
 

„Glaube versetzt Berge“ 

Predigt über Lukas 17,5-6 

Mascherode, 8.9.13 

Die  Jünger sagten  zu Jesus: Stärke unseren Glauben! 

Und Jesus antwortete und sagte: 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. 

Liebe Gemeinde und besonders: Liebe Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, 

ich gebe zu: das Erste, was mir dazu einfiel, war eine 

Szene aus Star Wars: die Szene, in der Yoda dem jungen 

Luke Starwalker beibringt, wie man ein Raumschiff zum 

Schweben bringt. Kennt ihr noch Star Wars? Zumindest 

eure Eltern kennen’s. So ähnlich klingt es ja auch bei 

Jesus: „Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn,  dann 

könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich 

aus und versetz dich ins Meer, und er würde euch 

gehorchen.“  

Ist das Glaube: „Möge die Macht mit euch sein“? Oder 

was bedeutet glauben? Und was kann man vom Glauben 

erwarten. Das ist ja eine wichtige Frage, auch im 

Konfirmandenunterricht.  



Wir wollen ja in diesem Jahr nicht nur unsere Kirche 

kennenlernen und etwas über die Gemeinde erfahren, es 

geht ja um viel um viel wichtigere Fragen, zum Beispiel 

nach Gott. Die Frage, wer Jesus war und ist und was wir 

von ihm zu erwarten haben. Die Frage: was das 

eigentlich bedeutet, als Christ zu leben. Alles Themen, 

die mit dem Glauben zu tun haben. Und darum noch 

einmal die Frage: Was ist eigentlich gemeint mit diesem 

Wort „glauben“?  

Hat das was mit Zauberei zu tun, wie bei Harry Potter? 

Mit der Macht der Gedanken, wie bei Star Wars? Geht es 

um Wunder? Eins will ich gleich deutlich sagen: Jesus 

hat von seinen Jüngern nicht wirklich beibringen wollen, 

wie man einen Baum zum Fliegen zu bringen. Er selbst 

hat das auch nicht getan. Er hat sich sogar strikt 

geweigert, Wunder vorzuführen, damit die Leute an ihn 

glaubten. Ich bin überzeugt, dass er wirklich Menschen 

geheilt hat, aber es hatte nie etwas mit Zauberei zu tun, 

sondern mit Vertrauen. Er hat die Kranken immer 

gefragt: Glaubst du, dass ich dich heilen kann? Glaubst 

du, dass du gesund werden kannst? Nur dann konnte er 

ihnen helfen.  

Glauben hat also nichts damit zu tun, dass man etwas für 

möglich hält. Sondern es ist eine Vertrauensfrage. 

Ich will dazu mal eine Geschichte erzählen. Man könnte 

auch sagen: ein Gleichnis. Wisst ihr, was ein Seiltänzer 

ist? Wahrscheinlich kennt ihr das aus dem Zirkus; einer, 



der da ganz oben auf dem Seil balanciert oder sogar 

Kunststücke macht. Ein Akrobat. Als ich Kind war, kam 

manchmal so ein Seiltänzer auch in unseren Vorort, 

spannte da sein Stahlseil auf zwischen dem Kirchturm 

und einem Baum und lief dann rüber, das war natürlich 

toll, das wollten alle sehen.  

Ein solcher Seiltänzer hat also hoch oben sein Seil 

aufgespannt, und viele Leute stehen unten und schauen 

zu. Erst geht er mit der  Balancierstange rüber, auf dem 

Rückweg schiebt er eine kleine Schubkarre vor sich her. 

Beifall. Der Seiltänzer ruft nach unten: Soll ich das nach 

mal machen? – Ja, rufen die Leute. Meine Sie, ich 

schaffe  das? – Klar! - Na gut, sagt da Seiltänzer. Wenn 

Sie so sicher sind. Traut sich denn einer von Ihnen, sich 

in die Schubkarre zu setzen? Großes Schweigen. 

Schließlich meldet sich ein kleiner Junge, klettert die 

Leiter hoch zum Seiltänzer, setzt sich in die Schubkarre 

und lässt sich über das Seil schieben. Atemberaubende 

Spannung. Tosender Beifall, als die beiden auf der 

anderen Seite ankommen. 

Der Junge steigt wieder runter, man klopft ihm auf die 

Schulter, einer fragt: „Sag mal, hast du denn gar keine 

Angst gehabt?“ – „Ach nee,“ sagt der Junge. „Da ist 

nämlich ein Trick dabei. Der da oben“ – und zeigt auf 

den Seiltänzer – „ist mein Vater.“ 

Das ist Glauben. Dass man sagen kann: „Der da oben ist 

mein Vater“. Und damit meine ich nicht den Seiltänzer. 



Sondern den ganz oben. Wenn man das glauben kann, 

dann kann man auch ohne Angst über das Seil gehen, das 

sich Leben nennt. Es gibt ja immer wieder Situationen, 

wo einem schwindelig werden kann. Schaffe ich das? 

Wer bin ich denn, dass ich mir das überhaupt zutraue? 

Und an der Stelle hilft es mir gar nichts, wenn ich das 

durchrechne und sage: So sind meine Chancen. Da 

brauche ich Glauben. 

Ich hatte mal eine Konfirmandin, die hatte die Hauptrolle 

im Weihnachtsspiel übernommen. Das war ein ziemlich 

langes Stück, „Nele geht nach Bethlehem“. Und die 

Hauptdarstellerin hatte eine ganze Menge Text zu lernen. 

Was sie auch gut hinkriegte. Das Problem war nur: wenn 

sie aufgeregt war, dann kam sie leicht ins Stottern. Dann 

hing sie fest. Der Gedanke war natürlich ein Alptraum 

für sie: 300 Leute in der Kirche, und dann kein Wort 

rauskriegen. Nach einer der letzten Proben kam sie zu 

mir: nehmen Sie lieber jemand anders. Ich weiß nicht, ob 

ich das wirklich schaffe.  Vielleicht verderbe ich alles! “  

Ich habe zu ihr gesagt: „ Ich glaube, dass du das kannst. 

Ich glaube, dass du die beste Besetzung bist, die ich für 

die Nele kriegen könnte. Und ich glaube, dass du´s sehr 

gut machen wirst.“  

Sie ist an diesem Heiligen Abend ohne jeden 

Versprecher, ohne jedes Stocken durch das Stück 

gekommen. Sie hat sogar anderen noch eingeholfen. Und 

das  war eine wichtige Erfahrung für sie, das hat ihr auch 



später Mut gemacht, wenn sie wieder mal in einer 

schwierigen Situation war.  

Was ist das gewesen, das sie da hindurchgeführt hat?  Es 

war Glaube. Ihr Glaube: ich kann das, ich schaffe das. Es 

war auch mein Glaube, der eine Rolle spielte, mein 

Vertrauen in sie. Ohne einen solchen Glauben kann man 

nicht leben. Ohne Grundvertrauen zu sich selbst, ohne 

Grundvertrauen zum Leben, wird alles zum Risiko, wird 

alles unsicher.  

Wir brauchen Glauben. Wir brauchen Selbstvertrauen. 

Aber das Beispiel hat wohl auch deutlich gemacht: 

Selbstvertrauen allein reicht nicht aus. Da muss auch 

etwas sein, was mich trägt, wenn ich versage. Ein Netz 

unter dem Seil, das mich auffängt. Einer, der größer ist 

als ich und größer als andere Menschen. Der das Leben 

selbst trägt, Gott. Nur: woher weiß ich denn, ob es den 

wirklich gibt? Ich kann ihn ja nicht sehen. Und Wunder 

passieren selten. Ein Maulbeerbaum, der ins Meer fliegt, 

das fände ich auch überzeugend. Leider weigert sich 

Gott, uns mit Taschenspielertricks zu überzeugen. Weil 

er möchte, dass wir ihm vertrauen. Wir sollen in die 

Schubkarre steigen ohne Garantie, dass wir gut 

ankommen. Wir müssen uns auf den Weg machen. 

Aber auf diesem Weg passiert es dann 

merkwürdigerweise, dass wir kleine Zeichen entdecken. 

Dafür, dass wir nicht allein gehen. Dass wir merken: es 

ist gut, glauben zu können. Es lohnt sich. Es entlastet uns 



davon, immer alles selbst schaffen zu müssen. Immer 

seinen Wert beweisen zu müssen, weil da jemand ist, für 

den wir auch so wertvoll sind, liebenswert sind. Und 

manchmal erlebt man auch Wunder. Nicht, dass da gleich 

Bäume ausgerissen werden. Auch nicht so, dass man es 

anderen beweisen kann. Aber doch spürt: Ich bin 

getragen.  

Amen. 

 


