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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Lk 17, 5.6 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Glaube] 

ist der Glaube jetzt so eine Art Machtenergie wie bei den Jedirittern? Ich bin ja Fan 

von Krieg der Sterne und so, und das hat mich sofort an Yoda erinnert. Sein Schü-

ler, der junge Skywalker, glaubt nicht an seine eigenen Jedikräfte, deshalb sagt der 

Jedimeister Yoda zu ihm: Darum versagst du — da ging es allerdings auch um ei-

nen Kampfjet, nicht um einen Maulbeerbaum. Das müssen sich die Jünger doch 

auch gefragt haben, warum sie das nicht können. Ich sehe sie schon vor mir, wie 

sie mit geschlossenen Augen und verbissenem Gesichtsausdruck dasitzen und an 

den Maulbeerbäumen arbeiten, die da rumstehen, aber sie kriegen es einfach nicht 

hin. Vielleicht finden sie die Worte Jesu auch unfair, ich meine: Wer glaubt denn an 

ihn, wenn nicht sie? Petrus fragt ihn ja sogar mal: Wir haben alles aufgegeben für 

dich, was bekommen wir dafür, und Jesus findet diese Frage überhaupt nicht un-

verschämt, er erkennt das also an, dass die Jünger alles für ihn aufgegeben haben. 

Das haben sie doch wohl, weil sie an ihn glauben, mehr als alle anderen Menschen 

in den Dörfern, durch die sie gekommen sind. Aber das wäre natürlich ein Miss-

verständnis. Man hört das immer so wie einen Ansporn zu mehr: Wenn dein Glau-

ben so groß wäre, wie ein Senfkorn, was könntest du dann alles tun — ist nur lei-

der nicht so. Aber so ist das nicht gemeint, sondern andersrum. Jesus sagt das, ge-

rade weil der Glaube seiner Jünger so groß ist. Jesus will sie ein bisschen dissen, 
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indem er andeutet: In Wahrheit ist euer ach so großer Glaube nicht mal so groß wie 

ein Senfkorn. Er will sie wieder runterholen. Das ergibt sich aus dem Zusammen-

hang. Gleich danach erzählt Jesus, was wir in der Lesung gehört haben. Der beste 

Knecht, wenn er alles zur vollsten Zufriedenheit erledigt hat, soll sagen: Ich unnüt-

zer Knecht. Jesus will sie wieder ein bisschen runterholen: Wir ziehen mit Jesus, 

wir haben alles aufgegeben, wir sind was besonderes, wir sind der Unterschied. 

Nein, will Jesus sagen, nicht wie ein Senfkorn ist euer Glaube, nicht mal so groß. 

[Werkgerechtigkeit] 

Jesus ist nie besonders zimperlich mit seinen Jüngern umgegangen. Er hat nicht 

viel Zeit, und er will, dass sie alles richtig verstehen, bevor er sich opfert. Unser 

Glaube ist keine Energie oder Macht, sondern nur eine Abhängigkeit, deshalb sagt 

Jesus das. Das ist die zentrale Botschaft der Apostel. Paulus schreibt: Wir werden 

gerecht, und das heißt: gerettet, allein aus Glauben. Aber das ist nicht unsere Leis-

tung. Der Glaube ist nicht unsere Leistung wie eine Kraft, die wir aufbringen, son-

dern unser Glaube ist nur die Abhängigkeit von seinem Glauben, von seiner Kraft. 

Wir sind ganz darauf angewiesen, dass Jesus seine Kraft für uns einsetzt, dass er 

uns rettet; dass er für uns tut, was wir für uns nicht tun können. Es ist dieselbe Lo-

gik wie in den Briefen Jesu am Anfang der Offenbarung des Johannes an die sie-

ben Gemeinden: Du hältst dich für reich, du bist aber arm. Du denkst, du wärst 

arm, du bist aber reich. Die wahre Fülle kommt aus der Leere. Wenn mein Glas 

voll ist, kann Jesus nichts mehr einschenken, obwohl sein Wasser unsterblich 

macht, mein eigenes löscht nur den Durst für eine Weile. Mein Glas muss leer sein. 

Er sagt ja auch: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Je stärker wir sind, 

desto weniger Einfluss kann Jesus in uns entfalten. Ich weiß bescheid, ich weiß, 

wie es läuft, ich bin clever, ich hab’ Recht. Das schlägt uns der Tod alles aus der 

Hand, und vorher schon die Schuld, wenn wir falsch gelegen haben, oder wir be-

kommen plötzlich hintenrum irgendwie mit, was wir da eigentlich angerichtet ha-

ben mit unseren Bemerkungen, die wir für berechtigt gehalten haben. Der Glaube 

fängt eigentlich erst richtig an, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und wir 

sagen müssen: Bitte Jesus, übernimm du das Steuer; was ich da mache, das wird 
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irgendwie alles nix. Er hat seinen Jüngern die Macht gegeben, Tote aufzuwecken, 

Krankheiten zu heilen, und sie konnten es. Da würde jeder Jedimeister vor Neid 

erblassen. Wie muss sie das aufgeputscht haben, und sie werden bestimmt gedacht 

haben: Was ist unser Glaube doch für eine Kraft in uns. Auch unter vielen Gläubi-

gen heute gibt es die falsche Vorstellung, als sei ihre Rechtgläubigkeit und ihre 

Frömmigkeit ihre Leistung, und sie brüsten sich damit: Seht her, wie gläubig, wie 

fromm ich doch bin. Jesus meint auch den Glauben an sich selbst, an unsere Le-

benserfahrung, unsere Lebensweisheit, an unsere Meinungen, an unsere Gewohn-

heiten. Die werden uns aber nicht retten, und schlussendlich bringen sie oft mehr 

Leid als Glück, wenn auch nicht direkt uns selbst, sondern für andere Leute. 

[Umkehr] 

Unsere Kraft ist das Problem, die muss weg; die kommt daher, dass wir so viele 

schlechte Erfahrungen im Leben gemacht haben. Wir mussten schon viele Krän-

kungen und Verletzungen hinnehmen, das bleibt nicht aus. Sobald man kein süßes 

Baby mehr ist, geht das los. Wir haben Enttäuschungen erlebt, und die meisten 

Menschen hat das wehrhaft gemacht. Wenn uns heute jemand verletzen will, fällt 

uns in der Regel schnell etwas ein. Es wird immer schwerer, uns wirklich zu ver-

letzen, nur noch ganz wenige Menschen können das. Ein Kind kann jeder verletz-

ten, aber wir sind wehrhaft geworden. Aber das war verkehrt, leider. Es hätte uns 

wehrlos machen sollen, hilflos und schwach. Dann wird Jesus stark, meine Kraft 

ist in den Schwachen mächtig. Ich habe mal an einer Schule für verhaltensauffälli-

ge Jugendliche unterrichtet. Das war der blanke Horror, und es hat keine zwei Wo-

chen gedauert, bis ich mit meiner Pädagogik am Ende war und keinen Fuß mehr in 

die Tür bekommen habe. Aber als ich der Klasse in so einer Situation mal erzählt 

habe, wie hilflos und fertig sie mich eigentlich machen, da fing das an, sich zu ver-

ändern. Als Jesus sagte: Werdet wie die Kinder, da hat er ihre für alle sichtbare 

Schwäche und Verletzlichkeit gemeint und ihre Abhängigkeit davon, dass andere 

sie lieb haben und gut für sie sorgen. Nur wenn wir schwach werden, kann Jesus 

stark werden in uns — damit meint er den Willen, die Überzeugung, Gewohnheit, 

Worte, Handlungen und Gedanken. Christinnen und Christen sind einfach nur 
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Menschen, die sich völlig abhängig von Jesus machen in dem, was sie jeden Tag 

denken, reden und tun. Deshalb sagt Jesus ja auch so Sachen wie: Wer sein Leben 

verliert um meinetwillen, der wird es finden, oder: Wer mir nachfolgen will, der 

verleugne sich. Das ist ein Wagnis, ein Sprung, aber durch diese Selbstverleugnung 

kommen wir erst wirklich zu uns selbst. Das waren wir vorher gar nicht, sondern 

wir waren beherrscht von unzähligen Imperativen, die uns von außen oder innen 

bedrängt haben. Unter ihrer Herrschaft stand, was wir immer für uns selbst gehal-

ten haben. Erst unter Jesu Herrschaft kommen wir selbst überhaupt vor. Jesu Herr-

schaft macht uns nicht zu seinen Untergebenen, sondern zu seinen Schwestern und 

Brüdern, zu Kindern Gottes und Erben seiner Welt. Ein Wagnis bleibt es trotzdem. 

Es ist nicht leicht, freiwillig das Regiment über sich selbst an Jesus übergeben. Es 

ist einfacher, wenn einem das Regiment genommen wird durch Not, die so groß 

ist, das mir nichts mehr einfällt. Deshalb heißt es auch: Not lehrt beten. Aber das 

muss nicht so sein. Es geht auch freiwillig, es geht auch vorher, jetzt gleich. 

[Abschluss] 

Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn — das ist kein Ansporn für mehr, son-

dern für weniger. Denn es gibt nur einen, der diesen Glauben hatte, der Bäume und 

Berge nicht nur versetzen, sondern auch überhaupt erstmal hinstellen konnte. Nur 

einer kann uns retten aus dem Tod in dieser Welt und aus der Unausweichlichkeit 

in dieser Welt, dass immer alles so laufen muss, wie es immer läuft, an einem Tag. 

Nur einer hat diesen Glauben, der Berge und Bäume versetzt. Unser Glaube be-

steht darin, dass wir uns von ihm abhängig machen. Unsere Kraft besteht darin, 

dass wir seiner Kraft Platz machen in uns. Wir können immer wieder den Schritt 

machen aus unserer Welt in seine Welt, aus unseren Plänen für unser Leben in sei-

ne Pläne für unser Leben, aus unserer Geborgenheit in seine. Die Psychologie 

würde das eine Regression nennen. Die Apostel nannten es eine Auferstehung. 

Amen.


