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«Ja! Bäume ausreissen!»

«Jesus sprach: Hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeer-
baum sagen: Reiss dich samt den Wurzeln aus und verpflanze dich ins Meer! – und er 
würde euch gehorchen.» (Lukas 17,6)

Ja! Bäume ausreissen! Wie fühlte sich das an, wenn ich Bäume ausreissen könnte? 
Hätte ich dann nicht endlich einen Beweis, dass sich Glaube auch lohnt und dass er 
etwas bewirken kann? Mensch, hätte ich doch Glauben so gross wie ein Senfkorn…

Beim Glauben kommt es gerade nicht auf die Grösse an! Jesus geht es um ein Mehr an 
Glauben. Deshalb bitten die Jüngerinnen und Jünger Jesus um mehr Glauben. 

Ich habe doch schon Glauben, vielleicht nicht so gross wie ein Senfkorn. Aber er ist da! 
Dabei ist Glauben für mich nicht das einfache Für-wahr-Halten, sondern Vertrauen: Ver-
trauen, dass Menschen nicht allein auf dem Lebensweg 
sind. Vertrauen, dass Gott alles zu unserem Besten macht. 
Vertrauen, nicht nur auf meine Stärke, sondern auch auf 
Gott, der in und durch uns wirkt. Und mein Vertrauen und 
Glauben zeigt sich anderen in gemeinsamen guten Werken 
und Taten.  Darum entlastet mich Jesu Wort davon, alles 
selbst machen zu können und zu müssen. Ich muss oder 
soll gar nicht Glauben so gross, wie ein Senfkorn haben…

Und wer schon keine Bäume erfolgreich ausreisst und ins 
Meer wirft oder Berge versetzt, der oder die vermag ganz 
viele andere kleine Dinge, die ich durch mein Handeln und 
Unterlassen bewirken kann: Mich nicht an Gerüchten be-
teiligen, mich für andere einsetzen, Trost spenden, ein of-
fenes Ohr haben für die Glaubenszweifel der anderen, Mut 
und Glauben zusprechen … Erfolg ist, wenn ich spüre, ich 
muss gar nicht.

Dank des kleinen von Gott in mir geschenkten Glaubens 
kann ich ein paar Äste oder Steine abtragen und gemein-
sam kommt da schon eine ganze Menge an Ästen und Steinen zusammen und der 
vermeintliche unausreissbare Baum und unüberwindliche Berg schwindet stetig.

Du kannst! Ja, wir können gemeinsam Bäume ausreissen!

Ihr Pfarrer Torsten Stelter


