
Lukas 17, 5-6

gehalten: 

am 12. September 2021 (15. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unsers Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes  und die Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes Wort für die Predigt steht im Lukasevangelium im 17.

Kapitel:

5) Die Apostel sprachen zu dem Herrn (Jesus): Stärke uns

den Glauben!

6) Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein

Senfkorn,  würdet  ihr  zu  diesem  Maulbeerbaum  sagen:

Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer!, und er würde

euch gehorsam sein.

Gebet:

Vater im Himmel, sende zu uns nun deinen Heiligen Geist, der

uns  dein  Wort  verstehen  lässt,  der  uns  ermahnt  und

zurechtweist,  der  aber  auch  tröstet  und  aufrichtet.  Stärke

unseren Glauben und unser Vertrauen in dich Jesus Christus,

unseren Herrn und Heiland. Amen.
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Liebe Geschwister in unserem Heiland Jesus Christus,

sie  kam von  der  Sommerfreizeit  wieder.  Und  um es  gleich

vorweg zu sagen: Diese Jugendfreizeit hatte ihr richtig, richtig

gut  getan.  Nicht  nur,  dass  sie  sich  mal  endlich  von  dem

Schulstress  und  ihren  nervigen  Eltern  und  Geschwistern

erholen konnte, sondern dass sie da Zeit mit anderen Christen

verbringen  konnte.  Es  war  eine  richtig  gute  Mischung  aus

christlicher  Weiterbildung  gewesen,  wenn  man  so  will,  also

viel  geistlicher  „Input“,  aber  auch  genügend  Zeit,  um

abzuschalten, sich zu erholen, zu spielen und Spaß zu haben.

Ja, sie würde sogar sagen: In diesen 2 Wochen hatte sie sich

richtig geborgen und sicher gefühlt. Gott, Kirche, Jesus und die

Bibel, das machte auf einmal alles Sinn. Natürlich gab es Gott,

daran bestand kein Zweifel und auch, dass dieser Gott für sie

da war, sie liebte und nicht von ihrer Seite wich – das war so

klar wie nur irgendwas.  Nichts und niemand konnte sie von

nun  an  in  ihrem  Glauben  erschüttern.  Andachten  wollte  sie

jetzt morgens und abends halten. Der Sonntagsgottesdienst war

von nun an alternativlos.  Da wollte  sie  nun hin – und zwar

jeden  Sonntag  und  nicht  nur,  wenn  irgendetwas  Wichtiges

anstand.
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Das alles war gut 4 Wochen her gewesen. Aber es wirkte so,

als wenn das nun schon Jahre her wäre. In der Kirche war sie

gewesen,  aber  da  war  niemand  in  ihrem  Alter.  Einen

Jugendkreis  gab  es  nicht.  Sie  war  so  sehr  beschäftigt  mit

anderen  Themen:  Die  Schule  hatte  sie  mit  ihren  vielen

Aufgaben wieder... von der Familie ganz zu schweigen. Wenn

es  doch  nur  immer  so  sein  könnte,  wie  auf  dieser

Sommerfreizeit…

Liebe  Gemeinde,  vielleicht  kennst  du  solche  oder  ähnliche

Gedanken? Da sind Momente, in denen der Glaube total „Sinn“

macht  und  man  Gottes  Nähe  spürt  –  nicht  nur  in  den

Gottesdiensten  sondern auch im Alltag.  Man sieht  geradezu,

wie  Dinge  gelenkt  und  geführt  werden  und  wer  sollte  das

anderes sein als Gott?

Und dann sind da die anderen Zeiten, wo man zweifelt, verzagt

und vollkommen ausgelaugt ist im Glaubensleben. Da siehst du

nur Not  und Elend um dich herum und alles  scheint  keinen

Sinn zu machen. 

Was  tun?  Nun,  man  bräuchte  irgendwie  einen  stärkeren

Glauben, um das auszuhalten.  Es soll  ja Leute geben, die in

Krisensituationen Gott ohne Wenn und Aber die Treue halten.
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Die selbst in Elend und Not noch Gottes Führung und Leitung

erkennen.  Vielleicht  bist  du  auch  genau  deshalb  heute  hier,

weil du dir erhoffst, dass Gott deinen Glauben wieder richtig

stark macht?

Sollte das so sein,  bist du in bester Gesellschaft.  Die Jünger

machen nämlich  genau das,  kommen zu Jesus und sagen zu

ihm: Stärke uns den Glauben! 

Warum die Apostel das tun, wird uns nicht gesagt. Wir lesen

aber  gerade  bei  Lukas,  dass  sie  die  Erfahrung  von  richtig

starken  Glaubenserlebnissen  ebenso  gut  kennen  wie  die

Erfahrung  von  Zweifel,  Versagen  und fehlendem Vertrauen.

(Lukas 8,25; 9,6; 9,40; 10,17-20).

Da gibt es Tage, an denen können sie Wunder tun und sogar

heilen.  Und  da  gibt  es  Tage,  an  denen  ihr  Glaube  klein,

unbedeutend und zweifelnd daherkommt. Bei der Stillung des

Sturms z.B. oder als sie einen Kranken heilen wollen, aber es

nicht schaffen.

Komm, Jesus, gib uns etwas für unseren Glauben. Hilf uns!

Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein

Senfkorn,  würdet  ihr  zu  diesem  Maulbeerbaum  sagen:

Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer!, und er würde

euch gehorsam sein.
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Haut Jesus seinen Jüngern doch einfach mal so das Gesetz um

die  Ohren,  wie  es  hier  aussieht.  Das  wirkt  doch  wie  eine

schallende Ohrfeige, oder?

Da kommt jemand zu Jesus, weil er nun wirklich merkt, dass

sein Glaube keine Kraft mehr hat. Er sagt, dass er am Boden

liegt und nicht mehr kann. Er hat gemerkt, dass sein Glaube

nicht ausreicht, dass er wackelt und wankt. Und weil er es eben

nicht alleine schafft, kommt er zu Jesus. Und der? Serviert ihn

ab  mit  dieser  Antwort:  Wenn  ihr  Glauben  hättet  wie  ein

Senfkorn,…

Senfkörner,  liebe  Gemeinde,  gehören  zu  den  kleinsten

Samenkörnern, die es gibt. 700 Senfkörner wiegen insgesamt

nicht mehr als 1 Gramm.

Was will Jesus denn bitte damit sagen? Will er damit sagen:

„Euer Glaube ist winzig. Ja, das stimmt. Aber ihr denkt noch

viel zu groß von euch: Euer Glaube ist sogar winziger als ein

Senfkorn“? Denn schließlich hat noch niemand der Jünger das

geschafft,  was  Jesus  hier  von  solch  einem  kleinen  Glauben

sagt:

Würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus

und verpflanze dich ins  Meer!,  er  würde euch gehorsam

sein.
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„Liebe Jünger,  ihr denkt,  dass ihr einen schwachen Glauben

habt. Nun, ich sage euch, wie klein er in Wirklichkeit ist.“, so

kann die Antwort auf uns wirken.

Und ja, das will  Jesus in der Tat erstmal sagen. Anders und

treffender übersetzt fragen die Jünger nämlich Folgendes: „Hilf

uns, dass unser Glaube größer wird!“ 

Jesus will die Jünger wegbringen von einem Glauben, der auf

sich selbst schaut.  Er will  die Jünger wegbringen von einem

frommen  Temperaturmessen  des  Glaubens  oder  von  einem

Pulsmessen meines Glaubens. Er will die Jünger wegbringen,

dass es auf mein Tun und Können ankommt. Er will die Jünger

wegbringen  von  einer  Beurteilung  des  Glaubens,  dass  Jesus

immer schön darauf schaut, dass wir unseren Glaubensbizeps

auch richtig gestärkt haben. Dass die Glaubensmuskeln richtig

gestählt sein müssen und wir ohne Zweifel und Sorgen durchs

Leben gehen müssen und er uns weniger liebt, wenn wir solche

Krisenzeiten des Glaubens erleben.

Nein, Tiefpunkte und Tiefschläge im Glauben – sie sind nicht

schön und sie können richtig weh tun.  Und doch können sie

manchmal auch so wertvoll sein, weil ich dadurch merke, dass
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ich es nicht schaffe, sondern Hilfe brauche. Dass ich einsehen

muss, wie groß die Trennung zwischen Gott und mir ist.

Gegen Hochzeiten  im  Glauben  ist  überhaupt  nichts

einzuwenden,  aber  sagt  Jesus  nicht  auch  zugleich,  dass  ein

winzig,  kleiner  und  schwacher  Glaube,  dennoch  Großes

bewirken kann?

Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein

Senfkorn,  würdet  ihr  zu  diesem  Maulbeerbaum  sagen:

Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer!, und er würde

euch gehorsam sein.

Merkst  du  das?  Hier  steckt  gleichzeitig  Gesetz  und  Gottes

befreiendes Evangelium drin. Gesetz für den, der nur auf sich

und  seinen  Glauben  schaut,  der  alles  von  seiner  Leistung,

seiner  Glaubenskraft  und  seinem  Tun  abhängig  macht.

Evangelium  für  den,  der  merkt,  dass  er  es  in  seinem

Glaubensleben  nicht  zum  Weltmeister  schafft,  der  immer

wieder sein Versagen, seine Zweifel, seine Missstände sieht.

Der Theologe Timothy Keller erzählt einmal von einer Safari,

auf der eine Reisegruppe irgendwo in der Steppe unterwegs ist.

An  einem  Punkt  wird  der  Gruppe  gesagt,  dass  sie  jetzt

aussteigen dürfen und ein paar Fotos machen können.
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Zwei  Freunde  nehmen  ihre  Kameras  mit  und  lichten  sich

gegenseitig  ab.  Sie  laufen  weiter  und  weiter,  um  ganz

besonders tolle Fotos zu machen und kommen schließlich in

eine Zone, in der sie auf eines der prächtigsten Tiere der Steppe

treffen: Einen Löwen. Während der eine langsam aber sicher

seine Kamera zückt, weil man solch ein gutes Foto nicht alle

Tage bekommt und zu Hause ja was zu erzählen hat, sucht der

andere  langsam  aber  sicher  das  Weite.  Denn  es  gibt  ein

Problem: Der Löwe hat noch kein Mittag gegessen.

Die beiden laufen, was das Zeug hält, und sie realisieren immer

mehr ihre Situation. Einer von ihnen hat panische Angst, der

andere  ist  vollkommen  optimistisch  und  sagt  sich:  „Kein

Problem,  das  schaffen  wir.“  Plötzlich  kommen  sie  an  eine

Schlucht. Hinter ihnen der Löwe, vor ihnen der Abgrund, bei

der auf der anderen Seite aber Äste hervorragen. Was sie nicht

wissen:  Einige  Äste  werden  tragen  und  sie  werden  gerettet

sein, andere davon aber sind morsch und sie werden abstürzen.

Beide springen! Timothy Keller fragt: Wer wird gerettet  und

warum?

Der, der am rettenden Ast hängt!  Die Pointe der Geschichte:

Das Entscheidende ist, dass man am rettenden Ast hängt! Man

kann  den  stärksten  Glauben  und  den  größten  Optimismus
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haben,  dass  man  es  schafft  und  doch  den  falschen  Ast

erwischen.  Und man kann  die  Hosen gestrichen  voll  haben,

voller Zweifel  sein,  die Augen laufen einem aus Angst über

und  man  kommt  doch  auf  dem  rettenden  Ast  an  und  wird

gerettet!

Ein  anderes  Beispiel,  das  vielleicht  das  Ganze  nochmal

anschaulicher  macht,  handelt  von  zwei  Personen,  die  im

Flugzeug vor dem Abflug nebeneinander sitzen. Der eine hat

totale Flugangst und macht sich fast in die Hose, hat bereits

eine  Baldrian  nach  der  nächsten  geschluckt,  während  der

andere ein Geschäftsmann ist,  viel  Flugerfahrung besitzt  und

vollkommen entspannt seine Zeitung liest. Die Frage: Wer von

beiden kommt sicher an?

Die Pointe auch dieser Geschichte ist, dass es eben nicht auf

den Optimismus und die Stärke des Glaubens der Passagiere

ankommt, ob das Flugzeug sicher abhebt und landet, sondern

dass es am Piloten und Flugzeugbauer hängt.

Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu

diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze

dich ins Meer!, und er würde euch gehorsam sein. 
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Kleiner Glaube vermag Großes, nicht weil  wir so stark sind,

sondern weil und wenn er an dem hängt, der stark ist:  Jesus

Christus! Es geht darum, was Gott leistet und darum, dass ER

stark  ist.  Glaube  ist  nicht  erst  dann  wahrer,  reiner  Glaube,

wenn er groß und stark ist, sagt Jesus. Insofern wäre das, was

die Jugendliche von der Freizeit wissen muss: Viel wichtiger

als ein starker Glaube an Gott, ist der Glaube an einen starken

Gott. Denn Glauben heißt Hinsehen auf Jesus. Nichts von mir

und meiner Glaubenskraft zu erwarten und alles von IHM, von

Jesus zu erwarten.

Und diesen Jesus will dir der Heilige Geist immer wieder vor

Augen malen und dich zu ihm führen. Ja, auch und gerade mit

deinen Zweifeln. Ja, auch das Mädchen von der Freizeit. Wie

er das macht?

In  einem  Bekenntnis  unserer  Kirche,  dem  Augsburgischen

Bekenntnis, wird das so wunderbar und treffend im 5. Artikel

festgehalten, in dem es heißt:

„Damit  wir  zu  diesem  Glauben  kommen,  hat  Gott  das

Predigtamt  eingesetzt,  das  Evangelium  und  die  Sakramente

gegeben. Durch diese Mittel gibt Gott den Heiligen Geist, der

bei denen, die das Evangelium hören, den Glauben schafft, wo
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und  wann  er  will.  Das  Evangelium  lehrt,  dass  wir  durch

Christi  Verdienst  und  nicht  durch  unsere  Verdienste  einen

gnädigen Gott  haben,  wenn wir  dieses  glauben.“ (ELKG S.

1240).

Und so kommt dieser Jesus nun wieder zu dir in seinem Wort,

das du hörst aber natürlich auch im Heiligen Mahl mit seinem

Leib und Blut. Da mag so manches Gefühl dir anderes sagen,

dass du wieder versagt hast, dass du nicht genug geglaubt hast.

Und Jesus sagt dir das Wort: „Nimm hin, iss und trink, mein

Leib  und  mein  Blut  für  dich  gegeben  und  vergossen  zur

Vergebung deiner Sünden.“ Er lädt dich an seinen Tisch auch

und  gerade  mit  kleinem  Glauben,  der  sich  aber  an  Jesu

Verheißung hängt. Wie wunderbar!

Denn  Glaube  schaut  auf  Christus  und  hält  sich  an  Gottes

Zusagen und Verheißungen fest.

Genau das hat auch ein Martin Luther gewusst, der einem ja

immer  gerne  als  „Glaubensheld“  demonstriert  wird.  Dass  es

eben nicht auf unser „Heldentum“ ankommt, hält er einmal so

tröstlich fest, wenn er schreibt:

„Mir  ist  es  bisher  wegen  angeborener  Bosheit  und

Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu
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genügen.  Wenn  ich  nicht  glauben  darf,  dass  Gott  mir  um

Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so

ist's  aus  mit  mir.  Ich  muss  verzweifeln.  Aber  das  lass  ich

bleiben.

Wie Judas mich an den Baum zu hängen, das tu ich nicht. Ich

hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob

ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn

fest.

Dann spricht er (Christus) zum Vater: Dieses Anhängsel muss

auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote

übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's! Ich

starb für ihn. Lass ihn durchschlupfen.

Das soll mein Glauben sein!“ Amen.

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen!

(Andreas Otto, Pfarrer)
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