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Predigt Lukas 17, 5+6
15. Sonntag nach Trinitatis

(für Stadtmissionsgemeinde Kreuzberg am 18.11.2007)

Vor der Predigt: Senfsamen verteilen; dieser kann tatsächlich zum Würzen von Speisen 
genutzt werden. Der Samen ist aus einem Reformhaus.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen.

Liebe Gemeinde!

Eugen  Stegmann,  diplomierter  Landwirt,  ging,  nach  der  Umschulung  in  Beatenberg, 
Schweiz, als Missionar in den Kongo und arbeitete dort in landwirtschaftlichen Projekten 
mit. Es war so Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Er benötigte einen guten 
Geländewagen, hatte aber kein Geld dafür. Also reiste er nach Deutschland und ging zum 
Manager eines namhaften Geländewagen-Herstellers. Der Anfang des Gesprächs verlief 
ungefähr so: Eugen: „Ich brauche einen Geländewagen - von Ihnen - geschenkt!“ - Mana
ger: „Das kann ich nicht machen!“ - Eugen: „Dann geh' ich zur Konkurrenz“ - „Wir haben 
keine Konkurrenz“ - „Dann bekomme ich den Wagen von Ihnen!“ Und so geschah's, Eu
gen Stegmann reiste zurück in den Kongo mit einem geschenkten Geländewagen.
Ein  anderes  Mal  benötigte  er  dringend  eine  größere  Zeltausrüstung,  wie  sie  gerade 
Karstadt für etwa 144 000,- DM verkaufte. Er ließ sich einen Termin bei einem Manager 
geben und als er vorgelassen wurde, raunzte der Manager gerade seine Sekretärin an: 
„Bringen Sie mir mal einen Kaffee“ und zu Eugen Stegmann im selben Ton: „Und was wol
len Sie?!“ - „Auch einen Kaffee, wenn Sie so fragen.“ Diese Unverschämtheit löste beim 
Manager die Anspannung und so hatte Eugen Stegmann erst ein seelsorgerliches Ge
spräch und bekam dann auch seine Zeltausrüstung für den Kongo.

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Lukas 17, die Verse 5 und 6:
5. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben!
6. Der Herr aber sprach: Wenn Ihr Glauben habt 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,
also ehrlich: was soll ein Maulbeerbaum - und dazu noch eine Art, die besonders fest in 
der Erde wurzelt - was soll solch ein Maulbeerbaum im Meer, d.h. im See Genezareth, der 
ja auch das „galliläische Meer“ genannt wird? Von den Jüngern wird nicht berichtet, dass 
sie Ähnliches vollbrachten. Hatten sie also nur einen winzigen Glauben, der wesentlich 
kleiner war als das berühmte kleine Senfkorn? Hatte Eugen Stegmann bei seinen Bet
teltouren einen Glauben an den Tag gelegt so groß wie ein Apfelkern,- schließlich ver
setzte er einen Geländewagen und eine Zeltausrüstung ohne eigenes Geld von Deutsch
land in den Kongo? Hatte Abraham, der als das leuchtende Glaubensvorbild der Bibel gilt, 
einen Glauben so groß wie Kürbiskerne oder noch größer?

Bei Petrus würde es uns nicht wundern, wenn Jesus so klein über seinen Glauben denkt, 
sagte er doch zu ihm einmal (Lk 22,32): „Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stär



ke deine Brüder.“ Später ja, aber zu Jesu Lebzeiten war der Glaube der Jünger noch sehr 
unterentwickelt. Später, und das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, wurden 
die Jünger zu Vorbildern im Glauben, vollbrachten wunderliche Taten, wie Heilung eines 
Mannes, der vor dem Tempeleingang lag oder Sprengen von Gefängnismauern, wie es 
der Apostel Paulus erlebt hat. 

Jesus versuchte, seinen Zuhörern anschaulich vor Augen zu führen, was er ausdrücken 
wollte: Der Vergleich mit den Senfkörnern war damals allen geläufig, heute müssen wir 
uns schon Mühe geben, um diesen Vergleich zu „begreifen“. Jesus erwartet, dass wir an 
Gott und an ihn glauben - grundsätzlich und immer. Dabei spielt dann die Mächtigkeit des 
Glaubens eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist nur, dass der nächste notwendige Schritt 
im Glauben geschieht. Glauben an Jesus ist ja nötig, um Frieden für das eigene Leben zu 
bekommen und um anderen aufzuhelfen, sie auf Jesus hinzuweisen. „Einfach vom Glau
ben reden“ ist unsere Aufgabe, so schwierig dies auch manchmal ist. Dazu gehören Erfah
rungen, Gebetserhörungen, eigene Taten, die eigentlich unmöglich sind, Gespräche, in 
denen wir andere überzeugen konnten - genauso wie Zweifel, Leere, vergebliches Fragen 
nach Gott, der Eindruck, dass die Gebete nur bis zur Decke des Zimmers gehen - die gan
ze Bandbreite, Enttäuschungen, dass inständige Gebete nichts bewirkt haben, was doch 
so dringend erforderlich war.

Glauben hängt ganz eng mit Vertrauen zusammen. Deshalb müssen wir immer wieder 
einmal die Gewissheit bekommen, dass wir nicht ins Blaue hinein glauben, dass wir Ver
trauen haben können zu dem, was wir ja nicht sehen und nachprüfen können. So brau
chen wir Gebetserhörungen, brauchen die Erzählungen von anderen Menschen, die Un
glaubliches aufgrund ihres Glaubens erlebt haben. Bestätigungen dieser Art geben uns 
Vertrauen trotz aller Enttäuschungen, die wir halt auch erleben. 

Dieses Vertrauen auf den Glauben ist nicht immer so einfach zu testen wie in jener Situati
on, als uns befohlen worden war, uns mit angespannten Muskeln und erhobenen Armen 
rückwärts vom 3m-Brett fallen zu lassen. Die Zusage wurde uns gegeben: Wenn ihr steif 
bleibt, taucht ihr problemlos ins Wasser. Ich habe Rettungsschwimmer gesehen, die trotz
dem wie ein Messer zusammenklappten und mit einem knallroten Rücken aus dem Be
cken stiegen. Ich schaffte es, bis zum Eintauchen steif zu bleiben, mir passierte nichts, es 
war so, wie vorhergesagt.

Wenn ich nach Beispielen suche für gelebtes Vertrauen, für gelebten Glauben, brauche 
ich nur auf die letzten Jahre Arbeit in der Stadtmission zurückblicken. Ihnen ist sicher der 
Kauf des Zentrums am Hauptbahnhof in der Lehrter Straße bewusst. So viel Geld sollte 
das Gelände mit den älteren Gebäuden kosten, das Mittelstück alleine 7,5 MEUR, eine ge
waltige Summe! Aber unsere Fachleute rechneten uns vor, dass dies zu bewältigen sei, 
nicht nur das Geld für den Kapitaldienst, also Zins und Tilgung für die Bank, musste aufge
bracht werden, sondern es musste auch noch das Geld erwirtschaftet werden, das wir für 
die laufende Arbeit in den Stadtmissions-Gemeinden benötigen - so, als wenn wir das ein
zusetzende Geld nicht in das Gelände investieren, sondern z.B. als Festgeld bei der Bank 
anlegen. Mit einer ganzen Reihe von Einrichtungen sollte bedürftigen Menschen geholfen 
werden. Daneben waren aber auch Einrichtungen vorgesehen, wie Gästehäuser, mit de
nen das investierte Geld wieder verdient werden soll. Trotzdem: Würde Gott dieses Mam
mut-Projekt gut heißen, würde er es segnen? Die Mitglieder des Kuratoriums, die über die
se Investition zu entscheiden hatten, wussten alle: Wenn Gott nicht der Auftraggeber ist, 
gibt es einen furchtbaren Zusammenbruch. Aber: Das Kuratorium hat sich für dieses Pro
jekt entschieden, ist im Vertrauen auf Gott dieses Wagnis eingegangen. Nach der Grund
satzentscheidung wechselten sich gute und schlechte Nachrichten ab. Erst brach die ur



sprüngliche Finanzierung zusammen, optimistische Erwartungen wurden zunichte, ande
rerseits sammelten unsere Spezialisten, allen voran Stadtmissionsdirektor Hans-Georg Fil
ker, mit viel, sehr viel Arbeit zusätzliche Spenden ein, der ursprüngliche Kaufpreis konnte 
in wochenlangen Verhandlungen erst langsam, später deutlich gesenkt werden. Und dann 
kam auch noch die Gemeinde in Karow und wollte einen markanten Betrag (1 MEUR 
reichten da nicht) für die Verwirklichung einer neuen, großartigen Idee. Was soll ich Ihnen 
sagen: Die Stadtmission bekam beides, das Gelände am Hauptbahnhof und den Bauern
hof in Karow zu einem Preis, der zusammen noch unter den Anfangskosten des Zentrums 
liegt. Wenn das keine Gebetserhörung ist! Wenn das keine Bestätigung des Glaubens und 
Vertrauens vieler engagierter Menschen ist! Und es geschieht vor unseren Augen. Wir se
hen: Ohne Wagnis, ohne dass das Vertrauen zu Gott auf die Probe gestellt wird, geht es 
im Glaubensleben nicht. 
Nehmen Sie bitte die Verpflanzung des Maulbeerbaumes als Symbol, als Sinnbild für die 
vielen, vielen unglaublichen, wirklichen Ereignisse, die Jesus unterstützt hat und unterstüt
zen will. 

Wir kennen aber auch große Enttäuschungen: Ehrfürchtig stehe ich vor Jochen Klepper, 
dem Liederdichter so mancher Lieder in unserem Gesangbuch, z.B. „Er weckt mich alle 
Morgen“. Er beschreibt in einfachen, eindrücklichen Worten ein Stück seines Glaubens; er 
war frei dies zu tun. Aber dann, in der Verfolgung durch die Nationalsozialisten, wurde ihm 
dieser Glaube ungewiss. Er fragte sich, wie er all die Lieder hatte schreiben können, für 
uns aber stehen sie noch heute im Gesangbuch. Ich hoffe, dass uns allen seine Lebensla
ge erspart bleibt.

Liebe Gemeinde, Sie haben ganz richtig gehört: Ich gehe davon aus, dass Sie an Jesus, 
an Gott glauben, weil Sie sich schließlich auf den Weg gemacht haben, diesen Gottes
dienst zu besuchen. Jesus hat damals seinen Jüngern auch nicht den Glauben abgespro
chen, sondern bestätigt. Sie waren, und das lesen wir in den Versen, die unserem Predigt
text vorausgehen, verunsichert worden. Ein Mühlstein soll um den Hals desjenigen gelegt 
werden, der schwache Mitmenschen verführt, hatte Jesus gesagt. Und er forderte, dass, 
wenn ein Mitmensch um Verzeihung bittet, ihm dies beliebig oft gewährt werden soll. An
gesichts dieser Forderungen ist es doch verständlich, dass die Jünger an ihrem Glauben 
zweifelten und ihren Meister baten, diesen doch zu stärken, zu mehren. Sie wollten ja gar 
keine großen Dinge bewerkstelligen, sondern nur in der Lage sein, Jesu Forderungen zu 
erfüllen.

Und dann diese Antwort Jesu. Sie hilft uns ja, bescheiden zu werden, zu bleiben. Es geht 
beim Glauben einerseits nicht um große, wunderliche Taten, die zu vollbringen sind, son
dern um schlichtes Leben, in dem gegebenenfalls so wenig von einer Glaubenskraft zu 
spüren ist. Wir müssen uns davor hüten, selber durch große Taten groß heraus kommen 
zu wollen. Und wir müssen lernen, dass es sehr oft die kleinen Vorgänge sind, in denen 
sich unser Glaube erweist. Andererseits sind große Taten zu erwarten, besonders wenn 
es darum geht, Menschen den Weg zu Jesus zu weisen und darum zu bitten, dass sie 
auch tatsächlich dort ankommen. 
Sehen  Sie,  wenn  Alexander  Garth,  der  Stadtmissionar  in  Lichtenberg,  vorher  Hohen
schönhausen,  im Jahr  2005 von 50 getauften Jugendlichen und Erwachsenen spricht, 
dann war zuvor Glaube nötig, Glaube, dass diese Menschen sich tatsächlich trotz nicht-
christlicher Erziehung zu Jesus bekennen und dies durch die Taufe öffentlich machen.

Auch wenn dies in unseren kurzen 2 Versen nicht extra ausgesprochen wird: Auf ein wich
tiges  Kriterium,  auf  ein  wichtiges  Erkennungszeichen müssen wir  achten.  Der  Apostel 
Paulus drückt dies so in seinem Korintherbrief aus: „Und wenn ich weissagen könnte und 



wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge 
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.“ Die Kraft des Glaubens kann 
nicht zügellos wirken, darf nicht Selbstzweck, gar noch zum Angeben sein, sondern muss 
im Dienste der Liebe, d.h. im Dienste der Liebe zu anderen Menschen stehen. 

Ein anderer Aspekt ist beim Ausüben des Glaubens ebenso wichtig: Wenn wir erfahren, 
dass uns etwas gelingt, was nicht so sehr in unserer Macht steht, wenn wir mit ansehen, 
wie andere sich darüber freuen, dass ihr Glauben bestätigt wurde, dann ist es an der Zeit, 
Jesus, Gott, 'danke' zu sagen. Das hilft, bescheiden zu bleiben und sich bewusst zu ma
chen, wie sehr wir als die Glaubenden von Gott abhängig sind.

Ja, natürlich, die Vorbereitung dieser Predigt bedeutet Arbeit, aber solch ein Gottesdienst 
heißt ja auch, dass ich mit meinem kleinen Glauben gebraucht werde. Und vor allem wur
de mir bei der Vorbereitung bewusst, wieviel Großes Gott in meiner nächsten Nähe voll
bracht hat. - So wie Sie in Ihrer Umgebung mit Ihrem Glauben gebraucht werden, wie groß 
er auch immer sein mag. Erst, wenn das Senfkorn in der Erde wächst, kann es selber 
Frucht bringen, die Art erhalten, dem Würzen der Speisen dienen und den Vögeln Unter
schlupf bieten. Erst, wenn Sie Ihren Glauben im Kleinen oder Großen einsetzen, kann da
raus Frucht entstehen, und andere Menschen haben von Ihrer Liebe etwas.

Ich habe Ihnen von dem Geländewagen und der Zeltausrüstung erzählt, die Eugen Steg
mann erbettelt hat. In der Geschichte nicht enthalten ist aber die Freude, die diese Spen
den ausgelöst haben dürften, die Erleichterungen, die mit diesen Hilfsmitteln erreicht wer
den konnten, um noch effektiver die materielle Not, den Hunger, die Armut, die Hoffnungs
losigkeit zu mindern. Eugen Stegmann selber kam mit Malaria aus dem Kongo zurück, er
zählte uns Studenten von seinen Erlebnissen, während er uns einen Raum für unser Mit
tagsgebet in München zur Verfügung stellte. Auch die Taufen durch Alexander Garth be
deuteten schließlich eine Befreiung der Getauften, was mit lauter oder leiser Freude ein
hergeht. Oder die Leute in Karow, die sich über ihren Bauernhof freuen wie Schneekönige 
- das haben Sie ja erlebt.
Solch eine Freude wünsche ich auch Ihnen mit Ihrem Glauben, um diese Freude geht es, 
wenn wir vom Evangelium reden.

Gott segne Sie, Amen.


