ja der nicht Gläubige im Sinne Israels erkennt 

und anerkennt, dass' in seiner Heilung aufgrund des Wortes 

Jesu sich Gott auf eine neue Weise den Menschen zuwendet.  

So ist also nicht einfach der Gegensatz von Dank und Undank das 
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Kerngeschehen zwischen Jesus und den Aussätzigen. Sondern der 

Kernpunkt ist die Person Jesu Christi selbst. Durch sie wird 

Heil und Heilung dem Menschen vermittelt. Und Heil hat der 

Aussätzige erfahren, weil er es wagte, sich Jesus zu nahen. D a r 

u m  ist Jesus auch der richtige Ort, um Dank zu sagen.  

Es gibt heutzutage bei nicht wenigen unserer Mitbürger eine Art 

von Haltung: das steht mir doch zu, darauf habe ich doch ein 

Recht! Doch wer dafür dann “grade steht und aufkommt”, interes-

siert weiter nicht. Eine Grundhaltung von Dankbarkeit z. B. in 

einem geordneten Gemeinwesen zu leben, darf uns nicht fehlen.  

(3)  

Dankbarkeit für das Wirken Gottes in unserem Leben sollte nicht 

nur Dankbarkeit zu einzelnen Anlässen sein. Denn wir sind  doch 

schon von allem Anfang an Beschenkte! Unser Leben, ist ein 

Ganzes von der Kindheit an bis zum reifen Alter. Alle Lebensphasen 

sind im Geschenk unseres Lebens enthalten. 

Und auch Dinge und Vorgänge, die grundsätzlich zu einer 

Leib-geistigen Existenzweise gehören, sind nichts Unnormales im 

Leben: A l s o,  dass uns auch einmal Krankheit treffen kann, dass 

Übergangszeiten Krisenzeiten sind. 

Auch solche Zeiten und Phasen sind Chancen und Möglichkeiten im 

Leben. Natürlich wünscht sich niemand schwere Stunden herbei. 

Aber Menschen, die bewusst Leben, können sich nicht selten nach 

schweren Zeiten sagen: ich bin reifer, ich bin verständiger ge-

worden. Ich möchte dies und jenes zwar nicht mehr erleben, 

aber es ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Un-

ser Leben ein Geschenk - als Ganzes! 

Wenn das so ist, dann ist es insgesamt problematisch, 

(a) wenn Menschen eine ihrer Lebensphasen nicht annehmen wol-

len; (b) wenn Menschen einer früheren goldenen oder sonst wie 

gearteten Zeit nachtrauern; (c) wenn für Menschen das Ideal zeit-

lebens das Jugendalter wäre; (d) wenn Menschen nicht aus der 

Haltung heraus wollen, ständig wie ein Kind versorgt zu werden.  

Und es ist problematisch sich im Glauben einfach nach einer kirch-

lichen Epoche zurück zu sehnen, von der man alles Negative ver-

gessen hat. Unser Leben ist als Geschenk Gottes ein 



4 

28_SIJK 2022 

Lebensganzes. Es bleibt nicht stehen. Und es ist nur in der Zeit 

und im Nacheinander zu leben. In einer solchen gelebten oder ver-

weigerten  Haltung entscheidet sich Glaube oder Unglaube.  

 

P. Johannes Jeran SJ, Dresden - Hoheneichen. 



10.10. - Wort zum Tag und Gedanken für die Woche 

 

Megaphon 

 

 

 

 

Kennt man diese Ungetüme noch? Um sich einer großen Menge verständlich zu machen, sprach 

man durch ein Megaphon (man darf’s heute auch schon eingedeutscht „Megafon“ schreiben, laut 

Duden!). In kommunistischer Zeit wurden ganze Dörfer über solche Lautsprecher beschallt und mit 

Propaganda belegt. Als Jugendlichen hat mich das bei Besuchen in der Tschechoslowakei entsetzt. 

 Auch im Sonntagsevangelium kommt – allerdings versteckt – dieser Begriff vor: Jesus hatte 

zehn leprakranke Aussätzige geheilt (Lk 17,11-19). Aber nur einer - dazu noch ein Ausländer - kehrt 

zu ihm zurück, um ihm zu danken und mit „lauter Stimme“ (gr. Phoné megále) Gott zu loben. 

 Wenn wir uns fragen, was christliche Caritas ausmacht, warum zu DDR-Zeiten die 

Genossen gern in unsere christlichen Krankenhäuser gekommen sind, um sich behandeln zu lassen, 

warum auch heute noch Menschen gern in Einrichtungen der Caritas gehen, obwohl es doch viele 

Anbieter gibt, dann könnte ein Grund darin liegen, dass es Caritas nicht nur um körperliche Heilung  

geht. 

 Menschen werden immer wieder krank und an ihrer letzten Krankheit sterben sie. Das 

wissen wir alle. Caritas will den Menschen auch sagen: Letzte Heilung kommt von Gott und das 

eigentliche Heil ist bei ihm. Die liebevolle Tat der Heilung und Fürsorge drückt das den Menschen 

gegenüber aus, manchmal aber ist es auch gut, ein deutendes Wort zu sagen, damit in unserer Welt 

und in den Herzen der Menschen das Gotteslob laut und voll Freude neu erschallt. 

 

Es grüßt    Pfr. Dr. Andreas Martin 

 

P.S.: Dazu Clemens Pilar  https://www.youtube.com/watch?v=zCDbM40Q38o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zCDbM40Q38o

