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Die Apostel sagten zum Herrn: Gib uns mehr Glauben! Der Herr aber sprach: Hättet ihr 

Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich samt 

den Wurzeln aus und verpflanze dich ins Meer! – und er würde euch gehorchen.  

 

Liebe Gemeinde, 

 ein Predigttext – wie gerufen zum heutigen Tage! Kommen wir doch mit den Kinder- 

und Jugendchören aus einer Freizeitwoche, in der wir unter anderem eine Senfmühle be-

sucht und dabei unter anderem auch Senfkörner gesehen und sogar probiert haben!  

 Erstes Kennzeichen dieser Körner: sie sind wirklich sehr klein, so ähnlich wie die ho-

möopathischen Globuli! Sie machen nicht viel her – auf den ersten Blick! Aber dann sind sie 

in der Lage, einen Geschmack zu entfalten, dass man staunt! Und Manchem ist es leicht zu 

scharf – ich sehe Euch noch vor meinem inneren Auge, wie ihr nach Genuss der ersten 

Pröbchen Senf einer nach dem anderen Eure Trinkflaschen rausgeholt und kräftig davon 

getrunken habt!  

 Etwas salopp gesagt: Jesus ruft uns hier den Grundsatz in Erinnerung, der da lautet: 

„Klein, aber oho“, und er bezieht ihn auf den Glauben. Wie kommt er dazu, und was meint er 

damit? Diesen Fragen möchte ich mit Euch und Ihnen heute morgen nachgehen. 

 Die Ausgangslage unserer kleinen Episode wird uns mitgeteilt. Die Jünger bitten Je-

sus: Mehre uns den Glauben! Was mag sie zu dieser Bitte veranlassen? Dazu wiederum 

lohnt es, einen Blick auf die Dinge zu richten, die unmittelbar zuvor berichtet werden: Im Ka-

pitel 16 spricht Jesus Worte, die es in der Tat in sich haben: Er erzählt zum Beispiel die Ge-

schichte vom reichen Mann und armen Lazarus: der erstere genießt sein Leben, ohne  sich 

um den Armen zu kümmern, der vor seiner Tür liegt. Beide sterben, und dann wird Lazarus 

belohnt und der Reiche bestraft, ohne die Aussicht darauf, selber nochmal an der Erlösung 

teilhaben zu dürfen, die Lazarus nun erlebt. Und unmittelbar danach verlangt er den Jüngern 

geradezu grenzenlose Vergebungsbereitschaft ab, wenn jemand zu ihnen kommt und seine 

Fehler bereut. Ja er sagt ausdrücklich: Und wenn dieser Mensch siebenmal am selben Tag 

Unrecht an dir tut und es jedes Mal bereut, dann sollst du ihm vergeben.  

 Eigentlich hätte ich Verständnis, wenn die Jünger an dieser Stelle sogar sehr kritisch 

und abwehrend auf Jesus reagieren würden. So weit gehen sie aber nicht einmal. Nein, sie 

bitten darum, Jesus möge ihren Glauben „mehren“, wörtlich könnte man übersetzen: ihnen 

etwas Glauben hinzufügen, etwas mehr davon geben, als sie bisher haben. Eine durchaus 

freundliche, ja höfliche Bitte. 

 Aber Jesus lässt sich nicht darauf ein: „Hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn…“ 

Jesus bescheinigt den Jüngern indirekt, so gut wie gar keinen Glauben zu haben. Oder zu-

mindest packt er sie sozusagen bei ihrer Ehre als seine Nachfolger: Wenn ihr doch bloß das 



bißchen Glauben, das ihr habt und um dessen Mehrung ihr bittet, mal so einsetzen würdet, 

wie es angebracht wäre! 

 Wie ist es denn einzusetzen, dieses „bißchen“ Glauben? So, dass wir alles, wirklich 

alles davon erwarten. Und das heißt allerdings: dass wir es nicht etwa von uns selber erwar-

ten, sondern von einem Anderen, von Gott. 

 In unserer Sprache und Vorstellungswelt ist ja die Rede vom Glauben an sich selbst 

sehr populär geworden. Meine Haltung dazu ist eher zwiespältig: auf der einen Seite finde 

ich es wichtig, dass Menschen an sich und ihre Fähigkeiten glauben lernen. Kinder sollen 

Selbstbewusstsein entwickeln. Sie sollen stolz sein auf das, was sie können. Nichts ist 

schlimmer, als ihnen fortwährend all das vor Augen zu halten, was sie nicht oder zumindest 

noch nicht können. Ich nehme einmal an, da sind wir uns einig. 

 Aber wo es bei diesem Ansatz bleibt, kann es auch leicht sehr unbarmherzig werden. 

Wenn nämlich wir Menschen auf einmal alles nur noch von uns selbst erwarten, keine ande-

re Quelle der Kraft und der Orientierung neben uns selber mehr gelten lassen. Worauf ver-

weisen wir denn jemanden, der im wortwörtlichen oder auch im übertragenen Sinne am Bo-

den liegt, der einfach nicht mehr kann und aus eigener Kraft nichts mehr zuzusetzen hat? 

Ihm gegenüber kann der Satz „Glaub nur an dich und deine Fähigkeiten!“ richtig zynisch 

klingen! Das Bild von Münchhausen, der sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zieht, 

gehört eben leider doch zur Welt der Phantasie, um nicht zu sagen: der Lüge! 

 Für Jesus und die Bibel insgesamt ist klar: Der Glaube hat seine Quelle nicht in sich 

selbst und nicht in uns Menschen. Gott ist es, auf den er sich richtet. Er ist es, von dem wir 

alles erwarten dürfen. Das soll uns wahrlich nicht veranlassen, die Hände in den Schoß zu 

legen. Es soll uns aber sehr wohl davon entlasten, uns selber und anderen Lasten aufzuer-

legen, die niemand tragen kann. 

 Ich nehme nun einmal an, den Jüngern ist das soweit durchaus klar. Sie nehmen 

aber an sich wahr, wie zerbrechlich dieser ihr Glaube ist. Wie leicht er aus den Angeln zu 

heben ist, wenn er auf Widerstand stößt. Wie sehr er immer wieder durch den Zweifel  be-

droht, ja sogar mit ihm durchsetzt ist. Deshalb wollen sie von Jesus „mehr“ von diesem 

Glauben. Sie wollen ihn förmlich gegen alle Widerstände, die ihm gegenüberstehen, aufwie-

gen.  

 Und da sagt nun Jesus indirekt: Nein, so funktioniert das mit dem Glauben nicht. 

Auch wenn Ihr das gern so hättet. Der Glaube ist kein Gewicht, das in die Waagschale ge-

worfen werden könnte. Er lässt sich nicht quantifizieren, also in Mengen bestimmen. Dafür 

steht das Bild vom Senfkorn gut.  

 Zunächst mag diese Antwort Jesu in den Ohren seiner Jünger also wie eine Enttäu-

schung klingen. Aber ich meine, beim genaueren Hinhören sollte es genau andersherum 

sein. Denken wir zurück an die biblische Lesung vorhin: da war die Rede von diesem Mann, 

der Jesus um die Heilung seines Sohnes bittet. Geradezu schroff antwortet Jesus ihm: „Alle 

Dinge sind möglich dem, der glaubt.“ Und was sagt daraufhin der Mann? Er sagt diesen 

zugleich irritierenden und wunderbaren Satz: „Ich glaube – hilf meinem Unglauben!“  

 Der Logik der Jünger zufolge müsste Jesus diesem Mann nun eigentlich sagen: Tja 

also wenn das bei dir so ist, dass dein Glaube dermaßen stark mit Unglauben förmlich 



durchsetzt ist – dann ist dir nicht zu helfen. Dann lässt du die elementarsten Voraussetzun-

gen vermissen, die für die Hilfe notwendig sind.  

 Aber genau so reagiert Jesus eben nicht! Sondern – er heilt den Sohn des Mannes 

und würdigt damit zugleich genau diesen vom Zweifel durchsetzten Glauben. Ich sagte: die-

sen vom Zweifel durchsetzten Glauben – aber ich muss noch hinzufügen: der sich dennoch 

nicht unterkriegen lässt, der in all seiner Widersprüchlichkeit, in all seinem Mangel zu Jesus 

kommt. 

 Ja ich gehe noch einen Schritt weiter: Mir ist das immer etwas suspekt, wenn von 

einem Menschen gesagt wird: der ist unglaublich stark in seinem Glauben. Mir selber ist das 

auch schon attestiert worden. Vielleicht habe ich das ja tatsächlich mal ausgestrahlt, viel-

leicht wird es von einem Pfarrer aber auch einfach nur erwartet – ich weiß es nicht. Jeden-

falls denke ich dann immer: Meine Güte, wenn die Leute wüssten…So einfach ist das jeden-

falls alles nicht; ich kenne durchaus das Gefühl, dass der Glaube immer wieder wankt, ange-

fressen ist, und dass ich dem nicht gerecht werde, was er eigentlich zur Konsequenz haben 

müsste. Umso dankbarer bin ich dann wiederum dafür, dass Jesus eben nicht das Loblied 

des durch nichts zu erschütternden Glaubens singt. Sondern dass er einen solchen Glauben 

würdigt, der Schwächen und Zweifel kennt, oder um es mit einem alten Wort zu sagen: der 

die Anfechtung kennt.  

Vielleicht macht Jesus es ja so ähnlich, wie Erich Fried es in einem kurzen Gedicht 

auf den Punkt bringt:  

„Zweifle nicht 

an dem 

der dir sagt 

er hat Angst 

aber hab Angst 

vor dem 

der dir sagt 

er kennt keinen Zweifel.“ 

Liebe Gemeinde, Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, dass der Christ nur in der 

völligen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. Ich verstehe ihn so: Wir haben auch als 

Christen nicht einfach ein „Glaubensdepot“, aus dem wir nach Belieben schöpfen könnten. 

Sondern den echten Herausforderungen des Lebens stehen wir gleichsam nackt gegenüber, 

schutzlos und machtlos. Und Glauben heißt dann nichts Anderes als dies, dass wir uns Gott 

voll und ganz anvertrauen. Alle Rede vom „starken Glauben“ dagegen gerät zumindest leicht 

in den Verdacht, letzten Endes eine Art Besitz zu meinen, den ein Mensch sich erarbeitet, 

gleichsam antrainiert hat und von dem er nun zehrt. Dazu meine ich: Nicht als sollten wir 

nicht versuchen, uns auf gewisse Situationen, die das Leben nun mal mit sich bringt, auch 

ernsthaft und engagiert vorzubereiten. Aber dann sollen wir wissen, dass diese Situationen 

sich letzten Endes eben doch nicht in der Theorie vorwegnehmen lassen. 

Und das Senfkorn des Glaubens besteht dann lediglich darin, dass wir uns vorbehalt-

los Gott anvertrauen. Das mag läppisch klingen, aber ist es ganz und gar nicht. Es ist jeden-

falls etwas sehr anderes, als in der Not alleine und damit hilflos zu bleiben. Aber es ist auch 

etwas Anderes, als in den eigenen Kräften die alleinige Quelle unseres Wohlergehens zu 

erblicken. 



Und so möchte ich mit einem weiteren Wort von Dietrich Bonhoeffer schließen, einem 

Glaubensbekenntnis der besonderen Art: 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 

kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

 Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir 

brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern 

allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden 

sein. 

 Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum (Schicksal) ist, sondern dass er auf auf-

richtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.  

Amen. 


