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„Ach, wenn ich doch einen stärkeren Glauben hätte…“ seufzt mancher.  
Mancher bewundert andere, die so fröhlich leben, immer heiter und fröhlich! Ich kenne eine Frau, 
deren Leitspruch ist: „Immer heiter, Gott hilft weiter!“ Und die ist auch so – Hindernisse können 
sie nicht bremsen.  
Ich beneide solche Menschen!!! Ich weiß, ICH wirke für viele auch so – „Die ist immer fröhlich und 
gläubig“, und so bin ich auch, mit anderen zusammen, aber für mich alleine bin ich auch oft 
deprimiert und zweifle. Vor Aufgaben bin ich oft gaaanz klein, mit wenig Selbstvertrauen. Da 
bewundere ich solche Glaubenshelden wie Martin Luther, oder wie Cacau, den Fußballer, der sich 
fröhlich zu Jesus bekennt - Mensch, der traut sich was!  
 
Wie wird man gläubiger? Kriegt man eine gläubige, fröhliche Art in die Wiege gelegt? Kann man 
Kurse besuchen, um sich selbst „aufzupimpen“? Hilft da vielleicht autogenes Training zur 
Selbstbeeinflussung?  
Die Jünger von Jesus hatten auch mal diese Frage: Wie kann mein Glaube stärker werden? 
Hören Sie aus dem Lukasevangelium Kapitel 17, Verse 5.6:  
Die Apostel sprachen zu dem Herrn: „Stärke uns den Glauben!“  
Der Herr aber sprach: „Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem 
Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer!, und er würde euch 
gehorsam sein.“  
 
Jesus meint also: Glauben darf ruhig gaaanz klein sein! Wie ein Samenkorn! Senfkörner waren 
damals das Kleinste, was man mit den Augen ohne Lupe sehen konnte. Also: was winzig Kleines! 
Aber eben lebendig! Kein Sandkorn, sondern ein Sämchen – aus dem wächst was! Viel, viel größer 
wird die Pflanze, und aus der Pflanze kommen wieder Sämchen, hunderte oder mehr, das 
vervielfältigt sich! Im Glauben ist Leben drin – nicht selbst aufgepimpt – sondern ein anderer hat da 
Leben reingelegt. Und das hat Wirkung! Also: schau nicht auf deinen großen – oder kleinen - 
Glauben, sondern: Vertrau auf Gott! Das reicht! Das hat Wirkung!  
 
Ein bisschen schwer verständlich ist, was Jesus daraufhin sagt, das klingt so unsinnig: zu einem 
Maulbeerbaum sagen: Reiß aus und verpflanze dich ins Meer – was soll das?  
Wir kennen diese Bibelstelle noch ein bisschen anders: Glaube versetzt Berge (Matthäus 17,20). 
Beides ist unmöglich: einen Berg versetzen – dazu braucht man Bagger und Schaufel, und das 
dauert. Einen Baum rausziehen – dazu brauche man eine dicke Kette, einen starken Traktor – dann 
geht das. Und sicher meinte Jesus nicht, dass wir tatsächliche Berge versetzen sollen – wozu auch? 
Bäume rausreißen – wozu? Es sind bildhafte Ausdrucksweisen: Dinge hinkriegen, die eigentlich 
unmöglich sind!  
Was haben Menschen durch den Glauben denn schon Unmögliches hingekriegt! Und am liebsten 
würde ich jetzt erzählen vom Glauben anderer:  
Von Martin Luther etwa, der hingestanden ist für seine Erkenntnis: dass Gott es ist, der uns 
gerecht macht. Er hat den Grundstein gelegt für die Freiheit, die wir heute haben, dass jeder 
seinen Glauben leben darf. Er trat auf gegen die beiden stärksten Mächte damals: Kaiser und 
Papst, Kirche und Reich. War er denn so mutig? Nein, er war oft sehr ängstlich! Aber er holte sich 
den Mut durchs Beten! Durchs Wort Gottes! Und durch andere gläubige Menschen: seine Frau, 
Freunde, seinen Kurfürsten Friedrich von Sachsen…  
Wie war das mit Martin Luther King in Amerika: er verschaffte den Schwarzen gleiche Rechte wie 
den Weißen. Zumindest hat er einen gewaltigen Anfang dazu gemacht. Das ging nicht an einem 
Tag: Berg raus – ab ins Meer. Das waren viele Schritte, es gab Rückschläge, aber er holte sich die 
Kraft aus den Worten Jesu: Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die 
linke hin (Mt.5,39) „So ein Quatsch“ sagen viele - aber dieser „Quatsch“ hat verhindert, dass es 
zum Bürgerkrieg kam, und hat Menschenmassen bewegt zum Guten. Gewaltlosigkeit ist eine starke 
Waffe! Die Waffe der Liebe. Ja, am liebsten würde ich dem anderen eine runterhauen, diesem 
Dummschwätzer, der mir die Rechte abspricht. Aber ich überlasse die Rache Gott – und ich werde 
nicht gegen meine Prinzipien handeln, das ist Stärke! Ich werde jetzt NICHT hassen – ich bete für 



den anderen… Ja, und King wurde ermordet – aber wer sich von Gott gehalten weiß – und weiß von 
einem Leben nach dem Tod „das Schönste kommt noch“ – der kann gut mutig sein und sein Leben 
einsetzen. So wie es heute Nawalny tut und Joshua Wong --- die beide für Demokratie kämpfen; als 
bewusste Christen, die aus der persönlichen Beziehung zu Jesus leben – auch wenn das nie in den 
Nachrichten erwähnt wird.  
Glaubensvorbilder: Ich denke an Georg Müller, aus Sachsen-Anhalt, er gründete vor 200 Jahren 
Waisenhäuser, in England. In einer Zeit, wo man mit Waisenkinder ganz übel umging. Er lebte nach 
dem Prinzip „Niemals werde ich andere um Geld bitten“. Das hielt er durch – nur in seiner Kirche 
stand ein Opferkasten mit Aufschrift „Zur Unterstützung von Familie Müller“. Er erlebte, wie Gott 
ihn versorgte – und durch ihn die Kinder! Das war kein Schweben über dem Erdboden, er arbeitete 
hart, und wie oft war das Geld verbraucht; da war am Sonntag kein Brot fürs Abendessen da, kein 
Geld um was zu kaufen, und erst recht hatten sonntags die Geschäfte zu – und sie beteten, und sie 
hatten auch Angst: wie geht es weiter? - und dann klopfte es an der Tür und eine Frau brachte 
Geld - und einen Laib Brot! Buchstäbliche Gebetserhörung!  
 
Denkt da jemand: „Oh, das mache ich auch, ich kündige meine Arbeit, und dann bete ich, und 
dann wird mich Gott versorgen!? Ich mache mir das Leben einfacher!“?  
Wer so denkt, hat von der Gnade noch nichts verstanden! Wenn ich etwas von der Gnade begriffen 
habe, dann macht das nicht faul! Sondern das geht in die Hände und Füße: „Was, soviel bin ich 
Jesus wert, dass er auch für MICH gestorben ist??? So lieb hat er mich, dass all mein Murks vergeben 
ist? Dann soll er mein ganzes Leben haben, dann werde ich meine Begabungen für ihn und andere 
Menschen einsetzen! Wie schön, wenn ich das darf!“  
Gnade macht fleißig! Aber eben auch so, dass ich weiß: ich MUSS nichts leisten, um bei Gott NOCH 
angesehener zu sein, dass er mich NOCH lieber hat! Dieser Druck ist weg! Und ohne Druck kann 
man frei schaffen, kann man seine Begabungen ausleben, weiß ich mich so ganz gehalten und 
geborgen bei Jesus. Und möchte, dass auch andere ihn erfahren, das bewegt mich, dieses: Geht 
hin in alle Welt (Mt.28,20) – ja, das sollen die wissen, die noch in Angst vor Geistern leben; die 
unter dem Druck stehen, etwas aus sich zu machen; die noch nichts wissen vom Himmel, der einem 
geschenkt wird…  
 
Und auch bei uns bräuchten das so viele! Unter der Fassade von Fröhlichkeit ist da so eine 
Traurigkeit, so eine Schwermut, so ein Leiden bei vielen! Gerade im Wohlstand! Gehen Sie mal in 
die Fußgängerzone – da laufen Menschen herum mit gefüllten Taschen und toten Gesichtern… 
Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Vater von drei Kindern: er und seine Familie 
hatte Corona gehabt, kein schlimmer Verlauf, und er erzählte mir von seiner Ratlosigkeit: was soll 
er tun? Sich impfen lassen – oder nicht? Er ist ja immun – aber wie sehr?  
Eine von tausenden von Fragen, die wir beantworten müssen. Und es geht mir jetzt gar nicht um 
Corona, sondern um die tausend Möglichkeiten, zwischen denen wir wählen müssen; das ist unsere 
Qual der Wahl: welche Schule wähle ich für mein Kind, welches Auto kaufe ich, wie kann ich meine 
Umwelt schützen, soll ich mich lieber überhaupt vegan ernähren? Und man MUSS sich damit 
auseinandersetzen, und nach einer Entscheidung weiß man immer noch nicht, ob es die richtige 
war. Mich macht das so fusselig und ärgerlich und auch unsicher! Und da bin ich so froh um die 
Erleichterung durch den Glauben: beten zu können, vor der Entscheidung „Gib mir bitte Weisheit!“ 
– und danach „Herr, du kannst das Beste draus machen! Was sollte dir unmöglich sein?! Du bist der 
allmächtige Schöpfer der Welt, und zugleich bist du mein liebevoller Vater und ich dein geliebtes 
Kind – ich danke dir, dass du das Beste draus machst!“  
Und selbst, wenn meine Entscheidung falsch war, er kann sie zum Besten wenden! Da fange ich an 
lachen „Ach komm, jetzt soll‘s werden, wie es will, jetzt hör ich auf mit Grübeln.“ Das ist dieses 
kindliche „Werdet wie die Kinder!“ –  
Thorin ist ein mutiges Kind, sagen die Eltern. Er stolpert die Treppen rauf und runter – er kennt ja 
die Gefahren nicht! Und er kann so leben, weil er Eltern hat, die passen auf, die sorgen für ihn, 
und wenn es passiert ist, er hat sich angehauen – dann wird er getröstet und weiß: es wird wieder 
gut! - Warum können aber Erwachsene so mutig sein – wo sie doch soviele Gefahren KENNEN? – weil 
sie einen Gott haben, der wie Vater und Mutter ist: der aufpasst, und wenn es doch passiert, dann 



macht er es irgendwie gut, und am Ende trägt er sie in diese andere Welt, das hat er versprochen. 
Er weiß, was gut ist, er tröstet, und er bleibt da! 
 
Ich bin so froh, von den Erfahrungen anderer Christen zu hören, und ich glaube: man KANN gar 
nicht allein glauben! Ja, die Entscheidung für oder gegen Gott ist eine ganz persönliche, freie 
Entscheidung, aber danach gehört die Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen dazu! Sonst geht 
Glaube ein! Wenn ich schwach bin, weiß ich um die anderen. Wenn ich stark bin, helfe ich 
anderen. 
 
Aber nicht allein diese Gläubigen, die verstorben sind, helfen mir – sondern auch die ganz 
normalen Christen heute, die ihren Glauben leben. Ich brauche ihre Erfahrungen, dass sie davon 
erzählen, und vermutlich brauchen sie auch meine. Die ältere Frau, die von der Bewahrung im 
Krieg erzählt, aber dann auch, wie sie eine Wohnung gefunden hat – und für die ist sie ein 
Geschenk von Gott! Und wie sie bei der Untersuchung die Hand auf ihr Herz legte – die Ärztin sagt: 
Sie können die Hand runtertun, aber sie sagt: „Ich will nur Jesus sagen, dass ich da bin.“ - und die 
Ärztin wundert sich, dass sie so ruhig ist, und sie wundert sich auch, dass sie keine Angst gehabt 
hat! – Sind diese Erlebnisse nur dummes Zeug, weil sie so „gering“ sind – gegenüber dem, was 
Martin Luther hingekriegt hat? Nein! Glaube wird im Alltag gelebt, in MEINEM Alltag, der ist für 
mich ja wichtig! - und diese Erfahrungen zeigen, dass Gott da ist; Glaube bezieht sich auf den 
lebendigen Gott, der mit wichtigen und angeblich unwichtigen Leuten umgeht, mit Ihnen und mit 
mir!  
 
Aber was machen Menschen, die von solchen Erfahrungen nie hören, die nie über ihre Sorgen 
sprechen, die das alles mit sich alleine abmachen? Kann da Glaube wachsen?  
Und wie viele Christen heute haben keine Gemeinschaft mit anderen Christen! Wieviele 
verschließen ihren Glauben tief im Herzen, wie viele sind tief gläubig, und ich erfahre nur unter 
vier Augen davon, aber niemals erfährt davon ein anderer! Wie soll da Glaube wachsen können? Das 
Senfkorn gehört in die Erde, muss sich Licht und Kälte und Wind aussetzen – damit es wachsen 
kann! Wie kann jemand mutig werden, auch seine Angst jetzt Gott anzuvertrauen, wenn doch alle 
Welt sagt: „Da muss man durch, das muss man selbst hinkriegen, da hilft dir kein Gott…“ Stimmt 
doch gar nicht, denn ich weiß es von anderen, wie Gott da eingreifen kann, wie er durchhilft!  
 
Glaube wächst nur, indem er mit anderen geteilt wird! Unsere Kirche wird immer kleiner – in China 
wächst sie, in den muslimischen Ländern - weil der Glaube da geteilt wird: in China lebt die Kirche 
in Hauskirchen, da betet man füreinander, da erzählt man einander von Sorgen und von 
Gebetserhörungen, da ist Kirche ganz lebendig. Hier bei uns lebt Kirche auch – wo man sich trifft 
zum Beten und Bibellesen und im Gottesdienst. Ich habe Angst um meine Kirche – dass sie 
untergeht, wenn man zum Gottesdienst einen Grund braucht, wie wenige kommen sonntags; und 
Kinder erfahren erst im Reli-Unterricht, wie Beten geht – dabei könnten sie es zuhause in der 
familiären Geborgenheit lernen und üben. Täuflinge werden mit Freude und willigem Herzen 
gebracht, und dann sieht man sie wieder 13 Jahre später, als Konfirmanden, und man wundert 
sich, dass Gebet zuhause für sie völlig unbekannt ist. Das kann doch Kirche nicht alles nachholen, 
was da versäumt wurde!  
Und in vielen Kirchen hört man von den Kanzeln eher von Klimaschutz als von Jesus und der 
Entscheidung für ihn, von Gericht und vom Himmel. Da schaufelt Kirche sich ihr eigenes Grab!   
 
Der Glaube wird nicht untergehen, nein! Aber ich habe Angst um unsere Gesellschaft, um die 
Menschen, die immer sorgenvoller werden, immer weniger lebensfroh; die von ihren 
Entscheidungen und vom Besitz immer mehr erwartet als von der Liebe Gottes zu ihnen.  
 
„Herr, stärke uns den Glauben!“ – „Nein, dein Glaube genügt! Aber fang was an mit ihm – mache 
deine Erfahrungen mit ihm. In deinem Alltag, so wenig aufregend er sein mag – da kann Gott was 
anfangen! Gott sieht deine Aufgaben, wo du den Mut verlierst, wo du dir nichts zutraust, wo du 
einen Stupser bräuchtest.  



Ich habe das vorgestern so erlebt: ich habe Einladungen für den Kindergottesdienst ausgetragen, 
und ich hatte echt Angst davor, nachdem mich Anfang der Woche ein Mann hart angegangen hatte, 
wie unmöglich doch die Kirche sei, sie solle doch ihre Häuser und Äcker verkaufen und das Geld 
den Armen geben, und dann noch die fehlende Aufarbeitung der Missbrauchsskandale… Und so sehr 
„Hurra“ schreit man auch auf dem Dorf nicht mehr, wenn der Pfarrer kommt… Aber ich bin 
losgegangen, dann fing es auch noch an zu regnen, aber es hörte wieder auf, und nach 2 ½ Stunden 
kam ich wieder heim mit einem vollen und glücklichen Herzen: gute Begegnungen gehabt, 
Menschen haben sich wahrgenommen gefühlt, und das ist schon mal viel! Ich war gehorsam, das 
war mein Glaube. 
 
Und manchmal ist Glaube auch nur das: gehorsam sein! Mancher denkt: wenn einer einen starken 
Glauben hat, dann ist er immer fröhlich und stark, und er weiß immer: Gott ist bei mir.  
Nein, so ist es nicht! Ich habe meine Kollegin Britta Gerstenlauer gelobt für ihre 
Straßengottesdienste, und sie hat abgewehrt und gesagt: „Ich konnte gar nicht anders!“ Sie hatte 
diese Idee von Gott, und dann hat sie das gemacht, und die Leute kommen (beim letzten Mal 
waren es insgesamt 44!), und es erfüllt sie.  
Glaube heißt nicht: jeden Tag schweben, alles ist leicht – sondern: ich merke, was dran ist, ich 
gehe hin, ich tu’s – und dann ist es richtig, und immer wieder kommt auch die Freude auf. 
Noch leben wir auf der Erde, richtig mit beiden Beinen auf der Erde, schwer oft, - aber der Kopf ist 
im Himmel, ich freue mich über Gott, seine Liebe, ich lese sein Wort und es tut mir gut, es 
ermutigt mich – und ich freue mich an den Brüdern und Schwestern, die mich ergänzen in ihrer Art.  
Nein, ICH könnte keine Straßengottesdienste halten, vom Typ her nicht (bei mir predigt die alte 
Tür an der Ecke vorne). Und manchmal ärgere ich mich an der so anderen Art meiner 
Glaubensgeschwister: „Wie kann man nur so sein, so geht das doch nicht“ – doch, das geht so, und 
dann ermutigt mich das auch wieder: ihr Mut, ihr Glaube! Ich lasse mich nicht trennen von den 
anderen – nur, weil sie anders sind – ich ertrage sie, und ich liebe sie und wir werden gemeinsam 
im Himmel ankommen. Aber nur gemeinsam! 
 
 

  


