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Glaube versetzt Berge 

27. Sonntag im Jahreskreis
           02. Oktober 2022

Lk 17,5-10 

Die Apostel baten Jesus: ,,Mach du unseren Glauben groß!" 

Jesus sagte zu ihnen: ,,Auf einen großen Glauben kommt es gar nicht an! 

Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie das kleine Senfkorn hier, dann hätte er schon riesengroße 
Kraft! 
Ihr könntet einem großen Maulbeerbaum befehlen: ,Los, ziehe deine Wurzeln aus der Erde und 
verpflanze dich ins Meer!' Der Baum würde euch gehorchen!" 
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Bibel verstehen � 
Vielleicht kennst du das 
Sprichwort „Glaube kann 
Berge versetzen�• Kannst du dir 
vorstellen, was es bedeutet? 
Wenn Menschen im Glauben 
stehen, können sie manchmal 
ganz erstaunliche Dinge tun. Wie 
groß dieser Glaube ist, kann man 
gar nicht messen. Ihr Glaube gibt 
ihnen Kraft. 

Manche Menschen haben sehr 
schwere berufliche Belastungen. 
Sie pflegen und begleiten 
beispielsweise sterbende 
Menschen und ihre Familien. 
Andere müssen bei Unfällen 
schwer verletzte Menschen retten 
und bergen. Viele sagen, dass 
ihnen der Glaube dabei hilft, 
diese Dinge zu tun. 
Im Leben kann es schwere 
Schicksalsschläge geben. Kinder 
verlieren ihre Eltern oder die 
Eltern ihr Kind. Trennungen 
zerstören - wenigstens zeitweise 
- die Familien. Menschen werden
schwer krank. Der Glaube
kann niemanden vor so etwas
bewahren. Er kann helfen, dass
Menschen nicht aufgeben und
zerbrechen. Der Glaube kann das
Vertrauen stärken, dass Gott alles
zum Guten führt.

Jesus sagt den Jüngern, dass 
der Glaube vieles bewirken kann. 
Dabei lässt es sich nicht messen, 
ob jemand einen größeren 
oder kleineren Glauben hat. Er 
zeigt sich im Leben: Wie wir es 
annehmen und was wir daraus 
machen. 

Aktuell 

Kirchenjahr 

Erntedank 

Es ist Herbst geworden. Die Tage werden wieder kürzer. Die Blätter 
verfärben sich bunt. Die Bauern haben die Ernte eingefahren. 
Auf dem Markt gibt es vieles zu kaufen: Äpfel, Birnen, Kartoffeln, 
Kürbisse, Nüsse, Kastanien, Trauben und einiges mehr. Vielleicht 
habt ihr das ein oder andere Obst und Gemüse in eurem Garten 
geerntet. 
Es ist noch gar nicht so lange her, dass die meisten Menschen von 
dem gelebt haben, was sie selbst gepflanzt und geerntet haben. 
Sie konnten damals nicht einfach in ein Geschäft gehen und alles 
einkaufen. 
Daher hat sich in verschiedenen Religionen das Bedürfnis 
entwickelt, Gott für die Ernte zu danken. Für uns Christen findet 
das Erntedankfest am ersten Sonntag im Oktober statt. Um diese 
Dankbarkeit auszudrücken, schmücken wir den Altarraum mit Obst, 
Gemüse und Getreidegarben. Manchmal bringen die Kinder auch 
Körbchen mit Obst und Gemüse mit. 

Malen 

Fülle dein Erntedankkörbchen! 

• • • 

Erzdiöz� 
Freiburg 
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