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Predigt Snt15 2020 Reihe W 

Reicht mein Glauben? 

Lk 17,5-6 von starkem und schwachem Glauben (Senfkorn)  

Gehalten von Pfarrer Markus Häberle, Holzgerlingen  2020 

Herr öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

Liebe Gemeinde,  

Wie groß ist euer Glaube? ----- 

Bei mir, so habe ich den Eindruck, wechselt das immer wieder. Oder zumindest meine 

Sicht auf meinen eigenen Glauben. 

Meistens bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ich kann die meisten Aussagen der 

Bibel blind unterschreiben, hab selten wirkliche Zweifel an der Existenz Gottes und es 

gibt sicherlich auch noch weitaus schlechtere Menschen als mich, die sich weit weniger 

um die Gebote scheren. Da bin ich manchmal ziemlich selbstsicher und überheblich. 

Das ist die eine Seite. 

Doch dann gibt es auch immer wieder Zeiten, da ist es genau anders rum. Da frag ich 

mich dann, ob mein Glaube wirklich reicht. Wenn man die Bibel liest, dann sieht man: 

es hängt so viel vom Glauben ab. Ja, selbst unsere Erlösung gibt es ja nur sola Fide – 

allein durch Glauben! Und auch sonst wird immer wieder betont, wie wichtig der 

Glaube ist. Wie oft sagt Jesus nicht „Dein Glaube hat dich geheilt/dir geholfen“ und es 

werden Zusagen gemacht, die bis dahin reichen, dass es heißt (Mk 9,23): „Alle Dinge 

sind möglich, dem der da glaubt.“ 

Wir wissen es sprichwörtlich: Der Glaube versetzt Berge. Der Glaube wirkt Wunder. 

Und dann frage ich mich: Habe ich wirklich so einen Glauben? Kann ich das alles, was 

da beschrieben ist, bzw. kann mein Glaube denn überhaupt irgendetwas ausrichten? 

Reicht mein Glaube, dass ich gerettet werde? Zweifle ich beim Beten - gerade für 

übernatürliche Dinge - nicht schon viel zu sehr, als dass da überhaupt was bei rum 

kommen könnte? Bin ich noch begeistert genug für Jesus und seine Sache? Bin ich 

nicht viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt? 

Ist mein Glaube nicht viel zu klein?  
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Erst recht, wenn ich dann wieder sehe, wie andere anscheinend mühelos glauben und 

zugleich ganz demütig auf dem Teppich bleiben, fang ich schon an, an meinem 

Glauben zu zweifeln. Im Vergleich zu den großen Glaubenshelden kann mein Glauben 

nicht im Geringsten mithalten. 

 

Aber wie oft habe ich mir nicht schon heimlich eingeredet, dass ich ja nur so 

selbstsicher bzw. dann auch wieder so kleingläubig bin, weil ich in einer ganz anderen 

Situation bin. Z.B. nicht damals gelebt habe, nicht einer von den Jüngern war, der den 

ganzen Tag mit Jesus unterwegs war. Ja, wenn ich da dabei gewesen wäre, dann 

wäre das doch sicher alles ganz anders gewesen. 

 

Ich muss sagen es beruhigt und schockiert mich gleichermaßen, wenn ich dann aber 

immer wieder über entsprechende Bibelstellen stolpere und sehe, dass es diesen 

Jüngern anscheinend gar nicht so viel anders ging. 

Im Gegenteil! Die Frage nach dem Glauben hat sie immer wieder umgetrieben. 

So auch zu Beginn unseres ganz kurzen Predigttextes aus Lk 17. Ich lese die Verse 

5+6. 

 

5 Die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! 6 Der Herr aber 

sprach: 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. 

Amen. 

 

Hm… eine merkwürdige Antwort, die Jesus hier seinen Jüngern auf deren Bitte „Stärke 

uns den Glauben“ gibt.  

Das ist doch eigentlich eine gute Bitte, oder? Wieso macht er das dann nicht? Will 

Jesus denn nicht, dass die Jünger - und dass wir - einen großen, einen stärkeren 

Glauben haben? Will er ihn uns nicht stärken?  

Lasst uns seine Antwort nochmal genauer anschauen. 

Er wiederholt hier ja eigentlich erstmal, was wir bzw. die Jünger eh oft schon meinen 

zu wissen.  

Wenn man einen starken Glauben hat, dann kann man damit echt krasse Sachen 

machen. Zum Beispiel eben Maulbeerbäume ins Wasser versetzen. Keine Ahnung 
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was man davon haben soll, ich wüsste ganz andere Dinge, die ich machen würde, 

wenn ich telekinetische Fähigkeiten hätte, also irgendetwas einfach aufgrund meiner 

Gedanken oder meines Glaubens bewegen könnte. 

Zu einer anderen Gelegenheit setzt Jesus sogar noch einen drauf und sagt, dass man 

damit Berge ins Meer versetzen könne. 

Seitdem haben das auch immer wieder Leute versucht. 

Wenn man sich den Norden Deutschlands so ansieht, dann sieht es so aus, als hätten 

dort die gläubigeren Menschen gelebt, denn offensichtlich hatten sie dort damit wohl 

mehr Erfolg als wir im Süden. 

Naja, fairer Weise muss man ja aber auch sagen, dass sie es dort nicht ganz so weit 

bis zum Meer haben. 

Spaß beiseite.  

 

Hand aufs Herz, wer hat noch nie versucht, irgendwas nur mit seinen Gedanken oder 

damit, dass er fest daran glaubt, zu bewegen oder zu verändern? 

Ich jedenfalls konnte mich sehr gut in dem wiederfinden, was Adrian Plass, ein 

christlicher britischer Satire-Schriftsteller, in seinem „Tagebuch eines frommen 

Chaoten“ erzählt. Wie er so an seinem Schreibtisch sitzt und diese Zusage auf die 

Probe stellen will. Gut, er will Gott nicht herausfordern und seinen Glauben auch nicht 

überschätzen, von daher versucht er sich nicht gleich an einem Berg, sondern erstmal 

an einer Dose. Als diese sich nicht bewegt, versucht er sich an einer Büroklammer. 

Wenn ein senfkorngroßer Glaube reicht, Berge ins Meer zu versetzen, dann müsste 

er es doch wenigstens schaffen, diese Büroklammer wenigstens ein paar Zentimeter 

zu bewegen. 

Doch selbst das stellt sich als zu schwierig für ihn heraus und letztlich bleibt ihm nicht 

viel anderes übrig, als die Schlussfolgerung zu ziehen: Wenn mein Glaube nicht mal 

dafür reicht - wie klein muss er dann sein?  

So muss es, denke ich, auch den Jüngern damals gegangen sein. 

Das Senfkorn galt als kleinstes Samenkorn aller Staudengewächse in Palästina. 

„Glaube so groß wie ein Senfkorn“ bedeutet also „winzig-kleiner Glauben“, 

„allergeringster Glaube“. Und im Prinzip das Gleiche wie mit dem Berg ist die Sache 

mit dem Maulbeerbaum. Sie war damals sprichwörtlich der Inbegriff des Unmöglichen. 

Wie heute „die Quadratur des Kreises “ oder so. Maulbeerbäume sind besonders fest 

und tief im Erdreich verwurzelt. Es ist absolut unvorstellbar, dass so ein Baum sich 
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selbst entwurzelt, wie von Geisterhand zum Meer fliegt, dort im Salzwasser Wurzeln 

schlägt und weiterwächst.1 

Jesus drückt also sehr anschaulich Folgendes aus: Wenn ihr auch nur den 

allergeringsten Glauben hättet, dann könntet ihr Unmögliches vollbringen. Oder wie er 

ein andermal gesagt hat: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ (Mk 9,23).  

Diese Antwort Jesu kann uns erschüttern, denn sie stellt den Glauben der Jünger in 

Frage, und sie stellt auch unsern Glauben in Frage.  

Denn wenn schon der allerkleinste Glaube Unmögliches vollbringen kann, dann 

müssen wir uns fragen, ob wir denn überhaupt Glauben haben.  

Man kann also aus Jesu Antwort heraushören: „Euren Glauben soll ich stärken? Habt 

ihr denn überhaupt Glauben? Wenn ihr auch nur ein kleines bisschen Glauben hättet, 

dann könntet ihr Unmögliches tun!“  

Ja, es ist äußerst überraschend und irritierend, aber Jesus macht den Jüngern mit 

diesem Wort ihr ganzes Glaubens-Selbstbewusstsein kaputt. Er lässt sie (und uns) 

an unserem Glauben zweifeln. 

Ja, Jesus zerstört unser Glaubens-Selbstbewusstsein. Er lässt seine Jünger und uns 

an unserm Glauben zweifeln, vielleicht sogar verzweifeln. Warum tut er das? Er will 

doch eigentlich den Glauben stärken!?  

Manchmal muss ein altes, unbrauchbares Gebäude abgerissen werden, damit ein 

neues entstehen kann. So ist es auch mit dem Glauben. Glaubensselbstbewusstsein 

kann gefährlich sein, weil es letztlich bei sich selbst Kraft, Hilfe und Trost sucht, eben 

beim eigenen Glauben. Aus diesem Grund muss es abgerissen werden. Nur so kann 

der rechte selig machende Glaube entstehen. Der Glaube, der Kraft, Hilfe und Trost 

allein bei Gott sucht. Der Glaube, der die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit erkennt, 

daran verzweifelt und zu Gott um Hilfe schreit. Der Glaube, der mit leeren Händen vor 

Gott steht. Solcher Glaube ist das „geängstete, zerschlagene Herz“, das Gott nicht 

verachtet, wie es im Psalm 51 heißt (Psalm 51,19).  

Was damit gemeint ist, sehen wir bei dem Vater, dessen Sohn die Jünger vergeblich 

versucht haben zu heilen. Der Vater schrie zu Jesus: „Ich glaube, hilf meinem 

Unglauben!“ Er erkennt, dass sein Glaube an sich nicht ausreicht, nicht stark genug ist 

um das Kind zu heilen. Ja, er bezeichnet ihn sogar als Unglauben. Und doch ist dieses 

verzweifelte Vertrauen das, was Jesus letztlich als Glauben wahrnimmt. 

 
1 Nach einer Predigt aus dem Jahre 1989 von Matthias Krieser, die auch im Folgenden immer wieder 

aufgegriffen wird.  
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Glaube ist ja nicht unser Wissen oder Können, sondern glauben heißt, wie es Luther 

sagt: als Bettler vor Gott zu treten. Deshalb tut es uns, denke ich, auch gut, wenn 

immer wieder unsere eigene Glaubensselbstsicherheit hinterfragt und demontiert wird. 

Denn darum geht es nicht. Beim Glauben kommt es nicht auf die Größe an, sondern 

darauf an was bzw. wen man glaubt. 

 

„Reiß dich aus und versetze dich ins Meer!“, bei den Menschen ist es unmöglich, aber 

bei Gott sind alle Dinge möglich. Denn nur der, der den Maulbeerbaum und das Meer 

geschaffen hat, der kann dies bewirken. Jesus will damit sagen: Nicht die Stärke 

unsers Glaubens bewirkt oder bewegt etwas, sondern Gott allein; der Glaube traut es 

Gott zu.  

Und so müsste das Sprichwort eigentlich auch nicht lauten: „Der Glaube versetzt 

Berge“, sondern „Gott, der die Berge geschaffen hat, kann sie auch versetzen“. Darauf 

vertrauen wir. Das glauben wir.   

Nicht der Glaube macht einen Kranken gesund, sondern Gott, der den Menschen 

geschaffen hat; aber der Glaube bittet Gott um Heilung und traut sie ihm zu.  

Nicht der Glaube an sich macht selig, sondern Gott, der allein Sünden vergeben und 

ewiges Leben schenken kann; aber der Glaube vertraut darauf, dass durch Christi 

Opfer wirklich alle Sünden vergeben sind. 

Glaube ist keine Kraft, keine Leistung, keine besondere Begabung, sondern einfach 

nur hilfloses Vertrauen. 

Liebe Gemeinde, das ist ein großer Trost für alle, die wie ich keine Glaubensprotze 

sind. Auch für alle, die mit dem Glauben Schwierigkeiten haben. Für alle, die immer 

wieder von Zweifeln geplagt werden. Für alle, die wissen, dass sie glaubenstechnisch 

nur schwankende Halme und glimmende Dochte sind.  

Denn Gott verspricht ja selbst, dass er, ich zitiere aus Jesaja, „das geknickte Rohr nicht 

brechen und den glimmen Docht nicht auslöschen wird“. 

Die Größe des Glaubens ist nicht entscheidend, sondern die Größe dessen, an was 

oder wen wir glauben. 

Wenn ich vor einem gefrorenen See stehe und mir vornehme trockenen Fußes ans 

andere Ufer zu gelangen, dann spielt es letzten Endes keine große Rolle, wie ich mich 

dabei fühle, ob ich ängstlich einen Fuß vor den anderen setze, und mir alles andere 

als sicher bin, dass das Eis mich wirklich trägt - oder mit großem Vertrauen, großem 

Glauben an das Eis tapfer drauf los marschiere. 
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Nee, entscheidend ist, dass das Eis wirklich dick genug ist. Dass es nicht trügt, 

sondern trägt. 

Wenn das Eis nicht dick genug ist, wird mir auch das größte Vertrauen darauf, dass 

es mich trägt, nichts nützen und ich werde letztlich einbrechen. 

Klar, wenn ich gar kein Vertrauen habe und mich nicht auf das Wagnis einlasse, nicht 

los gehe - dann werde auch das Ziel nie erreichen. 

Aber solange ich los geh und das Eis stabil genug ist, werde ich unbeschadet das Ziel 

erreichen, denn es trägt mich, auch wenn mein Vertrauen noch so klein ist.  

Genauso ist es auch bei Gott. 

Kein noch so toller Glaube wird mich letztlich retten und tragen. 

Sondern nur der -wenn auch klitzekleine- Glaube an den rettenden und tragenden 

Gott. 

Amen. 


