
 

Predigt am 11.10.2015 

Lk. 17,5-6: „Stärke uns den Glauben“  
 

Liebe Gemeinde,  

 

Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Nach einer länge-

ren Wanderung kommen sie an den See Genezareth. Sie nä-

hern sich dem Ufer und lassen sich im Schatten eines großen 

alten Maulbeerbaumes nieder; ganz in der Nähe eines klei-

nen Ackers mit einer Senfkornpflanzung.  

 

Eine gute Gelegenheit für Jesus, seinen Schülern eine an-

schauliche Lektion über die Kraft des Glaubens weiterzu-

geben. 

 

Zunächst redet Jesus von der Verführung. Er warnt seine 

Freunde vor Menschen, die sie verführen und vom rechten 

Glauben abbringen wollen. Jesus gebraucht deutliche Worte. 

Er sagt: „Was diese Menschen tun ist so schlimm, dass es 

für sie besser wäre, mit einem Mühlstein um den Hals im 

Meer versenkt zu werden.“ Dabei deutet er auf den alten 

Mühlstein, der da drüben liegt und wendet seinen Blick 

dann hinüber zum See Genezareth, auch den die Einheimi-

schen auch Galiläisches Meer nennen.   

 

Dann spricht Jesus von der Vergebung. Er ermutigt die 

Jünger, die Sünde beim Namen zu nennen. Wer sündigt, 

muss zurechtgewiesen werden. Aber zugleich muss auch 

immer die Bereitschaft zur Vergebung da sein.  
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Stell dir vor, selbst wenn an einem einzigen Tag dein Bruder 

oder deine Schwester im Glauben siebenmal in der gleichen 

Sache an dir schuldig geworden sind, dann sollst du ihm o-

der ihr in meinem Namen immer und immer wieder verge-

ben.   

 

An dieser Stelle wird Jesus unterbrochen. Die Jünger füh-

len sich überfordert. Sie können sich nicht vorstellen, dass 

ihr Glaube so stark ist, dass sie allen Verführungen Stand 

hält und dass sie dem, der an ihnen schuldig wird, immer 

wieder neu vergeben können. Daher bitten sie Jesus: „Stär-

ke uns den Glauben!“ 

 

An dieser Stelle setzt unser Predigttext aus dem Lukas-

evangelium ein. Wir hören auf Lukas 17,5+6:  

„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 könntet ihr zu diesem Maul-

beerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, 

und er würde euch gehorchen.“ 

 

„Stärke uns den Glauben“ heißt die dringende Bitte der 

Jünger. Die Jünger sehen ihren Mangel an Glauben. Sie 

leiden unter ihrem schwachen Glauben, der sich in der all-

täglichen Praxis des Lebens so wenig auswirkt.  

 

Geht es uns nicht ähnlich? Wir sehen unseren schwachen 

Glauben. Aber wir verspüren ebenso ein großes Verlangen 

nach einem starken Glauben?  
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Wenn das so ist, dann können wir uns jetzt neben die Jünger 

setzen und hören, was Jesus ihnen und uns zu sagen hat. Je-

sus zeigt ihnen nämlich, wie der schwache Glaube stark 

werden kann. 

 

Das Wesen des Glaubens 

 

Jesus zeigt zuerst das Wesen des Glaubens auf. Er geht zu 

dem Feld mit den Senfkornpflanzen und bricht einen Senf-

kornzweig ab. Er holt einige Senfkörner aus der Hülse und 

zeigt die winzigen Samenkörner seinen Jüngern und sagt: 

„Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn!“ 

 

Der Glaube ist klein. 

 

Wenn Jesus den Glauben mit einem Senfkorn vergleicht, 

will er deutlich machen, dass der Glaube von Natur aus 

klein ist. Er ist so klein wie das kleinste Korn, das es gibt, 

das Senfkorn. Es ist nicht so, dass der Glaube ganz unter-

schiedlich verteilt wurde und der eine von Gott ein größeres 

Maß an Glauben bekommen hat und der andere ein kleineres 

Maß. Jeder bekommt in dem Augenblick, in dem er sein Le-

ben Jesus anvertraut, den Glauben, der wie ein Keim ist, 

ganz klein, nur so groß wie ein Senfkorn.  

 

Das Bild vom Senfkorn zeigt, dass es entscheidend ist, dass 

überhaupt Glaube da ist. Und wenn Glaube da ist, dann 

kann aus diesem Glauben heraus Großes getan werden. Es 

ist so, wie Hudson Taylor gesagt hat:  
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„Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an 

einen großen Gott.“  

 

Die Jünger waren beim Glauben immer vom Prinzip „Tank“ 

ausgegangen. Sie wollten völlig selbstständig unterwegs 

sein und Jesus sollte ihnen zwischendrin immer wieder ihren 

„Glaubenstank“ füllen, damit es weitergeht.  

 

Aber Jesus will nicht das Prinzip „Tank“ unterstützen, son-

dern bietet die Lösung „Quelle“ an. Er selbst ist Quelle des 

Lebens. An dieser Quelle muss ich leben, zu ihr muss ich 

gehen, mit ihr muss ich verbunden sein, damit ich von ihr 

versorgt werden kann. Auf die Beziehung zu Jesus kommt 

es an und nicht auf eine große Ration von Glauben, die ich 

dann nach meinen eigenen Vorstellungen aufbrauchen kann.  

 

Es geht jeden Tag ständig um die Frage: Glaube ich oder 

glaube ich nicht. Lebe ich im Gottvertrauen oder im Selbst-

vertrauen? Wird der Faktor Gott einkalkuliert oder mache 

ich die Rechnung ohne ihn? 

 

Der kleine Glaube ist aber alles andere als ein Klein-

glaube. Wenn Jesus seine Jünger „Kleingläubige“ nennt, 

dann kritisiert er sie, weil sie nur auf das sehen, was sie 

selbst können und nicht mehr auf das, was Gott kann. Sie 

machen sich viele Sorgen um das tägliche Überleben und 

vertrauen nicht mehr darauf, dass Gott sie versorgt (Mt. 

6,30; 16,8). Sie haben Angst vor dem, was wie ein starker 

Sturm ihr Leben bedroht und haben ganz vergessen, dass Je-

sus ja auch mit im Boot sitzt (Mt. 8,26).  
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Der Glaube ist klein, aber er wächst. 

 

Das Wesen des Glaubens besteht nicht nur darin, dass er 

klein ist, sondern auch darin, dass er wächst.  

 

Mit dem Bild vom Senfkorn macht Jesus aber auch deutlich, 

dass in einem Senfkorn sehr viel Potential steckt. In einem 

seiner Gleichnisse verwendet er noch einmal das Bild vom 

Senfkorn und zeigt, wie aus dem Senfkorn eine große Pflan-

ze werden kann, ja ein Baum, in dessen Zweige sogar Vögel 

nisten können (Lk. 13,19).  

 

Jesus geht es darum, dass aus der Beziehung zu ihm her-

aus der Glaube wächst. Je länger und je intensiver ich mit 

ihm zusammen bin, umso weniger traue ich mir selbst zu, 

aber umso mehr traue ich ihm zu. Aus dem großen Zutrauen 

zu Jesus wächst der Glaube. Ich orientiere mich nicht mehr 

an dem, was ich kann, sondern an dem, was er kann. Ich se-

he nicht mehr auf das, was ich will, sondern auf das was er 

will. Ich halte mich nicht mehr fest an dem, was ich für gut 

halte, sondern an dem, was er gut findet.  

 

Das Wesen des Glaubens ist: Der Glaube ist klein, aber er 

wächst.  

 

Die Praxis des Glaubens  

 

Jetzt zeigt Jesus hinauf zu dem großen alten Maulbeer-

baum, unter dem er mit seinen Jüngern sitzt. Der Maulbeer-

baum ist der Baum mit den tiefsten Wurzeln.  
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Wer einen Brunnen bauen will, muss von einem Maulbeer-

baum 20 Meter Abstand halten, um zu verhindern, dass sei-

ne Wurzeln den Brunnen zerstören. An diesem Baum macht 

er die Praxis des Glaubens deutlich: „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.“ 

 

Das ist eine vierfache Paradoxie: Ein Mensch spricht zu 

keinem Baum. Kein Baum reißt sich selbst aus. Kein Baum 

begibt sich auf die Reise nach einem anderen Ort. Und kein 

Baum sucht seinen Standort im Meer, wo er sofort wie 

Treibholz weggespült würde.  

 

Und doch wird gerade durch diese Paradoxie deutlich, dass 

dem, der glaubt, nichts unmöglich ist.  

 

Jetzt treten sie gegeneinander an: Senfkorn gegen Maul-

beerbaum. Und wie der Senfkornglaube sich auswirkt, 

macht Jesus an zwei Praxisfeldern deutlich. Sie heißen: Ver-

führung und Vergebung. 

 

Praxisfeld Verführung: 

 

Im Zusammenhang mit dem Senfkornglauben spricht Jesus 

als Praxisfeld des Glaubens die Verführung an.  

 

Verführerische Gedanken gehen auf. Sie schlagen lang-

sam Wurzeln und zerstören die bisherigen Grundlagen des 

Glaubens.  
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Die alten Lebenswurzeln sterben langsam ab. Verführung ist 

ein langsamer Prozess. Es kommt zu Schwerpunktverlage-

rungen in den Interessen. Es kommt zu Kompromissen in 

der Lebenseinstellung: „So kann man das doch heute nicht 

mehr sehen!“ Die klaren Aussagen von Gottes Wort werden 

relativiert oder einfach vergessen. Der Kontakt zur Gemein-

de wird immer oberflächlicher und sporadischer. Das Ge-

wissen, das sich am Anfang noch regte, stumpft immer mehr 

ab.  

 

Aber ich stehe ja nicht nur in der Gefahr, verführt zu wer-

den, sondern selbst ein Verführer zu sein. Ich muss mich 

auch selbstkritisch fragen: Wann bringe ich andere in Ver-

suchung? Bin ich selbst ein gutes Vorbild für Menschen, die 

sich an mir orientieren wollen oder verleite ich gerade durch 

meinen Lebensstil andere zur Sünde? Ist meine Art und 

Weise, über den christlichen Glauben zu reden, ansteckend 

und glaubwürdig oder eher abstoßend und floskelhaft? Gibt 

es Menschen, die deswegen weil sie meine Worte zwar ge-

hört, aber sich dann mein Leben angeschaut haben, vom 

Glauben Abstand genommen haben? 

 

Und dann sind da ja noch die anderen, die sich längst 

verführen ließen. Sie sind fest verwurzelt in einem Denken 

und Leben, das dem, was Gott will total widerspricht.  

Das Wurzelwerk ihrer Überzeugungen ist fest und dicht. 

Manches ist über Jahre hinweg gewachsen. Es entstand har-

ter Boden in ihren Herzen. Können wir denn bei diesen 

Menschen noch irgendetwas erreichen?  
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Jeder kennt diese Menschen, die sich vielleicht sogar in 

der eigenen Familie befinden und wo einem inzwischen der 

Glaube daran verloren ging, dass sich bei denen noch irgen-

detwas verändern könnte.  

 

Aber an dieser Stelle setzt der Senfkornglaube an. Wir  

meinen manchmal, wir könnten Bäume ausreißen, aber der 

Glaube kann es. Er reißt Bäume aus. Der Senfkornglaube 

spricht zu dem Baum der Verführung: „Reiß dich aus und 

versetze dich ins Meer.“ Weg mit den verführerischen Ge-

danken, Lehren und Lebensweisen. Gebiete den verführeri-

schen Gedanken: „Weg mit euch ins Meer!“ und setzte 

ihnen eine Zusage Gottes entgegen. Etwa: „Weg ihr Sorgen. 

Mir ist gesagt: ‚Alle deine Sorgen wirf auf Jesus. Er sorgt 

für dich‘“.  

 

Knallhart ist Jesus wenn er von denen spricht, die ande-

re verführen. Sie sollten einen Mühlstein um den Hals ge-

bunden werden und dort im Meer ersäuft werden, wo es am 

tiefsten ist.  

 

Er sagt das, weil die Verführer Mörder sind, weil sie Men-

schenleben auf dem Gewissen haben und mit verantwortlich 

dafür sind, dass andere ins Verderben rennen und verloren 

gehen.  

 

Praxisfeld Vergebung: 

 

Neben dem Praxisfeld Verführung spricht Jesus als Praxis-

feld des Senfkornglaubens auch die Vergebung an.  
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Andere werden an dir schuldig. Sie verletzen dich mit ih-

ren Worten und Taten. Die Erinnerungen an ihre Schuld 

graben sich tief in dein Herz hinein. Bei allen Begegnungen 

wird deutlich, wie stark Ablehnung, Verachtung und Hass in 

deinem Herzen verwurzelt sind.  

 

Doch dann beginnt der Senfkornglaube sich zu entfalten. 

Du wirst bereit zum Gespräch und sprichst endlich den an, 

der an dir schuldig wurde. Er erkennt seine Schuld, bereut, 

was er getan hat und bittet dich um Vergebung. Und du 

vergibst ihm auch.  

 

Dein Senfkornglaube spricht zu dem Baum der Schuld: 

„Reiß dich aus und versetze dich ins Meer.“ Die Schuld ist 

vergeben und wird dem übergeben, von dem wir wissen: 

„Er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres wer-

fen“ (Micha 7,19). Und selbst wenn der andere siebenmal 

am Tag an dir schuldig würde, wirst du siebenmal zur 

Schuld des anderen und zu allen damit verbunden Gedanken 

sagen: „Reiß dich aus und versetze dich ins Meer.“  

 

Wie groß ist er denn schon in unserer Gemeinde, der 

Wald von Maulbeerbäumen? Ich weiß es nicht? Aber je-

der einzelne weiß es, wo sein Maulbeerbaum der Schuld 

steht, den er mit dem Senfkornglauben angehen muss.  

 

Die Praxisfelder des Glaubens, die Jesus anspricht, heißen 

Versuchung und Vergebung.  
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Von dem jüdischen Widerstandskämpfer Bar Kochba wur-

de erzählt, dass er die Kriegstüchtigkeit seiner Mannschaft 

dadurch testete, dass jeder vom Pferd aus eine Zeder auf 

dem Libanon entwurzeln musste.  

 

Ganz ähnlich stellen wir uns oft den Kampf gegen die Ver-

suchung und gegen die Sünde vor. Wir versuchen diese 

Bäume aus eigener Kraft zu entwurzeln. Aber das wird 

kaum gelingen. Der Senfkornglaube dagegen wendet sich 

an den, der stärker ist als Versuchung und Sünde. Er hat 

andere Methoden als den Kraftakt der eigenen Moral und 

Tugend.  

 

Neben dem Gebet als Mittel des Glaubens stellt Jesus uns an 

dieser Stelle das Gebieten vor. Wer Glaube hat wie ein 

Senfkorn, der gebietet dem Maulbeerbaum: „Reiß dich aus 

und versetze dich ins Meer.“ Das ist keine Bitte, sondern ein 

Befehl!  

 

Zu allem, was Wurzeln schlägt und schnell aufwächst, 

müssen wir sagen: „Reiß dich aus und versetze dich ins 

Meer.“ Zu allen Verführungen und Versuchungen kann ich 

im Glauben sagen: „Reiß dich aus uns versetze dich ins 

Meer.“ Zu allen unversöhnlichen Gedanken, zu allen Gefüh-

len der Bitterkeit, der Eifersucht, des Neides und des Hasses 

kann ich im Namen Jesu sagen: „Reiß dich aus und versetze 

dich ins Meer.“ 
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„Stärke uns den Glauben“ war die Bitte der Jünger an Je-

sus. Und Jesus stärkte ihnen den Glauben, indem er vom 

Wesen des Glaubens sprach. Der Glaube ist klein wie ein 

Senfkorn, aber er wächst immer mehr. Zwei Praxisfelder des 

Glaubens spielte Jesus mit seinen Jüngern durch: Das Pra-

xisfeld der Verführung und das Praxisfeld der Vergebung.  

 

Jesus sagt: „Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senf-

korn, dann könntet ihr sagen…“ Er spricht im Konjunktiv. 

Er will seine Jünger dazu auffordern, aus dem Konjunktiv 

einen Indikativ zu machen.  

 

Darum ginge es auch bei uns. Ich muss nicht mehr sagen: 

„Ja wenn ich Glauben hätte so groß wie ein Senfkorn“, son-

dern ich darf sagen: „Jawohl, ich habe Glauben so groß wie 

ein Senfkorn. Und jetzt mache ich Ernst damit und sage ich 

zu den Maulbeerbäumen, vor denen ich in dieser Woche 

stehen werde: „Reiß dich aus und versetze dich ins Meer!“ 

        Amen 

 

 

 


