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Predigt	zum	15.	Sonntag	nach	Trinitatis	

am	24.09.2017	in	der	Ev.	Luth.	Großen	Kreuzge-

meinde	in	Hermannsburg	

	
	
Die	Gnade	unseres	Herrn	 Jesus	Christus	und	die	Liebe	Gottes	und	die	Gemeinschaft	
des	Heiligen	Geistes	sei	mit	euch	allen.	Amen.	
	
Hört	Gottes	Wort	aus	dem	Lukas-Evangelium	im	17.	Kapitel:	
	
Und	die	Apostel	sprachen	zu	dem	Herrn:	Stärke	uns	den	Glauben!	
Der	Herr	aber	sprach:	Wenn	ihr	Glauben	hättet	so	groß	wie	ein	Senfkorn,	dann	könn-
tet	 ihr	 zu	diesem	Maulbeerbaum	sagen:	Reiß	dich	 aus	und	versetze	dich	 ins	Meer!,	
und	er	würde	euch	gehorchen.	

(Lk	17,5-6)	
Der	Herr	segne	an	uns	sein	Wort.	
	

I. Der	Wunsch	nach	großem	Glauben	

Liebe	Gemeinde,	
zwei	Sätze	stehen	über	der	heutigen	Predigt.	Die	Jünger	bitten	und	Jesus	antwortet.	
Kurz	und	knapp.	Ein	kleiner	Dialog,	dem	wir	heute	lauschen	wollen.	
Stärke	uns	den	Glauben!	 Ja,	 liebe	 Jünger,	diese	Bitte	habe	 ich	auch.	Wie	gut	wäre	es	
doch,	 so	 einen	 richtig	 felsenfesten	 Glauben	 zu	 haben,	 den	 nichts	 erschüttern	 kann.	
Wie	gut	wäre	es	doch,	wenn	ich	in	dieser	Welt	mit	all	ihren	Fragen	und	Unsicherhei-
ten	meinen	Glaubensweg	gehen	könnte,	so	ganz	ohne	Wanken	und	Unsicherheit.	Wie	
gut	wäre	es	auch,	wenn	wir	als	Kirche	fest	und	sicher	in	unserer	Sache	wären,	ohne	
Zweifel	und	Zukunftssorge.	Ja,	ich	stehe	neben	den	Jüngern	mit	ihrer	Bitte:	Stärke	uns	
den	Glauben!.		
Stärke	uns	 den	Glauben!	Was	 treibt	wohl	die	 Jünger	 zu	dieser	Bitte?	Der	Evangelist	
Lukas	erzählt	uns	wenig	über	die	Situation,	in	der	diese	Frage	gestellt	wird.	Bei	ihm	
erscheint	dieser	Wortwechsel	mitten	hineingestellt	in	eine	Predigt	Jesu,	fast	wie	eine	
Unterbrechung.	 Was	 könnte	 die	 Jünger	 dazu	 treiben?	Wir	 können	 nur	 mutmaßen.	
Vielleicht	hat	Jakobus	gehört,	wie	Jesus	gerade	in	seiner	Predigt	dazu	aufrief,	immer	
wieder	einander	zu	vergeben.	Und	dann	dachte	er	an	seinen	kleinen	Bruder,	der	ihm	
oft	so	sehr	auf	die	Nerven	geht.	„Ach,	hätte	ich	doch	mehr	Vergebungskraft“.	Vielleicht	
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hatte	Matthäus	morgens	 noch	 die	 neuesten	 Nachrichten	 gehört.	 Vom	 Erdbeben	 an	
der	Küste	und	all	den	Notleidenden.	Vielleicht	hatte	er	da	gehadert	und	gedacht:	„Ach	
Gott,	wie	kann	das	nur	sein!	Hätte	 ich	doch	mehr	Einblick	in	deine	Wege	mit	dieser	
Welt!“	Vielleicht	hatte	Thomas	auch	die	große	Politik	des	Landes	vor	Augen:	„Gott,	ich	
will	eine	sicher	Zukunft!“.	Was	auch	 immer	sie	treibt.	Die	 Jünger	wollen	mehr	Glau-
ben,	dann	könnten	sie	gut	leben.	Deshalb	kommen	sie	zu	Jesus:	Stärke	uns	den	Glau-
ben!		
Das	Wort,	 das	 da	 im	Griechischen	 steht,	 heißt	 soviel	wie	 „Gib	 uns	mehr	 hinzu	 von	
dem	Glauben“.	Die	Jünger	bitten	also	genau	genommen	um	eine	Extra-Portion	Glau-
ben.	Aber	gibt	es	das	überhaupt,	so	eine	Extra-Portion	Glauben?	Lasst	uns	hören,	was	
Jesus	antwortet.	

II. Jesu	Verheißung	an	den	kleinen	Glauben	

Jesus	antwortet	merkwürdig.	Er	sagt	zu	seinen	Jüngern	nicht	„Ja	ok,	 ich	 leg	noch	ne	
Schippe	drauf.	Bitte,	hier	habt	ihr	etwas	mehr	Glauben!“.	Aber	er	sagt	auch	nicht	di-
rekt	 „Nein,	 gibt’s	 nicht!“.	 Er	 legt	 seinen	 Jüngern	 stattdessen	 ein	Bild	 vor,	 ein	merk-
würdiges	Bild.	Wenn	ihr	Glauben	hättet	so	groß	wie	ein	Senfkorn,	dann	könntet	ihr	zu	
diesem	Maulbeerbaum	sagen:	Reiß	dich	aus	und	versetze	dich	ins	Meer!,	und	er	würde	

euch	gehorchen.		

Jesus	spricht	nicht	von	dem	großen	Glauben,	von	dem	die	Jünger	träumen.	Er	spricht	
von	 einem	 winzig	 kleinen	 Glauben.	 Das	 Korn	 des	 schwarzen	 Senfs	 war	 eines	 der	
kleinsten	Körner,	die	man	damals	aus	der	Landwirtschaft	kannte.	Das	Senfkorn	war	
daher	Symbol	für	das	kleinste	wahrnehmbare	Teil.	Ein	Ding,	dass	gerade	so	ein	wenig	
da	 ist,	 das	 man	 schon	 ganz	 genau	 hinschauen	 muss,	 um	 dieses	 Körnlein	 nicht	 zu	
übersehen.	Von	einem	so	kleinen	Gläublein	spricht	Jesus.		
Dieser	 kleine	 Glaube,	 kaum	 sichtbar,	 der	 kann	 Großes,	 sagt	 Jesus.	 Er	 kann	 einen	
Maulbeerbaum	 ins	Meer	 versetzen.	 An	 anderer	 Stelle	 im	 Neuen	 Testament	 ist	 von	
einem	Berg	die	Rede,	den	ein	solcher	Glaube	versetzen	kann.	Wir	kennen	die	Rede-
wendung	vom	„Glauben,	der	Berge	versetzt“.	Der	Maulbeerbaum	oder	auch	der	Berg,	
beides	sind	Symbole	für	das	Felsenfeste	und	das	Kräftige.	Ein	Maulbeerbaum	galt	als	
ein	 besonders	 standfester	 Baum,	weil	 seine	 großen	Wurzeln	 breit	 in	 die	 Erde	 ein-
dringen.	Einen	so	fest	gegründeten	Baum	kann	der	kleine	Senfkornglaube	versetzen.	
Ein	merkwürdiges	Bild,	das	Jesus	hier	seinen	Jüngern	als	Antwort	vorsetzt.		
Und	ja,	das	haben	wir	zunächst	festzuhalten:	Es	ist	ein	Bild.	Wenn	Jesus	hier	von	Ber-
gen	und	Maulbeerbäumen	spricht,	die	von	A	nach	B	versetzt	werden,	dann	ist	das	als	
ein	Bild	 zu	 verstehen.	Nicht	 hat	 Jesus	 gewollt,	 dass	 seine	 Jünger	Berge	 und	Bäume	
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durch	die	Gegend	versetzen.	Genau	so	wie	das	Senfkorn	ein	Bild	für	den	Glauben	ist,	
ist	auch	das	Versetzen	des	Maulbeerbaumes	ein	Bild.	Es	zeigt	uns:	Schon	der	kleinste	
Glaube	kann	die	großen	Hindernisse	unseres	Lebens	versetzen.	
Nun	gut,	aber	wie	passt	dieses	Bild	Jesu	als	Antwort	auf	die	Frage	der	Jünger?	Sie	ba-
ten	ja	„Stärke	uns	den	Glauben!“.	Und	Jesus	spricht	vom	Senfkorn	und	vom	Maulbeer-
baum.	Wie	können	wir	diese	Antwort	Jesu	verstehen?	
Ich	könnte	 es	 so	 verstehen.	 Jesus	 sagt	 seinen	 Jüngern	mit	 dem	Bild:	 „Ihr	denkt,	 ihr	
habt	überhaupt	 ein	 Stück	Glauben,	 den	 ich	 euch	mehren	kann?	 Ihr	habt	 gar	nichts,	
noch	 nicht	mal	 den	 Glauben	 so	 groß	wie	 ein	 Senfkorn?“	 Eine	Möglichkeit.	 Doch	 so	
sehr	 Jesus	manchmal	 auch	 am	 Kleinglauben	 seiner	 Jünger	 gelitten	 hat,	 eine	 solche	
Watsche,	die	passt	nicht	zu	dem	 Jesus,	den	wir	 im	Neuen	Testament	kennenlernen.	
Jesus	meint	nicht,	dass	seine	Jünger	gar	keinen	Glauben	haben.	
Ich	könnte	Jesu	Antwort	auch	so	verstehen.	Jesus	sagt	seinen	Jüngern	mit	dem	Bild:	
„Man,	euer	Glaube	ist	noch	kleiner	als	ein	Senfkorn.	 Jetzt	reißt	euch	zusammen	und	
strengt	euch	mal	an	anstatt	bei	mir	rumzubetteln!“	Auch	eine	Möglichkeit.	Doch,	auch	
so	redet	Jesus	doch	nicht.	Wie	ein	ehrgeiziger	Trainer,	der	Topleistung	fordert.	
Ich	höre	Jesus	hier	eher	so	reden:	„Schaut	mal,	ihr	braucht	gar	keinen	immer	größe-
ren	Glauben.	Ihr	braucht	nicht	erst	eine	Extra-Portion	Glaube,	um	das	Leben	mit	sei-
nen	Hindernissen	zu	meistern.	Der	kleine	Glaube	reicht	schon	für	ganz	Großes.	Und	
dieses	kleine	Körnlein	Glaube,	das	habt	 ihr.	Denn	 ihr	 seid	 ja	heute	hier	her	gekom-
men,	weil	ihr	Gottes	Hilfe	sucht.“	Ich	meine,	Jesus	gibt	seinen	Jüngern	den	Senfkorn-
glauben	als	Bild	 für	eben	 ihren	Glauben,	 für	den	Glauben,	den	die	 Jünger	haben.	Sie	
kommen	ja	mit	 ihrer	Bitte	zu	Jesus.	Das	ist	schon	der	kleine	Glaube,	der	genügt,	um	
Großes	zu	bewegen.	

III. Der	kleine,	tiefe	Glaube	

Und,	liebe	Gemeinde,	
mehr	ist	Glauben	doch	eigentlich	nie	als	dass	ich	hilflos	zu	Jesus	komme	mit	meiner	
Not	und	Sorge.	Glaube	ist	immer	dieser	kleine	wagende	Schritt	des	Vertrauens.	Glau-
be	 ist	 eben	 nicht	 eine	 Power,	 die	 ich	mir	 portionsweise	 zulegen	 und	 dann	messen	
kann.	Glaube	 ist	auch	nicht	eine	Sammlung	von	Überzeugungen	oder	Ansichten,	wo	
ich	dann	anhand	eines	Glaubo-mats	meinen	Glauben	in	Prozent	ermitteln	kann.	Glau-
be	 geschieht	 eben	 nicht	 am	 Schreibtisch	 und	 nicht	 anhand	 einer	 Soll-	 und	 Haben-
Bilanz.	 Glaube	 geschieht	 immer	wieder	 neu	mitten	 im	 Leben	Da,	wo	 ich	 gegen	 alle	
Widerstände	 das	 Vertrauen	wage.	 Und	 da	 ist	 der	 Glaube	 immer	wieder	 der	 kleine	
Glaube,	der	keinen	Garantieschein	und	keine	Sicherheit	in	der	Hand	hat,	sondern	ein-
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zig	Gottes	Zusage	 im	Ohr:	„Ich	bin	da	als	dein	Retter	und	sorge	für	dich“.	Da	 ist	der	
Glaube	 dieser	 kleine	 Schritt,	 den	wir	 im	 Vertrauen	 auf	 Gott	 und	 sein	Wort	wagen.	
Ähnlich	wie	die	Jünger,	die	zu	Jesus	kommen	mit	 ihrer	Sorge.	Glaube	bedeutet,	dass	
ich	Gott	vertraue	in	meinem	Leben	trotz	all	der	Dinge,	die	mir	Sorge	und	Mühe	ma-
chen	und	die	ich	nicht	verstehe.	So	ist	und	bleibt	Glaube	immer	der	kleine,	manchmal	
auch	nur	 zaghaft,	wagende	Glaube.	 Es	 geht	 daher	 nicht	 darum,	 auf	 die	 große	Glau-
benskraft	zu	warten	und	zu	sagen:	„Ja,	dann	würde	ich	glauben.“	Nein,	es	geht	darum	
den	 kleinen	 zerbrechlichen	 Glauben,	 der	 selbst	 nichts	 in	 der	 Hand	 hat,	 zu	 wagen.	
Denn	diesem	Glauben	verheißt	Jesus	großes.	
Der	China-Missionar	Hudson	Taylor	hat	einmal	gesagt:	„Nicht	großen	Glauben	brau-
chen	wir,	sondern	Glauben	an	einen	großen	Gott.“	Dieser	Satz	nimmt	etwas	Wichtiges	
auf.	Das	Entscheidende	ist	nicht,	dass	unser	Glaube	immer	größer	wird	und	wir	uner-
schütterliche	Glaubenshelden	werden.	Das	Wichtige	ist,	dass	unser	kleiner	Glaube,	so	
zaghaft	und	zerbrechlich	er	auch	ist,	ein	Glaube	an	den	großen	Gott	ist,	dem	kein	Ding	
unmöglich	ist.	In	diesem	Glauben,	da	sollen	die	Berge	und	Maulbeerbäume	weichen,	
die	auf	unserem	Lebensweg	wuchern.	Da	sollen	die	Angst	und	Sorgen,	die	so	gerne	
unser	 Leben	 für	 sich	 einnehmen,	 weichen.	 Und	 wo	 Gott	 dieses	 Versprechen	 wahr	
macht,	 dass	 im	 Vertrauen	 auf	 ihn	 unsere	 Angstberge	 und	 Sorgenbäume	 ihre	 er-
schreckende	 Größe	 verlieren,	 da	 wird	 dann	 mein	 Glaube	 gestärkt.	 Nicht	 indem	 er	
größer	und	mächtiger	wird,	sondern	indem	mein	Vertrauen	in	Gott	tiefer	wird.	
Und	solch	ein	tiefer	Glaube,	der	kann	dann	Gelassenheit	schenken	auch	in	den	großen	
Aufgaben	 des	 Lebens.	Wenn	wir	 heute	 z.B.	 über	 die	 zukünftige	 Politik	 in	 unserem	
Land	abstimmen,	dann	können	wir	das	 in	 fröhlicher	Gelassenheit	 tun.	 Ja,	 ich	 setzte	
meinen	Verstand	ein	und	mach	mich	auf	den	Weg,	um	meine	Stimme	abzugeben.	Doc,	
was	die	Zukunft	bringt,	das	liegt	in	eines	Anderen	Hand.	Dem	will	ich	meine	Zukunft	
anvertrauen.	
Nicht	um	einen	großen,	mächtigen	Glauben	will	ich	daher	bitten.	Nein,	um	einen	im-
mer	tieferen	Glauben,	ein	immer	tieferes	Vertrauen	auf	den	großen	Gott,	dem	nichts	
unmöglich	ist.	Darum	will	ich	bitten:	Herr,	Stärke	uns	den	Glauben!	Amen.	
	
Der	Friede	Gottes,	der	höher	ist	als	alle	Vernunft	bewahre	eure	Herzen	und	Sinne	in	
Christus	Jesus.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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