
 
                                          

 

   

        zum Sonntag, 12. September 2021  
                                               (von Pfr. Andreas Ströble, Köndringen) 
Glockengeläut  

Vielleicht hören Sie die Glocken am heutigen 15. Sonntag nach dem Dreiei-

nigkeitsfest... - schön, dass Sie mitfeiern! 

Votum 
Wir feiern unseren Hausgottesdienst 
im Namen Gottes, Quelle und Ziel unseres Lebens. 
im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung. 
im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt, erneuert und verbin-
det. Amen 
 
Eingangsspruch aus Psalm 127 
Wo Gott ist, gibt er den Seinen reichlich. Du schenkst uns Segen, Gott, von 
dir kommt das Leben.  
 
Gebet:  
Unser Gott, du hast gesagt, dass wir uns nicht um unser Leben sorgen sollen. 
Aber wir können es nicht lassen – es gibt zu viel, was uns ängstigt und sorgt. 
Befreie uns von der Angst um unser Leben und vor der Angst, einfach nur zu 
kurz zu kommen und weniger zu haben. Lass uns auf dich vertrauen, der du 
täglich für uns sorgst. Lass uns – frei von unseren Sorgen – aufeinander 
schauen, damit sich dein Reich unter uns ausbreitet. Amen. 
 
Predigttext aus Lukas 17,5+6:  
Und die Jünger sprachen zu Jesus: „Stärke unser Vertrauen!“  Jesus aber 
sprach: Wenn ihr Vertrauen hättet so groß wie ein Senfkorn, dann könntet 
ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins 
Meer!, und er würde gehorchen.“ 
 
Lied: EG 455,1-3: Morgenlicht leuchtet   
https://www.youtube.com/watch?v=Sa_oyO4PPKo 
 

Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied der Amsel, Schöpferlob 
klingt. Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für das Wort, dem 
beides entspringt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa_oyO4PPKo


Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster 
Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes 
Blau. 
Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden auf-
bricht! Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen 
grüßt uns sein Licht! 
 
Predigt:  
Jesus hatte wirklich Humor. Denn um auf so ein Bild zu kommen wie in unse-
rem Predigttext – dazu braucht es schon Phantasie und auch Humor! Man 
stelle sich vor, wie da ein riesiger Baum durch die Luft schwebt: Seine Äste 
streckt er weit von sich und mit seinen ausladenden Wurzeln, die das Dop-
pelte von den Ästen messen - und so schwebt er Richtung Meer, um dort – 
ja, was soll er eigentlich dort, im Wasser?  
Vielleicht haben Sie sich das beim Lesen auch schon gefragt. Vielleicht wa-
ren Sie irritiert! Oder Sie haben geschmunzelt. Bei denen, die Jesus damals 
zugehört haben, war das sicher genauso. Ein Senfkörnchen und ein Maulbeer-
feigenbaum! Wir würden vielleicht sagen: Eine Mücke und ein Elefant. Also 
einfach unmöglich, verrückt… Das Senfkorn war damals sprichwörtlich, jedes 
Kind wusste, wie so ein Körnchen aussieht, nämlich wie „fast Nichts“, winzig 
und unscheinbar. Und auch den Maulbeerfeigenbaum kannte jeder. Er hat 
ein starkes Wurzelgeflecht, das ihn bis zu 600 Jahren in der Erde halten 
kann. Auf so einem Baum ließ es sich prächtig klettern, der stand wie eine 
Eins.  
 
Auf der einen Seite also: Der mächtig-starke Maulbeerbaum. Und auf der an-
deren Seite: Das winzige Senfkörnchen. Und dazwischen die Jünger mit ihrer 
Bitte: „Jesus, stärke unser Vertrauen!“ Ein starker Glaube – ja, das wär’s! 
Ein Glaube, der durch nichts zu erschüttern ist. Der Kranke gesund und Tote 
wieder lebendig macht. Der einen selbst - und andere gleich mit – durch das 
Leben und den Tod und durch alles Schwierige hindurchträgt. Ein Glaube, 
auf den man sich verlassen kann, und der dabei vielleicht sogar noch Ein-
druck macht.  
 
„Gott, stärke mein Vertrauen!“ Ob Sie diese Bitte auch schon einmal ge-
fühlt, gedacht oder ausgesprochen haben? Denn manchmal steht er ja wirk-
lich auf wackligen Beinen…. Da wirft einen etwas aus der Bahn und man be-
ginnt zu zweifeln. Da merkt man, dass Vorstellungen und Bilder, die einen 
bisher verlässlich getragen haben, auf einmal gar nicht mehr belastbar sind. 
Da brechen Sicherheiten weg – der Arbeitsplatz, die Beziehung, in der man 
glücklich war. Da spürt man Tag für Tag mehr, dass die Gesundheit ein zer-
brechliches Gut ist – oder war… Da schaut manch einer vielleicht auch etwas 
deprimiert auf die Welt und fragt sich, wer denn da eigentlich am Werk ist 
und wie lange das noch so weiter trudeln kann.  
 



„Gott, stärke mein Vertrauen!“ Was ist denn eistarkes Vertrauen / ein star-
ker Glaube? Ist das einer, der die Welt bewegt und verändert? Der beispiel-
haft ist und andere mitzieht? Der auf alles eine Antwort kennt? Ich glaube, 
manchmal beschleicht uns die Einschätzung, dass das ein starker Glaube ist. 
Und wir sehen vor unserem inneren Auge Menschen, auf die das zutrifft – je-
denfalls scheint das für uns so, von außen. Menschen, die wir kennen. Oder 
Menschen, die Geschichte gemacht haben: Martin Luther King. Dietrich Bon-
hoeffer. Mutter Theresa. Nelson Mandela. 
Aber Achtung: Die Bitte um einen größeren Glauben hat auch eine dunkle 
Seite. Denn auf einmal ersteht da etwas Großes und Eindrückliches, das ei-
nen in den Schatten stellt. Und man selbst wird womöglich ganz klein vor so 
viel „Glaubens-Erfolg“ anderer.  
 
Jesus will uns hier ja nicht kleinmachen. Sondern: Mit seinem Bild vom 
Baum, der durch die Luft schwebt, der ver-rückt wird, nimmt er alles Ideale 
und Großartige, das man dem Glauben andichten könnte, auf den Arm und 
versenkt es im Meer: Nein, ihr braucht keinen stärkeren oder besseren Glau-
ben! Lasst euch einfach ver-rücken! Lasst zu, dass der Glaube euch ver-
rückt, raus aus den üblichen Einschätzungen und Beurteilungen, die ihr habt 
– auch über euch selbst.  
Es kommt also gar nicht auf die Größe unseres Glaubens an, oder auf seine 
Unerschütterlichkeit. Sondern auf etwas anderes: auf den Mut, ver-rückt zu 
werden. Denn ver-rückt ist ja schon das, was glauben bedeutet: nämlich ver-
trauen, sich einlassen, sich hineinwerfen – in die Arme Gottes, ins Leben. Ob 
schwach oder stark, belastbar oder zaghaft, lauter oder leise – es ist unser 
eigenes Sich-Einlassen, unser Vertrauen, unser Glaube, der ist, wie er ist, 
der sich nicht größer, aber auch nicht kleiner machen braucht.  
 
Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern den Glauben an Gottes 
Größe und Weite. Dann können wir ver-rückt werden. Dann können wir 
Bäume ausreißen – als Einzelne, als Gemeinde, als Kirche. Nicht, weil wir so 
toll sind oder uns das vornehmen, sondern weil wir für möglich halten, dass 
auch aus dem Kleinsten etwas entstehen kann. Weil sich da Möglichkeits-
räume öffnen, weil das Mut macht, unerschrocken und unkonventionell zu 
denken.  
 
Dann haben wir als Kirche keine Angst, kleiner zu werden, sondern trauen 
uns zu denken, dass auch eine Kirche, die auf Senfkorngröße geschrumpft 
ist, noch Bäume ausreißen kann. Das erspart uns nicht das Nachdenken und 
Vorsorgen und Planen – aber es gibt Gelassenheit und Kreativität. Wir kön-
nen neu fragen, wo Kirche heute gebraucht wird, wo sie in der Welt, in der 
Gesellschaft ihre Stimme erheben soll.  
 
Dann haben wir als Gemeinde unsere Aufgaben  - wofür haben wir uns bisher 
und werden wir uns in Zukunft einsetzen – spirituell, diakonisch, politisch? 



Wie können wir Glauben erfahren und einander im Glauben stärken? Wo ist 
das Gemeinsame, das trägt, und wo ist das Unterschiedliche, das bereichert? 
Und als Einzelne? Wir brauchen nicht immer mehr glauben müssen - im Hö-
ren auf Gott, im Gebet und in der Stille, allein oder begleitet kommen wir 
immer mehr zu unserer eigenen Kraft. Dann werden die Stimmen in uns, die 
uns kleinmachen wollen, immer leiser, und wir hören immer deutlicher und 
lauter das Befreiende und Stärkende des Evangeliums.  
 
Vertrauen schafft so viele Möglichkeiten. Nichts ist unmöglich! 
Übrigens müssen wir nicht jeden Baum ausreißen – wäre ja auch schade! Von 
manchen können wir ernten, uns an andere anlehnen oder deren Schatten 
genießen, können auch gießen und hegen, was wächst – und uns freuen an 
unserem Senfkornglauben und darauf vertrauen, dass Gott uns alle immer 
mehr ins Leben lockt. Amen. 
 
Liedvorschlag EG 432,1-3. Gott gab uns Atem  

https://www.youtube.com/watch?v=s59JoVqT0_0  
 

Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. Gott hat 
uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
 

Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 

Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest 
stehn. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben 
gehn. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben 
gehn. 
 
Fürbittengebet: 
Gott, zu dir kommen wir – mitten in unsicheren Zeiten, mitten in unseren 
Ängsten. 
Bitte komm uns nahe. Lass uns auf deine Hilfe vertrauen: Du nimmst die Sor-
gen von unseren Schultern. Und du sorgst für uns. Dafür danke wir dir. 
Wie gerne würden wir sorgenfrei leben. Aber das fällt schwer. So bitten wir 
dich: 
Hilf uns ganz besonders, unser Vertrauen zu dir stark werden zu lassen. Lass 
uns auf dich vertrauen und mit dir rechnen: Du sorgst für uns. 
Du hast uns unser Leben geschenkt. Du hast uns geschaffen und uns zu dir 
gezogen. Wir spüren: Deine Hilfe verändert unser Leben. Schenke uns neuen 
Mut. Zeige uns einen guten Weg für uns und unsere Lieben aber auch für un-
ser Land und für diese deine Welt. 
Gott, verwandle unsere Sorgen in Mut, unsre Ängste in Zuversicht, unsere 
Trauer in Freude. Lass uns im Blick auf dich zufrieden leben. 

https://www.youtube.com/watch?v=s59JoVqT0_0


 

Verbunden untereinander und verbunden mit dir beten wir zu dir als unse-
rem Vater… Vaterunser 
 

Segen  
Gott, segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.  
 
 


