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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am 15. Sonntag nach Trinitatis - 12. September 2021

Predigt über Lukas 17, 5-6
„Glaube wie ein Senfkorn“

Lieder: & SJ 184, 1+2 „Dich rühmt der Morgen“
& Psalm 37 nach Peter Klever
& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“
& SJ 176, 1-3 „WoMenschen sich vergessen“
& EG 369, 1-3.7 „Wer nur den lieben Gott“
& SJ 69, 1-3 „Segenslied“

Lesung Galater 5, 25 – 6, 5

Predigttext: [BasisBibel]
5 Die Apostel baten den Herrn: »Stärke unseren Glauben.«
6 Aber der Herr sagte: »Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn,

könnt ihr diesemMaulbeerbaum befehlen: ›Zieh deineWurzeln aus der Erde
und verpflanze dich ins Meer!‹ – und er wird euch gehorchen.«

HERR, GIB UNS EIN WORT FÜR UNSER HERZ UND EIN HERZ FÜR DEINWORT. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Es war einer der Tage, an denen man heute noch weiß, was man damals gemacht hat:
Die Sonne schien, ein wundervoller Septembertag.
Unsere Familie beging ein besonderes Fest: Unsere Jüngste, Alena hatte ihren ersten Schultag.
Mächtig stolz trug sie die große Schultüte. Wir Eltern und die Gäste waren einfach nur glücklich.
Es wurde ein wunderschöner Tag mit Festessen und Minigolfspielen ... bis zum Abend.

Es war Dienstag, der 11. September 2001 – gestern vor 20 Jahren.
Abends schalteten wir den Fernseher ein zur Tagesschau – und trauten unseren Augen nicht,
als auf einmal Bilder der eingestürzten Twin-Towers gezeigt wurden. —
Wo waren Sie vor 20 Jahren, als die Türme desWorld Trade Center in sich zusammenfielen?

Glaube kann Berge versetzen. Fanatischer Glaube ist etwas sehr Machtvolles.
Damals amGround Zero, Pentagon und bei Pittsburgh hieß die grauenvolle Lektion:
Glaube kann nicht nur Berge versetzen, sondern auch Wolkenkratzer zum Einstürzen bringen.
Denn Glaube kann auf schreckliche Art missbraucht werden.
Das haben die Ereignisse vor 20 Jahren deutlich gemacht. Und nun kommt unser Text ins Spiel:

»Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn,
könnt ihr diesemMaulbeerbaum befehlen:
›Zieh deineWurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer!‹
– und er wird euch gehorchen.«
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Dieser Vers hat auf einmal nicht nur Positives und Ermutigendes. Das auch, dazu später mehr.
Vor dem Hintergrund jener Ereignisse kann es auch bedrohlich wirken.
Fanatischer Glaube hat damals 2001 die Welt verändert:
Vieles, was vorher klar und eindeutig war, ist auf einmal unsicher und fragwürdig geworden:

Zwei Kriege wurden danach geführt und das zwanzig Jahre lang: Afghanistan und Irak.
Mehr Amerikaner in Uniform sind seither gestorben als seinerzeit Menschen in Manhattan.
Es war ganz furchtbar, dass damals fast 3.000 Menschenleben an einem Tag ausgelöscht wurden.
Aber seitdem sind 300.000 Menschen in Afghanistan und Irak im Krieg ums Leben gekommen.
Zwei Billionen US-Dollar haben diese Kriege die USA gekostet,
und auch wir Deutschen waren mit einer erklecklichen zweistelligen Milliardensumme dabei.

Wozu blindwütige Rache führen kann, ein „Auge um Auge, Zahn um Zahn“,
an kaum einer anderen Stelle wird so klar, dass diese Rechnung NIE aufgehen kann. —

II.

Als die Jüngerinnen und Jünger Jesus um einen starken Glauben bitten, sind sie verunsichert.
Gerade zuvor hat ihr Rabbi ihnen deutlich gemacht, wie anfällig der Mensch ist und verführbar.

»Das ist unvermeidlich (sagt Jesus):
Es werden Dinge geschehen, die Menschen vonmir abbringen.
Aber wehe demMenschen, der dazu beiträgt.
Es wäre besser für ihn, mit einemMühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden
– jedenfalls besser, als einen von diesen Geringsten vonmir abzubringen.
Nehmt euch in Acht!
Wenn dein Bruder– und das gilt entsprechend für deine Schwester – dir Unrecht tut,
weise ihn zurecht! Wenn er sich dann ändert, vergib ihm!
Vielleicht tut er dir siebenmal am Tag Unrecht und kommt siebenmal zu dir und sagt:
›Ich will mich ändern!‹ Dann sollst du ihm jedes Mal vergeben.« (Lukas 17, Verse 1-4)

Seit jenem Tag vor 20 Jahren – Nine-Eleven – befassen wir uns ganz anders mit dem Islam.
Erst der Terror hat uns auf die Idee gebracht, mit Muslimen und Moscheen Kontakt zu knüpfen.
Wir haben entdeckt, dass auch diese Religion verschiedene Gesichter hat.
Am Tag der Katastrophe äußerte der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland,
Dr. Nadeem Elyas, sein tiefes Mitgefühl und verurteilte dieses Verbrechen. Originalton:
„Wer sich Terrorismus, Gewalt und Ermordung bedient, kann sich nicht auf den Islam berufen.
Wir beten für eine friedlicheWelt, die frei ist von Gewalt und Terrorismus.“

Derzeit aber flimmern wieder Bilder, die uns verunsichern, vor unseren Augen,
bärtige Muslime, afghanische Taliban, derenWerte unseren so radikal widersprechen.
Gegensätze, die auseinanderfallen und doch nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen.
Hüten wir uns, den Islam als Gewalt fördernde oder sogar verherrlichende Religion zu verurteilen.
Im Namen eines falschen christlichen Glaubens wurden auch „Heilige Kriege“ angezettelt.

Der Bibelvers heute lässt uns fragen:Welchen Glaubenmeint Jesus hier?
Erinnern wir uns an die Begegnungen von Jesus insbesondere mit Kranken.
Oft sagt Jesus am Ende: Dein Glaube hat dir geholfen!
Dabei hinterfragt er den Glauben der Hilfesuchenden nicht, er fragt nicht: Was glaubst du?
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Er prüft auch nicht, wie stark ihr Glaube ist.
Seine Frage, wenn er sie überhaupt stellt, lautet viel einfacher: Glaubst du überhaupt?
Jesus fragt nicht nach Vorschriften, nachWahrheiten.
Jesus misst die Menschen überhaupt nicht an einer nach oben offenen Glaubensskala.
Was interessiert ihn dann?

Er fragt: Wie glaubst du, sodass sich dein Leben verändert?
So ist es bei dem Kranken am Teich Bethesda, den er fragt, ob er gesund werden will.
So ist es bei der kanaanäischen Frau, die sich durch abweisendeWorte nicht beeindrucken lässt.
So ist es beim Hauptmann aus Kapernaum, der sich um einen seiner Knechte Sorgen macht.

III.

Jesus sucht im Glauben die Liebe zum Nächsten und zu sich selbst.
Denn es gibt auch den leblosen, lieblosen Glauben.
Auch Paulus wusste, dass einen leeren Glauben gibt – in seinen Gemeinden.
In seinem berühmtesten Gedicht, dem Hohenlied der Liebe 1. Korinther 13 schreibt er:

„Stellt euch vor:
Ich besitze den stärksten Glauben –sodass ich Berge versetzen kann.
Wenn ich keine Liebe habe,bin ich nichts.

Stellt euch vor:
Ich verteile meinen gesamten Besitz.
Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen.
Wenn ich keine Liebe habe,nützt mir das gar nichts.

Wir brauchen ein Kriterium, um richtigen vom falschen Glauben unterscheiden zu können.
Hier ist genau dieses Kriterium: Die Liebe macht den Unterschied, nicht die Art des Glaubens!

Ein Muslim, der fähig ist, ein vollbesetztes Flugzeug in ein Gebäude stürzen zu lassen,
in dem sich Tausende anderer befinden, die er mit in den Tod reißt,
der hat, was immer er auch glauben mag, einen falschen Glauben!

Ein Protestant, der eine Bombe auf Schulkinder wirft (wie es in Nordirland geschah)
und damit Menschen an Leib und Seele verletzt,
der hat, was immer er auch glauben mag, einen falschen Glauben!

Ein Glaube, der Leben zerstört, der Menschen ausgrenzt, ist ein falscher Glaube –
egal, ob er nun dem Judentum, dem Christentum oder dem Islam entspringt.

Die Bitte der Apostel geht deshalb womöglich am eigentlichen Problem, das sie haben, vorbei.
Vielleicht hätten sie besser darum gebeten, ihren Glauben mit Liebe zu füllen, als ihn zu stärken.
Denn eines macht Jesu Antwort klar: Auf die Größe des Glaubens kommt es nicht an!
Ein Senfkorn-Glaube genügt! ... Ein Senfkorn passt gerade mal zwischen meine Fingerspitzen.

Also: Niemand soll sich damit brüsten, mehr zu glauben als der andere.
Keiner muss sich einreden, er sei ein schlechter Christ, weil er nicht genug glaube.
Unser Kleinglaube, wenn er denn von Liebe getragen wird, ist Jesus näher als wir ahnen.
Einem solchen mit Liebe gefüllten Glauben dürfen wir viel zutrauen!
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IV.

Jesus will, dass wir das Undenkbare denken,
dass wir uns das Unvorstellbare vorstellen, das wir das Unmögliche möglich machen!

Denken wir das Undenkbare:
Da werden Kinder erst mit Steinen und später mit der Waffe in der Hand im Hass erzogen.
Und da soll ein neuer Geist einziehen können, der versöhnt?
Von Kindesbeinen darin erzogen, den »Teufel Amerika« zu hassen.
Von demagogischen Predigern eingeschworen auf Gewalt.
Wie sollen Menschen sich ändern können, die in einem solchen Nährboden wurzeln?
Denk das Unmögliche! Und handle danach!

Das scheint die Devise von Jesus zu sein.
„Liebe deinen Feind! Tu wohl denen, die dich hassen!“ –Warum erzählt er so etwas Verrücktes?
Denk das Unmögliche! Jesus bläst unseren Kopf frei von den eingespurten Reaktionsweisen.
Wir sollen heraus aus den üblichen Schemata.
Wenn der lebendige Gott im Spiel ist, passieren Dinge, die jeden Rahmen sprengen.

Das übliche, tödliche Schema nach Terrorauschlägen ist:
Mit aller Härte zurückschlagen. Dem Hass mit voller Wucht begegnen.
Aber in dieser Logik kann Blutvergießen nur mit Blutvergießen bekämpft werden.
Ob dadurch aber die Wurzel beseitigt wird?Wir erinnern uns an Jesu Antwort:
»Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn,
könnt ihr diesemMaulbeerbaum befehlen:
›Zieh deineWurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer!‹
– und er wird euch gehorchen.«

Im Lateinischen heißt Wurzel radix. Daher kommt dasWort radikal.
Radikaler Glaube dringt bis zur Wurzel vor.
Man kann einen Baum abhacken oder abbrennen – die Wurzel kriegt man so nicht heraus.
Im Gegenteil. Wo Hass mit Vergeltung beantwortet wird, sät man nur neuen Hass.
Wer mit Drohnen aus 7.000 Meter Höhe gezielt Menschen ermordet, sät Terrorismus.

Denk das Unmögliche! Es gibt einen anderen Weg. Wir haben es doch erlebt:
Es war in Nordirland möglich, dass Mütter beider Seiten die Trauer um ihre Kinder teilten.
Es war in den USA und in Südafrika möglich, dass ein brutales Apartheids-System zerbröckelte,
durch die Kraft versöhnender Worte, eines Martin Luther King und eines Nelosin Mandela.
Menschen mit tiefem gegenseitigemMisstrauen entdecken einander als Geschwister –
im gemeinsamen christlichen Abendmahl. Dies und noch mehr ist möglich durch den Glauben!

Haben wir Christinnen und Christen so viel Glauben?
Ist der nicht so klein, dass es zum Verzweifeln ist?
Wirkt er nicht bedeutungslos gegenüber der Maschinerie des Todes?
Schaut nicht darauf, sagt Jesus. Ihr braucht nur eine Winzigkeit Glaube.
Das Senfkorn ist so leicht dass man es aus der flachen Hand blasen kann.
Mag unser Glaube auch so gut wie nichts auf die Waage bringen – es reicht für Großes!
Warten wir nicht auf einen stärkeren Glauben, denn wir glauben an einen starken Gott. Amen.


