
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                              27. Sonntag im Jk 2021 

heute möchte ich Euch den Begriff Quatember kurz vorstellen. Die Deutsche Bischofskon-
ferenz beschloss 1972, je nach Jahreszeiten vier Mal im Jahr Quatember Woche zu feiern, 
nämlich  in der ersten Fastenwoche (Frühlingsquatember), in der Woche vor Pfingsten 
(Sommerquatember), in der ersten Oktoberwoche (Herbstquatember) und in der ersten 
Adventswoche (Winterquatember). In diesen Wochen sollte man in aller Dankbarkeit zu 
Gott intensive geistliche Anstrengungen anstreben durch Fasten, Abstinenz, Gebet und 
Almosengeben geben. Sinn der Quatember ist es, Gott für die Gaben der Schöpfung zu 
danken, die Menschen daran zu erinnern, sie maßvoll zu gebrauchen und sich auch der 
Bedürftigen anzunehmen. Wir haben bereits für die Ernte dieses Jahres Gott in einen 
wunderschönen Gottesdienst letzten Sonntag gedankt. Durch Ihre Lebensmittelspenden 
haben Sie besonders an die armen Menschen gedacht. Durch Ihre Kirch und Caritas-
kollekte haben sie wiederum ihren Beitrag für den Glauben und für die Menschen in Not 
extra bemüht. So begehen wir sinnvoll den Herbstquatember dieses Jahres. Wir wollen Gott 
Danke sagen für die reiche Ernte und für die erhaltene Hilfe, der Geschenke, der Zeit und 
der Freundschaft durch unseren Mitmenschen.  

Das größte Geschenk des Lebens ist nichts anderes als das Leben selbst. Mein Leben ist ein 
Geschenk Gottes. Ein Geschenk kann man nicht erzwingen, sondern es muss freiwillig 
angenommen werden. Weil meine Eltern bereit waren mich entgegenzunehmen, bin ich 
heute da, was ich bin. Die WHO berichtet auf  ihrer Website, dass weltweit durchschnittlich 
73,3 Millionen Abtreibungen zwischen 2015 und 2019 jährlich durchgeführt wurden. Die 
Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ist im Jahr 2020 mit rund 100 000 
gemeldeten Fällen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren sieben 
von zehn Frauen (71 %), die 2020 einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen. Das 
heißt, Gott schenkte uns fast hundert Tausend Leben mehr im vergangenen Jahr, wir aber 
waren nicht bereit es entgegenzunehmen. Der Fortbestand des Lebens hier auf Erden liegt 
nicht in die Hände Gottes, sondern bei uns Menschen.  

So hörten wir gerade im heutigen Evangelium, Amen, ich sage euch: Wer das Reich Gottes 
nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in 
seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie“ (Mk10,15-16). Kinder sind 
offen und empfänglich für alles ohne Heuchelei. Wenn wir durch die Taufe Kinder Gottes 
geworden sind, sollten wir auch das kindliche Vertrauen an Gott haben, dass es nichts 
passiert, ohne sein Wissen. Aus solchem Vertrauen wachsen Freude, Friede und 
Freundschaften in aller Liebe unter uns Menschen. Die mangelnde echte Liebe führt zu den 
Schwangerschaftsabbrüchen und ebenso zu den Ehescheidungen. Im Jahr 2020 gab es in 
Deutschland 143, 800 Ehescheidungen.  Um das Leben der Menschen aufrichtig zu halten, 
müssen wir gute Beziehungen pflegen, nämlich die Beziehung zu eigener Familie, zu 
eigener Pfarrgemeinde oder zur  Zivilgesellschaft, aber vor allem die Beziehung  zu Gott. 
Wenn ich eine gute Familie habe, wenn meine Kinder und Enkelkinder nett und liebevoll 
sind, sind sie eben eine Gnade und ein Geschenk Gottes. Wenn wir uns in Gott bewegen, 
bewegt Gott in und durch uns. Dies ist der kürzeste Weg zum Reich Gottes wie wir im 
heutigen Evangelium hörten, „Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der 
wird nicht hineinkommen“.  Amen                                             Ihr Pfarrer Saju Thomas  


