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Samen 
Und Jesus fragte: „Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis können wir es darstellen? 
Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste von allen Körnern, die 
ausgesät werden. Aber wenn es ausgesät ist, geht es auf und wird größer als alle Sträucher. Es bringt so große Zweige 
hervor, dass die Vögel des Himmels in seinem Schatten ihr Nest bauen können.“  

(Markus 4,30-32) 
 

Auf dem Markt 
Eine Frau träumte des Nachts, einen Markt zu besuchen. Dort inmitten 
all der Stände traf sie an einem von ihnen erstaunlicherweise Gott.  

Scheu näherte sie sich dem Stand. 
„Was verkaufst du hier?“  
wollte sie von ihm wissen. 

Gott antwortete ihr:  
„Alles, was das Herz begehrt.“ 

Die Frau war zunächst völlig verblüfft. Als sie sich wieder gefasst 
hatte, beschloss sie, diese Gelegenheit zu nutzen und das Beste zu 
verlangen, was sich ein Mensch nur wünschen kann. 
„Ich möchte Frieden für meine Seele und Liebe und Glück. Und weise 
möchte ich sein und nie mehr Angst haben.“ sagte die Frau zu Gott. 
„Und das nicht nur für mich allein, sondern für alle Menschen.“ 

Gott lächelte.  
"Ich glaube, du hast mich missverstanden.  
Ich verkaufe hier keine Früchte, sondern die Samen."  

Alphons Mielich: Orientalische Marktszene               Unbekannt 
 

Früchte 
Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen! Allerdings nicht zu einer Freiheit, die nur den Vor-
wand liefert für eure irdische Gesinnung. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz 
ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird. Nämlich folgendes: „Liebe deinen Mitmenschen wie dich 
selbst!“ Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und gegenseitig auffresst, dann passt auf! Sonst wird 
am Ende noch einer vom andern verschlungen. Damit will ich sagen: Lasst euer Leben vom Geist Gottes 
bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen irdischen Wünschen 
nachgeben. Denn eure irdische Gesinnung kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure 
irdische Gesinnung. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich 
wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Im Übrigen ist es 
ja offensichtlich, was eure irdische Gesinnung hervorbringt: Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, 
Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, 
Besäufnis, Fressgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe: Wer sich so 
verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Der Geist dagegen bringt als Ertrag: Liebe, Freude 
und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all 
das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine irdische Gesinnung 
ans Kreuz genagelt – mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben 
haben, dann gilt: Aus diesem Geist heraus wollen wir auch unser Leben führen. Wir sollen nicht überheb-
lich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein.  

(Galater 5,13-26) 
 

Gebet 
Vater Gott, pflanze Du auch heute den Samen Deines Reiches in mein Herz; sodass ich frei und fröhlich werde und 
im auch noch so Kleinen und Unscheinbaren Deine verborgene Herrlichkeit und Größe sehe.  
Herr, Jesus Christus, Sohn und Bruder, begleite mich. Begegne Du durch mich meinen Mitmenschen und begegne 
mir in Ihr und Ihm; sodass wir uns begegnen und zueinander finden. 
Heiliger Geist, trage Du Deine Früchte in mir und meinem Leben zur reife;  
sodass ihre Samen ins Herz meiner Nächsten und ihr Leben fallen.  
Amen. 


