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Da trat eine Frau zu einem ganz neuen Geschäft im Marktplatz ein  und sie fand über-
raschenderweise Gott hinter der Kasse stehen. „Was verkaufen Sie hier?“, fragte sie. „Alles 
dein Herz bekehrt “, antwortete Gott. Hoch erfreut und kaum zum Glauben, was sie eben 
hörte, beschloss sie jedoch die besten Dingen für alle Menschen im Kauf zu nehmen, was 
jeder Mensch sich wünschen kann. „Ich möchte einen ruhigen Verstand, Liebe, Glück, 
Weisheit und Freiheit von jeder Angst“, sagte sie. Nach einem kurzen Nachdenken addierte 
sie noch, „nicht nur für mich alleine, sondern für alle Menschen auf  Erden“. Mit einem 
Lächeln antwortete Gott darauf, “Ich glaube, dass du mich falsch verstanden hast, meine 
liebe Frau. Er erwiderte, „Wir verkaufen hier keine Früchte, sondern nur Samen“. (Anthony de 
Mello, The prayer of the Frog, Seite 139).   
 
Ja, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir Menschen suchen immer wieder Früchte. Wir 
freuen uns, wenn unsere Arbeit gelingt, wenn sie Früchte tragen. So hörten wir im heutigen 
Evangelium, „dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für 
viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens“! Aus der Freude 
über die große Ernte einer Arbeit sollte man niemals dabei vergessen, dass die reiche Ernte 
nicht nur das Resultat meines Fleißes allein ist, sondern die reiche Ernte ist auch eine Gnade 
Gottes. Wenn der Herr des Lebens das Wachstum nicht schenkt, ist umsonst jede Arbeit der 
Menschen. Darum sollte man immer als dankbarer Mensch hier auf  Erden leben. Nichts ist 
in der Welt selbstverständlich. Wenn wir mit und für Gott zu arbeiten nicht bereit sind, 
werden wir überhaupt keine Ernte verschaffen.  
 
Wenn wir über die Ernte des Jahres sprechen, meinen wir doch mehr als die 
landwirtschaftlichen Produkte wie Obst, Gemüse und Getreide. Der Mensch arbeitet nicht 
nur in der Land-wirtschaft, sondern auch in der Familie, in der Gesellschaft und in der 
Gemeinde, in der Industrie und es fördert körperliche sowie geistige Leistungen an. Jeder 
Mensch versucht durch seine harte Arbeit das Leben so gut, gesund und glücklich wie 
möglich zu gestalten. Wir freuen uns  sehr, wenn unsere Arbeit erfolgreich gut läuft. Zur 
Ernte unserer Arbeit gehören dazu auch eine gute und stabile Familie, die Erfolgsgeschichte 
der  Kinder und der Enkel-kinder im Beruf und im Leben. Die Früchte des Glaubens sind viel 
mehr wichtiger als alles andere zum Beispiel, des  Friedens, der Liebe, der Freundschaft, des 
Mitgefühls und des großen Gottvertrauens. Milliarden von Menschen suchen ständig die 
Früchte des Glaubens, aber leider manchmal an den falschen Orten. Wie die Frau in der 
schon erwähnten Geschichte können wir leider die Früchte des Glaubens nicht käuflich 
erwerben, sondern es sind Erzeugnisse unseres Handelns und unserer Haltung im Namen 
Gottes.   
 
Der Glaube an Gott ist wie ein Same, dessen Früchte Weisheit, Liebe, Glück und Frieden 
sind. Diese Früchte sind die Ernte unseres Glaubens. Man kann ihn nicht ohne eigene 
Leistung gewinnen. Darum kritisierte Jesus Christus den Mann, dem er sagte, „nun hast du 
einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des 
Lebens“! Darauf antwortete Jesus, „du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von 
Dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast“? Wir wollen und 
sollten alle sehr reich sein, aber reich an dem Erbarmen, der Liebe, der Freundschaft und 
dem Mitgefühl. Kurz gesagt, die größte Ernte unseres Lebens ist nichts anderes als die 
Früchte unseres Glaubens. Darum wollen wir Gott heute Danke sagen. Ihr Pfr. Saju Thomas 


