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W ie spät ist es eigentlich? 

Die Medien haben sich 

in den letzten Wochen 

mit ihren Zeitangaben immer wieder 

überschlagen. Mal war es »5 vor 12« 

oder sogar schon »5 nach 12«. Auf 

jeden Fall war es »höchste Zeit« und 

»Zeit zum Handeln«. Mit solchen 

Aussagen wird Druck aufgebaut. 

Manchmal ist dieser Druck nötig, um 

wichtige Entscheidungen zu treffen. 

Dauerhaft unter Druck zu handeln 

kann aber gefährlich sein. Wer stän-

dig unter Druck steht, steht auch in 

Gefahr »bedrückt« zu sein und dass 

Entscheidungen nicht mehr ausrei-

chend reflektiert werden. 

Wie wohltuend ist dagegen die Zeit-

ansage des Psalmbeters: »Meine Zeit 

steht in deinen Händen«. (Psalm 

31,16) Er meint damit, dass sein gan-

zes Leben auf einem festen Funda-

ment steht. Sein ganzes Geschick, 

seine gesamte Lebenssituation steht 

zu jeder Zeit in Gottes Hand. So, wie 

er es sagt, weiß er sich »in guten 

Händen«. Er kann sich auf Gott voll 

und ganz verlassen. Er muss sich 

nicht von den Zeitansagen hetzen 

lassen, die ihm von allen Seiten zuge-

rufen werden, denn seine innere Uhr 

ist mit dem »Himmel synchronisiert«.  

Irgendwie irgendwas glauben ist 

nicht die Lösung. Sich aber auf Gott 

zu verlassen, hilft zu allen Zeiten. 

So wünsche ich viel Freude beim Stö-

bern im neuen Gemeindebrief zum 

Thema »Glauben«. 

 

Im Namen des Gemeindebriefteams  

grüßt Sie herzlich 

Ihr Ralf Nitz 
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Angedacht 

Monatsspruch für Juni 2021 :  

„Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen.“ 

Die Bibel: Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 29 

Bevor Jesus zurück zu seinem Vater 

in den Himmel ging, gab er seinen  

Jüngern einen Auftrag. Sie sollten in 

den Tempeln und Gotteshäusern von 

Jesus erzählen. Sie sollten den Men-

schen berichten, was passiert ist und 

dass Jesus lebt. Aber hier lag das 

Problem – genau das wird ihnen von 

oberster Stelle untersagt. Sie werden 

verhaftet und ins Gefängnis gewor-

fen, werden geschlagen und bedroht. 

Trotzdem, vielleicht gerade deswe-

gen, stehen sie am nächsten Tag wie-

der im Tempel und predigen. Auf 

Nachfrage der Obersten von Jerusa-

lem, warum sie denn predigen, wo 

ihnen das doch klar untersagt wor-

den ist, tätigen sie diese Aussage: 

Man muss Gott mehr gehorchen als 

den Menschen. Wow, ganz ehrlich – 

ich weiß tatsächlich nicht, ob ich den 

Mut dazu gehabt hätte.  

Im Alltag ist das manchmal nicht so 

leicht, allein auf Gott zu hören und 

sich weder von der Situation noch 

von Menschen beeinflussen zu las-

sen. Wir alle tun Dinge oder lassen 

uns zu Dingen verleiten, die Gott ver-

mutlich nicht so gefallen. Wie oft 

hätte ich persönlich jemandem von 

Gott erzählen können, weil das Ge-

spräch zufällig einen solchen Verlauf 

genommen hat und haben es dann 

doch nicht getan? Ich habe mir vor-

genommen dies zu ändern und öfter 

auf meine innere Stimme zu hören, 

wenn sie sagt: „Erwähne doch Jesus; 

erzähle, dass du gläubig bist.“  

Es ist manchmal schwer das Richtige 

zu tun – besonders auch jetzt in die-

ser Corona-Krisen-Zeit. Dennoch soll-

ten wir alle versuchen, etwas muti-

ger zu sein, unseren Glauben zu le-

ben und zu bezeugen. 

A. P. 
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An irgendwas und irgendwie glaubt 

jede und jeder. Da gibt es zunächst 

mal den Glauben, der in den Bereich 

der Meinungen gehört. »Ich glaube, 

dass morgen die Sonne scheint«, sagt 

jemand, der die Informationen oder 

Erfahrungen, die er gesammelt hat, 

deutet. Wir beschreiben mit diesen 

Aussagen nicht wirklich einen 

»Glauben«, sondern eben Meinun-

gen, Vermutungen oder Ahnungen: 

»Ich glaube, du möchtest gleich etwas 

sagen«, oder: »Ich glaube, die Post 

hat noch geöffnet«. In solchen Be-

schreibungen könnten wir im Deut-

schen auch »meinen, ahnen, denken, 

vermuten, befürchten« und ähnliche 

Wörter einsetzen. Viele religiöse oder 

weltanschauliche Überzeugungen 

gehören in diesen Bereich. Der Glau-

be an »irgendein höheres Wesen«, 

Ufos, Reinkarnation, »nichts als die 

Wissenschaft« oder überhaupt an 

nichts und vieles andere sind Über-

zeugungen oder Meinungen, die 

Menschen über die Weltzusammen-

hänge haben. 

Dann benutzen wir das Wort 

»Glauben« auch im Sinne von 

»Vertrauen«. Wer einem anderen 

Menschen etwas glaubt, vertraut sei-

nen oder ihren Worten. Wer sagt: 

»Ich glaube an dich«, setzt großes 

Vertrauen in die Fähigkeiten oder 

Verlässlichkeit eines anderen Men-

schen. 

Der Satz »Ich glaube an Jesus« kann, 

je nachdem, wer ihn sagt, in ähnlich 

unterschiedlichen Bedeutungsspek-

tren schillern. Der eine drückt damit 

aus, dass er davon überzeugt ist, dass 

es Jesus gibt, die andere beschreibt 

damit eine Vertrauensbeziehung. Die 

Erwartungen, die sich dann an diesen 

Glauben knüpfen, sind ebenfalls un-

terschiedlich. Die einen erwarten z.B., 

dass Jesus ihnen in allen Situationen 

Irgendwie Glauben? 
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Irgendwie glauben? 

hilft und rechnen damit, dass Jesus 

alle Probleme in ihrem Sinne löst. 

Andere gehen auch davon aus, dass 

Jesus ihnen in allen Situationen hilft, 

meinen das aber eher im Sinne von 

»Mein Gott trägt und ermutigt mich, 

so dass ich auch schwierige Situatio-

nen überstehen kann«. 

Die Bibel selbst lädt, wenn sie vom 

Glauben spricht, meistens zum 

grundsätzlichen Vertrauen auf Gott 

ein. Die Wortgruppen, die die Bibel 

für »Glauben« gebraucht, beschrie-

ben ursprünglich das Treueverhältnis 

zwischen Bündnispartnern1. Es geht 

also im Kern um Zuverlässigkeit und 

um das Vertrauen, das man in eine 

Partnerschaft setzt. Das Vertrauen 

auf der einen und die Zuverlässigkeit 

auf der anderen Seite werden dann 

durch das entsprechende Verhalten 

untermauert. Man handelt gemäß 

der Zusagen und Verabredungen. 

Genau diese Form von Glauben fin-

den wir im Alten Testament. In Ge-

nesis 12 wird erzählt, dass Abraham 

gemäß einer Vorgabe Gottes seine 

Heimat verlässt und in ein anderes 

Land zieht. Dieser Gehorsam wird als 

Glauben beschrieben. Abraham hat 

den Zusagen Gottes vertraut und 

entsprechend gehandelt. 

Dieser Aspekt des Vertrauens zieht 

sich durch die ganze Bibel. Men-

schen vertrauen sich Gott an. Sie 

verlassen sich auf ihn und rechnen 

damit, dass er ihre Geschicke in gu-

ter Weise führt. Jesaja spitzt das in 

folgender Weise zu: »Hat euer Glau-

ben keinen Bestand, werdet auch ihr 

nicht bestehen« (Jesaja 7,9b). So 

halten sich im Alten Testament im-

mer wieder einzelne Menschen und 

auch das gesamte Volk Israel an Gott 

fest. Sie vertrauen darauf, dass auch 

in notvollen Zeiten ihr Leben bei 

Gott in guten Händen ist. »Und ich 

will warten auf Jahwe, will hoffen 

auf ihn, der sich den Nachkommen 

Jakobs nicht zeigt« (Jesaja 8,17). Die-

ser hoffnungsvolle Glaube leitet sich 

aus den Zusagen Gottes und den 

Erfahrungen, die das Volk Israel im 

Laufe seiner Geschichte mit Gott 

gemacht hat, ab. Glauben wird somit 

zu einer sicheren und festen Hoff-

nung, weil sie Gott in der Vergangen-

heit und durch seine Zusagen als 

vertrauenswürdig erlebt haben. So 

ist der Glaube oft ein »Vertrauen 

gegen den Augenschein«. 

Im Hebräerbrief finden wir eine Aus-

sage, die von vielen als Definition 

des Glaubens bezeichnet wurde: 

»Der Glaube aber ist eine Wirklich-

keit dessen, was man hofft, ein Über-

zeugtsein von Dingen, die man nicht 

sieht.« Der Brief an die Hebräer, Ka-

pitel 11, Vers 1. 
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Alles klar? Falls nicht, hilft es zu 

sehen, dass der Hebräerbriefschrei-

ber an Menschen schreibt, die offen-

sichtlich in der Gefahr stehen, ihren 

Glauben aufzugeben. Es sind Men-

schen, die durch eine Druckphase 

ihres Lebens entmutigt sind. Der 

Schreiber erinnert sie daran, dass der 

Glaube, wie ihn Menschen des Alten 

Testamentes erlebt und gelebt ha-

ben, genau darin besteht, damit zu 

rechnen, dass Gottes Zusagen ein-

treffen. Glaube an Gott, den Vater 

Jesu Christi, vertraut, dass das, was 

man nicht sieht und auch noch nicht 

in Händen hält, eintreffen wird, weil 

Gott es gesagt hat.2 Dieser Glaube 

sieht nicht alles, aber er vertraut Gott 

in all seinen Zusagen. Das können 

sowohl Zusagen sein, die in der Ver-

gangenheit liegen (z.B. Gottes Wirken 

in der Schöpfung), in der Gegenwart 

(z. B. Aussagen über Gottes Wesen) 

als auch in der Zukunft. Der Hebräer-

briefschreiber ruft diese entmutigten 

Menschen eben nicht dazu auf, alle 

Kraft zusammen zu nehmen und ir-

gendwie bis zum Ende durchzuhal-

ten, sondern ihr ganzes Vertrauen 

auf Gott zu setzen. In Durstphasen 

standzuhalten bedeutet, Gott um 

Kraft zu bitten und das Vertrauen in 

Gottes Zusagen zu setzen.3 So ist 

Glaube zuallererst die Entscheidung, 

sein Leben in Gottes Hand zu legen. 

So ähnlich, wie man sich einem Fah-

rer anvertraut, zu dem man ins Auto 

steigt und der dann das Ziel, den 

Weg und die Geschwindigkeit be-

stimmt. Bei Abraham war es damals 

so. Er musste zwar zu Fuß gehen, 

aber Gott hielt das Ziel, den Weg und 

das Wohl Abrahams in seinen Hän-

den. Abraham vertraute Gott und das 

wurde ihm zum Segen. 

So verspricht Gott nicht, dass alle 

Wünsche in Erfüllung gehen, wenn 

man an ihn glaubt. Wohl aber, dass 

er alle seine Zusagen einhält. Eine 

davon lautet: »Weder Tod noch Le-

ben, weder Engel noch Teufel, weder 

Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder hohe Kräfte noch tiefe Gewal-

ten – nichts in der ganzen Schöpfung 

kann uns von der Liebe Gottes tren-

nen, die uns verbürgt ist in Jesus 

Christus, unserem Herrn« (Römer 

8,38-39). Daran glaube ich. 

Ralf Nitz 

 

1
Becker, 0.: Glaube, in: Conen, L.; Beyreuther, E.; Bieten-

hard, H.: Theologisches Begriffslexikon zum NT, Band 1, 
Wuppertal, 1986. S. 560ff. 
2
Schreiner, Thomas R.: Hebrews, Bellingham, 2020. S. 338. 

3
Ebd. S.341. 
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Der Glaube, der Berge versetzt 

Kürzlich las ich eine Andacht von ei-

nem amerikanischen Evangelisten1. 

Darin ging es um Superman. Offiziell 

durfte ich als Teenager diese Art von 

Comics nicht lesen, aber ein Freund 

hatte immer einen Stapel an Super-

man-Heften zu Hause. Fantastisch, 

diese Superhelden! 

In der Andacht wurden die Apostel in 

der Urgemeinde im Neuen Testa-

ment mit Superman verglichen. Die 

Bibel berichtet, dass Paulus & Co. 

Kranke heilen konnten und Gefahr 

liefen, Kult-Status zu bekommen. 

Wenn sich die erste Gemeinde traf 

und betete, bebte die Erde! 

Was bedeutet das für mich? Werden 

nicht jedem, der Jesus nachfolgt, be-

sondere Fähigkeiten zugesprochen? 

Der britische Autor Adrian Plass be-

fasst sich in seinem Buch »Tagebuch 

eines frommen Chaoten«2 augen-

zwinkernd mit dieser Frage. Er 

schreibt, wie er sich in ein christli-

ches Buch vertieft hatte: 

»Es geht darum, wie Christen durch 

den Glauben Berge versetzen kön-

nen, wenn sie wirklich im Einklang 

mit Gottes Wort sind. Sehr inspirie-

rend! – Wartete, bis keiner in der 

Nähe war und begann, mit einer Bü-

roklammer zu üben. Legte sie auf 

Superman – oder:  

Der Glaube,    der Berge versetzt 
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den Schreibtisch, blickte sie gebiete-

risch an und wollte, dass sie sich be-

wegt. Nichts! […] - Am Abend ein 

weiteres Rendezvous mit der Büro-

klammer. Nahm diesmal wirklich 

Vollmacht über sie in Anspruch. 

Rührte sich keinen Millimeter vom 

Fleck. – Sagte Gott, ich würde alles 

aufgeben, was er von mir verlangt, 

wenn er sie dazu bringen würde, sich 

mindestens drei Zentimeter zu bewe-

gen. Nichts! – Alles ziemlich besorg-

niserregend. Wenn man bloß den 

Glauben von der Größe eines 

Senfkorns braucht, um einen ganzen 

Berg zu versetzen, wieviel Hoffnung 

gibt’s dann für mich, wo ich nicht mal 

eine Büroklammer motivieren kann, 

zu machen, was man ihr sagt!« 

Wo kann ich mich nun einsortieren 

zwischen Superaposteln und Resig-

nation? 

Die Eintrittskarte zu besonderen Er-

lebnissen mit Gott: minimaler Glau-

be! Das Senfkorn ist das kleinste aller 

Samenkörner. Alles Weitere ist dann 

Sache Gottes. Aber mit einer mini-

malen Dosis echten Glaubens ist alles 

möglich – alles, was dem Willen 

Gottes entspricht. Jesus will uns sa-

gen, so schreibt Edward Dennett3, 

»dass die Ausübung selbst des ge-

ringsten Maßes an Glauben verbun-

den ist mit der ganzen Macht Gottes, 

dass sich der Glaube, sei er klein 

oder groß, auf eine allmächtige Kraft 

stützt; deshalb heißt es: ›Dem Glau-

benden ist alles möglich.‹« 

Also: Die Büroklammer kann in der 

Schublade bleiben. Aber kein Grund 

zur Besorgnis: Gott ist alles möglich! 

W. B. 

 

 

 

1 John Bevere, You Version (Online-Bibel) 

2 Adrian Plass, Tagebuch eines frommen Chao-

ten, Brendow Verlag 1990 

3 Edward Dennett (1831–1914), Pastor 
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M ein Glaube fing an, als ich mit 
zwei Jahren im Kindergottes-

dienst krabbelte. Ich bin in einem 
christlichen Elternhaus und in dieser 
Gemeinde groß geworden. Ich bin 
unendlich dankbar dafür, das Privileg 
genießen zu dürfen, in dieser gebor-
genen Umgebung aufgewachsen zu 
sein, allerdings ist das leider trotz-
dem keine Garantie dafür, dass sich 
jemand später für ein Leben und ei-
ne Beziehung mit Jesus entscheidet. 
Bei mir war es aber so, dass ich 
schon früh immer ein starkes Be-
wusstsein dafür hatte, dass Jesus 
nicht nur irgendein Gott ist, sondern 
mein allerbester Freund sein will und 
es ihm dabei nicht um Religion, son-
dern um eine persönliche (die per-
sönlichste) Beziehung geht, die in 
jeder Hinsicht wahre Erfüllung bringt. 
Das war die Grundlage für meinen 
Glauben und daraus hat sich durch 
viele Erfahrungen, intensive Begeg-
nungen, Wunder und Zeugnisse ein 
immer stärkeres Vertrauen entwi-
ckelt, das meinen Glauben festigt. 

Manchmal habe ich mir gewünscht, 
dass ich so einen krassen Moment 
erlebt hätte, in dem ich mich für Je-
sus entschieden hätte, aber ich habe 
gelernt, dass ich diese Entscheidung 
sowieso immer wieder neu treffen 
muss, weil meine Lebensumstände 
schnell lauter werden können als die 
Stimme, die wirklich der Weg, die 
Wahrheit und das Leben ist. 
 

F. K.  

 

 

Meine Beziehung mit Gott fing vor 

bald 40 Jahren an. Wie es dazu kam, 

möchte ich hier ein bisschen erzäh-

len: 

Ich bin im katholischen Glauben auf-

gewachsen und meine erste Kommu-

nion war eine sehr ernste Sache für 

mich. Im Laufe der Jahre habe ich 

allerdings Gott nur noch als strafen-

den, kontrollierenden Gott empfun-

Glaubensbekenntnisse 
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den. Jahre später, nach einer sehr 

schmerzlichen Scheidung, lernte ich 

eine Kollegin kennen, die mir zur 

Freundin wurde, und sie hat mir eine 

andere Gottesbeziehung vorgelebt. 

Gott war ihr Vater und sie hatte eine 

lebendige, fröhliche Beziehung zu 

ihm und ihren Mitmenschen. Das hat 

mich neugierig gemacht und ich habe 

alles aufgesogen, was sie mir über 

ihren Glauben erzählt hat. Eines Ta-

ges schenkte sie mir eine Bibel und so 

kam es, dass ich mit fast 26 Jahren 

zum ersten Mal in der Bibel gelesen 

habe. Da mir niemand sagte, wo ich 

anfangen sollte, landete ich bei den 

Psalmen und sie sprachen mich total 

an. Besonders ein Psalm hatte es mir 

angetan und ich las ihn jeden Abend. 

Der Schreiber rang darin, mit Gott 

wieder in Beziehung zu treten und 

Vergebung seiner Sünden zu empfan-

gen. Genau darum ging es mir auch. 

Ich wusste, was mich alles von Gott 

trennte und dachte dann, wenn der 

Schreiber das so sagen kann, kann  

ich es vielleicht auch: „Vergib mir die 

Sünden meiner Jugend und sieh mich 

mit gnädigen Augen an.“ (Psalm 

25,7). Meine Sehnsucht nach Verge-

bung und einem Neuanfang wurde 

immer größer und mir wurde auch 

klar, dass ich diese Vergebung nur 

durch Jesus bekommen konnte. Ich 

sang damals in einem „Gitarrenchor“ 

der Gemeinde und lud die Menschen 

ein, Jesus nachzufolgen, ohne selbst 

eine Jesusnachfolgerin zu sein. Wir 

waren mit dem Chor auch in Ostfries-

land und wie oft wollte ich „nach vor-

ne gehen“, um mein Leben Jesus an-

zuvertrauen, aber ich traute mich 

nicht. Als wir dann wieder zu Hause 

waren, betete ich wieder die Psalm-

verse und da hörte ich dann plötzlich 

eine Stimme, die mir sagte: „Du bist 

mein Kind.“ Ich wusste sofort, dass es 

Gottes Stimme war, und habe mich so 

gefreut, dass ich gleich auf die Uhr 

schaute, denn dieses Datum war mir 

wichtig. Es war der 19.08. um 00.05 

Uhr. Ich kann nicht sagen, dass da-

nach mein Leben ein Strandspazier-

gang im Sonnenschein war bzw. ist, 

aber ich habe erlebt, dass Jesus an 

meiner Seite war, auch in ganz dunk-

len Stunden und auch heute noch 

lebe ich aus seiner Vergebung. Ich 

staune immer wieder über seine Gna-

de, die auch mein Herz erreicht hat. 

C. F. 
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Früher, als ich mein Leben noch nicht 

Jesus übergeben hatte, war ich oft 

völlig erschöpft und ausgelaugt. Da 

war meine Familie, meine pflegebe-

dürftigen Eltern, mein Vollzeitjob … 

und die Probleme des Alltags nah-

men mich vollkommen gefangen und 

überlagerten alles. Ich wusste und 

ahnte zwar, dass es Gott gibt, aber 

eine wirkliche Beziehung zu ihm 

hatte ich nicht. Ich fühlte mich ganz 

auf mich allein gestellt, ohne Hilfe 

und Unterstützung. Und ich hätte sie 

in der Zeit auch nicht annehmen kön-

nen. 

Zu einem Zeitpunkt, als ich dachte, 

mein Leben ist ein einziger Trümmer-

haufen und es kann nicht weiterge-

hen, habe ich zu Jesus gefunden. 

Ganz, ganz zaghaft und fragend. Ich 

konnte mich auf Gebete einlassen, 

auf Gottes Wort hören und habe ge-

lernt, Gott in bösen und in guten 

Stunden zu suchen und zu vertrauen. 

Gott hat mir eine ganz persönliche 

Beziehung angeboten und ich habe 

wie nach einem Rettungsring danach 

gegriffen. 

Das scheint mir jetzt eine Ewigkeit 

her zu sein. Sicher gibt es auch heute 

Momente, die nicht so erfreulich 

sind, aber gefangen nehmen lasse ich 

mich davon nicht mehr. 

Seitdem ich so leben darf, wie ich 

jetzt lebe, gibt es für mich keine 

Zweifel: Gott ist da und Jesus stets an 

meiner Seite. Ohne meinen ständig 

wachsenden Glauben kann ich mir 

mein Leben heute nicht mehr vor-

stellen. 

Das gibt mir Kraft und Geborgenheit. 

Der Herr ist mein Hirte,  

darum leide ich keinen Mangel … 

(Psalm 23) 

S. L. 
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 Eine Kamerafahrt über eine Men-
schenmenge findet ihre Fokussie-
rung auf einer Bühne in Israel. Eine 
Geige spielt, das Klavier setzt ein und 
mit ihm eine Frauenstimme: ,,You 
call me out upon the waters...“ Eine 
Gänsehaut fährt mir über den Rü-
cken und mir wird warm. Ich spüre 
Gott, wie ich es mir oftmals so sehn-
süchtig gewünscht habe. 
Aber alles auf Anfang. 
Schon in den ersten Jahren meines 
Daseins war es fester Bestandteil, 
am Sonntag eine Kirche oder Ge-
meinde zu besuchen. Waren es als 
Kind noch die Geschichten aus der 
Bibel, die aufgrund ihrer speziellen 
Aufbereitung im Kindergottesdienst 
spannend und belehrend auf mich 
wirkten, ging es im jugendlichen Al-
ter immer häufiger in den richtigen 
Gottesdienst und um eine etwas 
konzentriertere Auseinandersetzung 
mit dem Glauben. Doch dieser Um-
schwung ließ mich Gott nicht mehr 
als die selbstverständliche Macht aus 
den Geschichten verstehen, sondern 
entfachte in mir fortan Fragen, zwi-
schen Kritik und Zweifel und dem 
Wunsch, Gott endlich wirklich und 
echt wahrzunehmen. Mein Wunsch 
fand kein Gehör. So ist es ja immer. 
Doch man findet etwas erst, wenn 
man nicht mehr aktiv danach sucht. 
Und so fand ich an einem Abend die-
ses Video: „Oceans (Where Feet May 
Fail)“ von Hillsong United, und erleb-

te die anfangs geschilderten Gefühle. 
Dieses Video ist mittlerweile mein 
Hafen mit einem kleinen 
Leuchtturm, der immer dann strahlt, 
wenn ich mal wieder voller Fragen 
über den Ozean irre. Und so bin ich 
zum Glauben durch meine Eltern 
gekommen, doch zu meinem Glau-
ben letztendlich durch dieses Lied. 
 

M. P. 
 

 
Möchtest du auch das Lied hören, 
das Max so sehr bewegt hat? 
Dann scanne mit deinem Smartpho-
ne den QR-Code oder gib in die Such-
leiste deines Lieblingsbrowser: 
 
Tinyurl.com/FEGtempelhof 
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Senfkornglaube 

Gott kommt auf uns zu.  

S e n f k o r n- 
 
 
G l a u b e 
Ich gebe zu, ein wenig frustriert war 
ich schon, als ich das erste Mal Jesu 
Worte las, man brauche nur einen 
senfkorngroßen Glauben und schon 
könne man ganze Berge versetzen 
oder Maulbeerbäume entwurzeln. 
Mir fällt es manchmal sogar schon 
schwer, meine Wäscheberge in die 
Waschmaschine zu bewegen – und 
hier müsste ich nicht nur glauben, 
sondern könnte sogar meine Hände 
zur Hilfe nehmen. Das war demorali-
sierend. Hatte ich etwa einen Glau-
ben, der geringer wog als ein 
Senfkorn? Und wenn ja, wie konnte 
ich dann wenigstens einen solchen 
Senfkornglauben bekommen? Ich 
musste es einfach wissen und des-
halb begab ich mich auf biblische 
Spurensuche. Was ist überhaupt der 
Glaube? Gibt es irgendwie eine mus-
tergültige Anleitung, wie man richtig 
glaubt? Wie schafft man es über-

haupt, einen Glauben wenigstens so 
groß wie ein Senfkorn zu bekom-
men? Wie fängt man am besten an? 
Schauen wir uns zunächst einmal die 
Stelle an, die mir damals ins Auge 
gesprungen ist. Sie steht im Lukas-
evangelium 17, 5-6:   

»Und die Apostel sprachen zum 
Herrn: ‚Stärke uns den Glauben!‘ Der 
Herr aber sprach: ‚Wenn ihr Glauben 
hättet so groß wie ein Senfkorn, 
dann könntet ihr zu diesem Maul-
beerbaum sagen: ‚Reiß dich aus und 
versetze dich ins Meer!‘, und er wür-
de euch gehorchen.« 
 
Als Erstes fiel mir auf, dass Jesus 
scheinbar nicht auf den Wunsch sei-
ner Apostel eingeht. Sie forderten 
ihn auf, ihren Glauben zu stärken. 
Das tat Jesus NICHT. Er gab auch kei-
ne Anweisung, wie sie zu einem stär-
keren Glauben kommen könnten. Er 
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sagte lediglich, dass ein klitzekleiner 
Glauben bereits ausreicht, großartige 
Dinge zu tun. Dinge, die wir uns nicht 
in unseren kühnsten Träumen vor-
stellen können. Schön und gut, dach-
te ich mir, nützt mir nur nichts. Weil 
ich eben diesen klitzekleinen Glau-
ben anscheinend nicht habe. Aber 
ich hatte plötzlich eine Frage: Wenn 
bereits ein Senfkornglaube ausreicht, 
um unvorstellbare Dinge geschehen 
zu lassen, was kann dann derjenige, 
der einen riesengroßen Glauben hat?  
 
Gab es überhaupt Menschen in der 
Bibel, die von Jesus einen großen 
Glauben bescheinigt bekommen ha-
ben? Ich begab mich erneut auf Spu-
rensuche. Tatsächlich fand ich nur 
zwei Menschen, denen Jesus einen 
»großen Glauben« bescheinigt hat. 
Interessanterweise waren beides 
keine Juden. Da wäre einmal die ka-
naanäische Frau zu nennen, deren 
Tochter einen unreinen Geist gehabt 
haben soll  (Mt 15,21ff sowie Mk 
7,24ff) Zumindest in der Matthäus-

Version sagt Jesus zu ihr »Dein Glau-
be ist groß«. Zum anderen wäre da 
der Hauptmann zu nennen, dessen 
Knecht krank war, und von dem spä-
ter Jesus sagte, dass er einen 
»solchen Glauben« in ganz Israel 
noch nie erlebt habe. (z. B. Mt 8,5ff) 
Was war an diesen beiden Menschen 
so besonders? Beide baten um Hei-
lung. Nicht für sich, sondern für je-
mand anderen. Aber das konnte es 
nicht sein. Da gab es andere, die 
ebenfalls in ähnlicher Absicht an Je-
sus herangetreten sind. Da fällt mir 
zum Beispiel der Mann ein, der auch 
durch seinen Ausspruch »Ich glaube! 
Hilf meinem Unglauben«(Mk 9,24) 
indirekt für die Jahreslosung 2020 
verantwortlich war. Auch hier war es 
ein Mann, der für seinen Sohn um 
Heilung bat. Und dem auch schluss-
endlich der Wunsch erfüllt wurde. 
Eines steht auf jeden Fall fest: Dieser 
Mann hatte keinen großen Glauben. 
Er musste schon etwas Glauben ha-
ben, denn sonst wäre er sicherlich 
überhaupt nicht auf Jesus zugegan-
gen. Da war ein Fünkchen Hoffnung 
in ihm. Ein klein bisschen Vertrauen. 
Wie ein Senfkorn? Eines ist auf jeden 
Fall klar, sowohl die zwei Menschen, 
denen Jesus einen großen Glauben 
bescheinigt, als auch dieser Mann, 
der nur ein klein bisschen Glauben 
hatte, bekamen schlussendlich abso-
lut das gleiche. War es das, was Jesus 
uns mit der oben zitierten Stelle sa-
gen wollte? Hatte ich diese Stelle 
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immer falsch verstanden? Wollte er 
seine Apostel nicht für ihren mangeln-
den Glauben rügen, sondern ihnen 
lediglich aufzeigen, dass es nicht um 
die Größe geht? Dass sie sich keine 
Gedanken machen müssen, wie ihr 
Glaube wächst?  
Ich wollte mir noch einmal die Stelle 
mit der kanaanäischen Frau durchle-
sen. Ich muss zugeben, ich fand Jesu 
Worte ganz schön hart. Da kommt ei-
ne Frau zu ihm und bittet für ihre 
Tochter um Hilfe. Und nur aufgrund 
der Tatsache, dass sie eine Nicht-Jüdin 
ist, fertigt sie Jesus mit den Worten 
ab:  »Es ist nicht richtig, den Kindern 
das Brot wegzunehmen und es den 
Hunden hinzuwerfen.« Ganz ehrlich, 
hätte das Jesus zu mir gesagt, ich wäre 
wahrscheinlich geknickt weggegangen. 
Nicht so diese Frau. Die antwortet ihm 
einfach:  »Ja, Herr! Und doch bekom-
men die Hunde die Krümel, die vom 
Tisch ihrer Herren herunterfallen.« So 
als wollte sie sagen: ich brauch gar 

nicht viel. Ein einziger Krümel 
(Senfkorn) von deiner Güte reicht mir. 
Plötzlich fiel mir ein, dass es ja auch 
noch andere Menschen gibt, denen 
ein klitzekleines Bisschen von Jesus 
reicht. So erzählt uns beispielsweise 
das Matthäusevangelium von einer 
Frau, die zwölf Jahre unter »Blutfluss« 
litt. Sie berührte den Saum von Jesu 
Gewand, denn sie hatte sich gesagt, 
dass, wenn sie auch nur einmal seine 
Kleidung berührte, sie geheilt sein 
würde. (Mt 9,20-22) Sie sagte nicht: 
»Wenn Jesus mal zwei Wochen bei mir 
bleiben würde, mein Gast wäre, mich 
morgens, mittags und abends dreimal 
segnen würde, er jeden Tag mehrere 
Gebete spräche, dann vielleicht könn-
te es eine leichte Verbesserung meiner 
Krankheitssymptome geben!« - Nein, 
sie wusste, dass sie nur ein Senfkorn 
braucht. 
 
 
Fazit: Beim Glauben kommt es nicht 
darauf an, ob man einen großen Glau-
ben oder einen kleinen Glauben hat. 
Man braucht einfach Glauben. Wir 
brauchen keinen Senf-Baum, ein einfa-
ches Samenkorn reicht völlig aus. Wir 
müssen nur dafür sorgen, dass es in 
halbwegs guter Humuserde einge-
pflanzt wird, und wir es regelmäßig 
begießen. Alles andere erledigt der, 
der uns gemacht hat. 

 
M. W. 
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»Vor langer Zeit, als das Wünschen 

noch geholfen hat …« – so beginnen 

nur Märchen.  

Die deutsche Sprache spiegelt an 

vielen Stellen die ziemlich deutsche 

Mentalität wider, dass Wünsche eine 

mehr oder weniger unrealistische 

oder sogar negative Sache sind. Wir 

reden von »Wunschtraum« und 

»Wunschdenken«. Wir haben Sprü-

che wie: »Da war wohl der Wunsch 

der Vater des Gedanken«, oder iro-

nisch: »Aber sonst hast du keine 

Wünsche?« Und der unverbesserli-

che Wilhelm Busch bemerkte tro-

cken: »Ein jeder Wunsch, wenn er 

erfüllt, kriegt augenblicklich Junge.« 

Wenn überhaupt, scheinen Wünsche 

hauptsächlich Weihnachten auf dem 

Wunschzettel von Kindern Platz zu 

haben, oder bei Erwachsenen zum 

Geburtstag. 

Dennoch ist das Wünschen ein we-

sentlicher Bestandteil des Mensch-

seins. Wer behauptet, »wunschlos 

glücklich« zu sein, meint damit ge-

wöhnlich nicht, dass er tatsächlich 

keine Wünsche hat, sondern dass 

seine eigentlichen Wünsche zu tief 

oder zu groß sind, um sie auch nur 

auszusprechen.  

Denken, fühlen, wollen, brauchen, 

wünschen, hoffen – das alles gehört 

zum Menschsein dazu. Ein Wunsch 

ist dabei oft eine Schnittstelle von 

mehreren dieser Aspekte. Im Duden 

wird »Wunsch« folgendermaßen de-

finiert: »[ein] Begehren, das jemand 

Wunschglauben 

Zwischen wünschen und glauben 



17 

                                                                                                               Neues wagen... 

bei sich hegt oder äußert, dessen 

Erfüllung mehr erhofft als durch eige-

ne Anstrengungen zu erreichen ge-

sucht wird«. Treffender finde ich al-

lerdings die Definition eines Bibelle-

xikons1: Ein Wunsch ist »das Verlan-

gen nach einem nicht verfügbaren 

Gut oder Ereignis«. 

Hier zeigt sich die Zwiespältigkeit, die 

mit unseren Wünschen einhergeht. 

Wir sehnen uns nach etwas, das wir 

nicht haben, sind aber gleichzeitig 

nicht unmittelbar in der Lage, den 

gewünschten Zustand herzustellen. 

Wir sind abhängig – von den Um-

ständen, von anderen Menschen, 

letztlich von Gott. 

Wünsche sind eine mitunter starke 

Triebfeder unseres Verhaltens und 

Handelns. Deshalb ist es auch zu-

treffend – wenngleich ernüchternd –, 

dass an vielen Stellen der Bibel die 

ursprachlichen Begriffe für 

»wünschen« mit »begehren« über-

setzt sind. Wünschen heißt haben 

oder erreichen wollen. 

Ein Blick in die eigene Seele wird uns 

schnell erkennen lassen, dass unsere 

Wünsche durchaus unterschiedliche 

Qualität haben. Keiner ist frei von 

Wünschen, die in erster Linie uns 

selbst nützen. Manche guten Wün-

sche wären, wenn sie in Erfüllung 

gingen, hilfreich und nützlich für an-

dere und für uns selbst. Und ja, es 

gibt auch die Wünsche, die ohne je-

den Zweifel nicht nur gut, sondern 

sogar göttlich sind: die im besten 

Wortsinn »frommen Wünsche«. 

Die Bibel redet von allen diesen 

Wünschen ganz offen: 

Sie berichtet von egoistischen oder 

schädlichen Wünschen (König Ahab 

hatte äußerst unflexible Immobilien-

wünsche und ließ sich deshalb von 

seiner Frau zu einem Mord anstiften 

– 1. Könige 21).  

Sie berichtet von guten Wünschen, 

die nicht gut ausgingen (König Hiskia 

wünschte sich Heilung von einer 

Krankheit und bekam diesen Wunsch 

erfüllt, verspielte aber am Ende die 

Zukunft seines Königtums – 2. Könige 

20).  

Genauso lesen wir von schädlichen 

Wünschen, die von Gott zum Guten 

gewendet wurden (der Prophet 

Bileam sollte im Auftrag eines heidni-
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schen Königs das Volk Israel verflu-

chen, musste es aber mehrfach seg-

nen – 4. Mose 22–24).  

Und schließlich berichtet die Bibel 

auch von den Wünschen, die Gott 

hat, die er aber nicht gegen den Wil-

len des Menschen durchsetzt 

(obwohl er die Macht dazu hätte). 

Genau genommen zieht sich das wie 

ein roter Faden durch die ganze Bi-

bel: Gott wünscht sich eine Bezie-

hung zu uns Menschen, doch er lässt 

uns die freie Wahl, uns auf diese Be-

ziehung einzulassen – oder auch 

nicht  

Deshalb sagt Gott uns in der Bibel 

auch immer wieder eindringlich, dass 

wir der »Wunschzentrale« unseres 

Lebens, unserem Herz, nicht freien 

Lauf lassen sollten. »Folge deinem 

Herzen« ist kein biblischer Rat. Ganz 

im Gegenteil. Gottes Diagnose lautet: 

»Abgründig ist das menschliche Herz, 

beispiellos und unverbesserlich. Wer 

kann es durchschau-

en?« (Jeremia 17,9). 

Selbst Menschen, die mit Jesus le-

ben, leiden an dieser angeborenen 

Störung ihrer »Wunschzentrale«. 

Darum ist es so wichtig, dass wir un-

seren Glauben nicht unseren Wün-

schen entsprechend »hinbiegen«. 

Meinen Sie, einem echten Christen 

kann das nicht passieren? Dann lesen 

Sie einmal die Apostelgeschichte, die 

Korintherbriefe oder den Jakobus-

brief. Sie werden feststellen: Echter 

Glaube und Wunschglaube liegen oft 

sehr nah beieinander und sehen ei-

nander manchmal zum Verwechseln 

ähnlich. 

Aber wie kann man sich davor schüt-

zen? Wir kennen doch unsere eige-

nen Beweggründe manchmal so we-

nig. Und oft wünschen wir uns Dinge, 

die ja im Grunde gut sind, die sogar 

im Einklang mit der Bibel stehen 

(oder ihr zumindest nicht widerspre-

chen).  

Ein Satz, der mir persönlich als Be-
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wertungskriterium für meine Wün-

sche immer wieder hilft, stammt aus 

dem englischen Sprachraum und lau-

tet: »Seek the Giver, not the gift« – 

»Such den Geber, nicht die Gabe.« 

Das großgeschriebene »G« weist da-

rauf hin, dass mit diesem Satz der 

eine Geber aller Gaben gemeint ist. 

Gott ist weder ein »Wunschkiller« 

noch ein »Wunscherfüller«. Gott ist 

Gott: heilig, allwissend, allmächtig, 

souverän und liebevoll. Alles, was er 

tut oder auch nicht tut, bringt gleich-

zeitig seinen großen Plan für die Welt 

und seinen individuellen Plan für un-

ser Leben an sein gutes Ziel.  

Wünsche gehören zu unserem 

Menschsein dazu. Das weiß Gott 

nicht nur, sondern er kennt auch uns 

und unsere Wünsche. Und weil 

Gottes Ziel für uns »Leben« heißt, ist 

es gut, wenn wir ihm alle unsere 

Wünsche bringen.  

Wird er sie alle erfüllen? Gewiss 

nicht. Vielleicht nicht einmal den 

größten Teil davon. Vielleicht auch 

nicht unsere größten Wünsche. Viel-

leicht nicht einmal unsere frömmsten 

Wünsche. (Selbst seinem eigenen 

Sohn hat Gott nicht alle Wünsche 

erfüllt! – Nachzulesen in Matthäus 

26,42 und Lukas 22,42.) Aber weil 

Gottes Ziel »Leben« heißt, ist er nicht 

nur unser Lebenserhalter, sondern 

auch unser Wunschgestalter: Er ar-

beitet durch seinen Geist an unserer 

schadhaften »Wunschzentrale«, an 

unserem Herz, und macht uns von 

innen nach außen lebensfähig für das 

Leben in seiner Welt. 

Doris Leisering 

1) Rienecker/Maier (Hrsg.): Lexikon zur Bibel, 
8. Auflage 2010, SCM R. Brockhaus 

Das im Alten Testament am meis-

ten verwendete hebräische Verb 

für Vertrauen (vor allem auf Gott 

bezogen) ist »bāṭaḥ«. Dieses Wort 

bezeichnet grundsätzlich ein Ge-

fühl der Sicherheit. Das Verb 

bāṭaḥ kann sowohl im positiven 

als auch im negativen Sinn ver-

wendet werden. Auf Gott bezogen 

erscheint das Verb meistens als 

Aufforderung, auf Gott zu vertrau-

en (Schlüsselstellen. Ps. 4:5; 37:3; 

62:8; 115:9; Spr. 3:5; Jes. 26:4) 

Sowie als Bekenntnis, (z. B., Ps 

13,5; 22,4f ; 31,6.14; 52,8; 55,23).  

Hättest du es gewusst? 
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Ich bin der Überzeugung, dass jeder 
Christ schon einmal in der Situation 
war, sich schwer mit seinem Glauben 
zu tun. Da sind Momente, da denkt 
man: 
Herr, was hast du mit mir vor? 
Warum ist das jetzt so? 
Ich verstehe den Sinn nicht! 
Das hatte ich mir doch ganz anders 
gedacht! 
Warum muss das gerade jetzt passie-
ren, immer ich! 
Gerade in solchen Momenten ist be-
ten wichtig, um den Draht 
(Glauben)  nicht zu verlieren. 
Wenn ich nicht weiß, wie es weiter 
geht, kann ein Gebet wieder Orientie-
rung geben. Es hilft, meine Gedanken 
zu ordnen und dann zu einer Ent-
scheidung zu kommen. Auch wenn es 
etwas länger dauert, aber es hilft und 
gibt Kraft.    

A. K. 

 
 

 

 

Der Glauben fällt mir überall dort 

schwer, wo andere Menschen betei-

ligt sind. Ich bin fest davon über-

zeugt, dass Gott, mein Vater im Him-

mel, nur das Beste für mich will. Er 

weiß, was ich brauche und was ich 

möchte, noch bevor ich ihn fragen 

kann. Es könnte so einfach sein, wenn 

nicht der Mensch alles zerstören wür-

de. Die Rechnung geht nämlich dann 

nicht auf, wenn andere Menschen ins 

Spiel kommen (und ich möchte mich 

gar nicht da ausnehmen, denn ich 

weiß oft selbst nicht, was gut für 

mich ist). Ich habe einen freien Willen 

und den lässt mir Gott auch. Auch 

andere Menschen haben ihren freien 

Willen, und auch den lässt Gott unan-

gerührt. Um ein plakatives Beispiel zu 

benutzen: Ich kann mir noch so sehr 

wünschen, mein Nachbar möge nicht 

am Sonntag um 7:00 Uhr laute Musik 

anmachen. Wenn er sich wünscht, 

Musik zu hören, kann ich da über die-

sen göttlichen Weg nichts machen. 

K. W. 
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N 
eue Stadt, neuer Lebens-

abschnitt, neue Men-

schen, plötzlich Student 

– so lautete die Devise, 

als es mich nach meinen Freiwilligen 

Sozialen Jahr an der Nordsee plötzlich 

ins grummelig-graue Gießen zog. Be-

merkenswert an diesem Ort ist im 

Grunde genommen nur, dass die 

Hauptattraktion das Elefantenklo ist 

(wer diese Sehenswürdigkeit noch 

nicht kennt, sollte das unbedingt 

schnellstmöglich nachholen) und man 

getreu dem Motto „Das Schönste an 

Gießen ist Marburg“ lebt. Grandiose 

Aussichten folglich, die kommenden 

fünf Jahre hier damit zu verbringen, 

Theologie zu studieren. 

Und tatsächlich erwies sich der An-

fang auch als gar nicht so einfach: Auf 

einmal war ich umgeben von 30 an-

deren Bibel-Verrückten, unter denen 

einige gefühlt das halbe Neue Testa-

ment rezitieren konnten. Ich habe 

eine Weile benötigt (und bin immer 

noch auf dem Weg), meine Kommili-

tonen nicht als Konkurrenten, son-

dern als Mitstreiter für das gleiche 

Ziel zu sehen; geholfen hat mir dabei 

der Ausspruch: „Licht stellt anderes 

Licht nicht in den Schatten.“ 

Neben hervorragenden Dozenten, 

spannenden Studieninhalten sowie 

meiner Hausgemeinde, die mich im-
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mer wieder zum gelebten Glauben 

anspornte, hatte ich im vergangenen 

Halbjahr allerdings auch viel mit mei-

ner Unfähigkeit zu kämpfen. Letztlich 

war es eine demütigende wie heilsa-

me Zeit, aus der ich gestärkt hervor-

gehen darf, weil ich einen klareren 

Blick darüber erlangt habe, dass ich 

in mir selbst durch und durch 

schlecht bin, aber ebenso, dass gera-

de darauf das Evangelium antwortet 

und ich in Jesus geliebter bin, als ich 

jemals zu hoffen wagte. Ich durfte 

neu erfahren, wie wertvoll es sein 

kann, menschliche Hilfe in Anspruch 

zu nehmen, und wie schmerzvoll, 

aber auch erleichternd es ist, Aufde-

ckung und Befreiung von destrukti-

ven Gedanken zu erleben. In all dem 

erkenne ich Gottes gütiges Eingreifen 

– Preis sei ihm dafür! 

N. L. 

Die größte Sehenswürdigkeit: Das „Elefanten-Klo“ in Gießen 
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Rätselspaß - nicht nur für Kinder 

Das Alphabet ist völlig durcheinandergepurzelt und leider auch 
nicht vollständig. Habt ihr die fehlenden Buchstaben schon ge-
funden? Wenn ihr sie richtig zusammensetzt, ergeben sie eine 
Stadt, die immer eine Reise wert ist. Na dann, viel Spaß! 



Sonntag   

 FÄNGT DIE 
 WOCHE  

  GUT AN! 

Kontakt und mehr 
          
FeG               Berlin - Tempelhof 
 
 
Freie evangelische Gemeinde 
Berlin -Tempelhof 
Wenckebachstr. 5 
12099 Berlin 

Telefon: (030) 71 09 69 06 (Büro) 
Fax:       (030) 75 70 63 25 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 

www.fegtempelhof.de 

Bankverbindung 
Kto. Nr. 922 59 00  BLZ 452 604 75  
IBAN: DE56 4526 0475 0009 2259 00  
bei SKB Witten   (BIC: GENODEM1BFG) 

Diakoniefonds 

IBAN: DE72 4526 0475 0009 2259 03 

BIC: GENODEM1BFG 

Pastor  
Ralf Nitz  (030) 751 60 02 
 Mobil:  0177 42 54 11 1 
E-Mail: r.nitz@fegtempelhof.de 
Montag Ruhetag 

Gemeindereferentin / Büro 
Doris Leisering   (030) 71 09 69 06                 
 Mobil:  01590 64 88 798 
E-Mail: mail@fegtempelhof.de 
Dienstag und Mittwoch 14:00 bis 
18:00 Uhr und nach Vereinbarung 

Küsterin 

Cornelia Fischer    (030) 71 09 69 04 
E-Mail: kuester@fegtempelhof.de 

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 04.08.2021. 
Sie erscheint am 31.08.2021. 

E-Mail Gemeindebriefteam:  
gb@fegtempelhof.de 

Wir freuen uns auf Sie 
 

10.30 Uhr 
Gottesdienst   
unter Berücksichtigung der 

 gültigen Hygienebestimmungen 
 und mit Anmeldung über das 
 Gemeindebüro 

Dienstag  
19.30 Uhr  Bibel. Glauben. Leben. 
 Programmübersicht im Heftinneren  

Donnerstag   
10.00 Uhr „Unterwegs“ Frauen - Alltag -

Glaube (jeden 3. Do. im Monat) 
15.00 Uhr Klock 3  
 Bibel und Gesprächskreis  

Freitag 
18:00 Uhr Gruppe 111 - Selbsthilfegruppe 
19.30 Uhr Männerforum (monatlich) 
 
Samstag  
16:00 Uhr „ConnAction“ ca. 14-tägl., für 
 Teens ab 13 Jahren 

Wegen der derzeit unsicheren Rahmenbedingungen, 
informieren Sie sich bitte auch über unsere 
Homepage oder unser Gemeindebüro. 

Besondere Veranstaltungen, Lebensberatung,  
Glaubensgrundkurse: auf Anfrage 

JESUS CHRISTUS -  
  und das Leben fängt erst richtig an! 


