
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                  11. Sonntag im Jk. 2021 

wir kennen alle den Unterschied zwischen einem Haus und einem Gebäude. In einem Haus 
wohnen die Menschen, aber in einem Gebäude nicht unbedingt ist es immer so. Keiner will 
sein eigenes Haus unsauber halten, sondern es schön und gut erhalten. Weil ein Gebäude 
nicht unbedingt ständig bewohnt wird, wird es auch nicht wie ein Haus oftmals schön und 
sauber gehalten. Heutzutage hören wir öfter den Begriff „Ökologie, Ökoproduckte, Ökono-
mie“… usw. Dieses Wort „Öko“ stammt aus dem griechischen Sprachgebrauch, heißt über-
setzt Haus. Dadurch gewinnt Ökologie eine weltumfassende Dimension der Bedeutung heu-
te, dass die ganze Welt wie ein Haus geworden ist und sie ist der Lebensraum für alle, nicht 
nur für uns Menschen, sondern wirklich, für alle Lebewesen in allen Planeten und Galaxien. 
Ohne Achtung für die gesamte Schöpfung schafft die Menschheit nicht mehr diese wunder-
schöne Welt wie ein Haus aufrecht zu erhalten. Wir sollten dankbar sein, dass Gott uns eine 
Welt anvertraut hat, die enormes Potential besitzt, damit alle Lebewesen von ihr und in ihr 
gut leben können. Der Vater der Nation Indiens Mahatma Gandhi sagte einmal, „die Welt hat 
genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier“. Nun fragen wir uns, wie 
gehen wir mit Ressourcen dieser Welt um? Nützen wir die Welt für eigenen Bedarf aus oder 
beuten wir die Welt für unsere Gier aus?  
 
Die Weltstatistik zeigt uns ein anderes Bild als man es gerne gewünscht hätte.  Weltweit ha-
ben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser und 4,2 Milliarden 
Menschen haben keine sicheren Sanitäranlagen. Die Landwirtschaft braucht durchschnittlich 
69 % der Wasservorräte aus Flüssen, Seen und Grundwasserleitern, aber in Deutschland 
braucht man dagegen 77 % inklusiv für Energieversorgung, Bergbau und verarbeitendes 
Gewerbe.  Etwa 90 % der europäischen Stadtbewohner sind Schadstoffen in Konzentrationen 
ausgesetzt, die über dem als gesundheitsgefährdend erachteten Wert liegen. Schätzungen zu-
folge verringert sich die Lebenserwartung in der EU etwa durch Feinstaubpartikel (PM2.5) in der 
Luft um mehr als acht Monate. Nun fragen wir uns wiederum, was aus unserem anvertrauten 
schönen Haus, nämlich diese Welt geworden ist. Sind Ressourcen der Welt knapp geworden 
oder haben wir sie nicht vernünftig benützt? Wenn wir dieses Dilemma richtig verstehen 
wollen, müssen wir zum heutigen Evangelium zurückkommen.  
 
„Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät; dann 
schläft er und steht wieder auf, es wird Nacht und wird Tag, der Samen keimt und wächst 
und der Mann weiß nicht, wie“ (Mk 4, 26). Das Reich Gottes ist wie diese Erde, wo wir zu-
hause sind. Man sollte die richtigen Dinge auf den richtigen Zeitpunkt wie die Samen säen. 
Wir sind Mitarbeiter Gottes in seiner herrlichen Schöpfung. Wenn wir alles richtig gemacht 
haben, dürfen wir auf eine gute Ernte hoffen. Es ist ganz wichtig hier zu merken, dass wir 
selber nicht wissen wie die Erde von sich selbst ihre Frucht hervorbringt, zuerst den Halm, 
dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Das Wachstum schenkt der Herr des Lebens 
selbst. Der Herr des Lebens schenkt uns das Wachstum, gutes Wetter und das Gedeihen, 
wenn wir mit seinem Plan kooperieren. Wenn wir aus Gier einen Plan für die Produckte der 
Erde erstellen, verliert die Erde ihre ökologische Balance. Das Ökosystem wird darunter 
massiv leiden, dann haben wir Dürre, Klimawandel, Wasserknappheit und Luftverschmut-
zung und letztendlich kostet das Menschenleben. Als Mitarbeiter Gottes müssen wir die Erde 
und seine Ressourcen wie Wasser, Luft, Flora und Fauna behutsam umgehen, damit wir ge-
gen Gott nicht klagen können, wenn ökologischer Ausgleich zu verlieren droht. Der Glaube 
an Gott ist die Nahrung der  Seele der Menschen, was auch enormes Wachstumspotential 
besitzt. Amen.                                                                                   Ihr Pfr. Saju Thomas  


