
Predigt am 12.1.2020 in Steinenbronn 
Predigttext: Matthäus 17,14-20        Marc Stippich 
Gottesdienst zum Jahresthema „Glaube wie ein Senfkorn“ 
 
Matthäus 17,14-20: 
14 Als sie zu der Volksmenge zurückkehrten, kam ein Mann zu Jesus, 
warf sich vor ihm auf die Knie 15 und sagte: »Herr, hab Erbarmen mit 
meinem Sohn! Er leidet an Epilepsie und hat so furchtbare Anfälle, 
dass er oft ins Feuer oder auch ins Wasser fällt. 16 Ich habe ihn zu 
deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen.« 17 Da 
sagte Jesus: »Was seid ihr doch für eine verkehrte Generation, die 
Gott nichts zutraut! Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und 
euch ertragen? Bringt den Jungen her!« 18 Jesus sprach ein 
Machtwort zu dem bösen Geist, der den Jungen in seiner Gewalt 
hatte, und er verließ ihn. Der Junge war von da an gesund. 19 Später 
kamen die Jünger allein zu Jesus und fragten ihn: »Warum konnten 
wir den bösen Geist nicht austreiben?« 20 »Weil ihr Gott nicht genug 
vertraut«, sagte Jesus. »Ich versichere euch: Wenn euer Vertrauen 
auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu dem Berg da 
sagen: ›Geh von hier nach dort‹, und er wird es tun. Dann wird euch 
nichts mehr unmöglich sein.« 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Wenn wir glauben könnten wie ein Senfkorn, das ja bekanntlich, 
wenn es treibt und wächst, zu einer mächtigen Staude wird. 
Wenn wir immer wieder glauben könnten gegen den Unglauben,  
so wie es der Vater bekannt hat vor Jesus mit den Worten der 
Jahreslosung 2020: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ 
Aber so oft ist unser Glaube klein,  

oft hat der Zweifel überhandgenommen. 
Und den Zweifel, den mögen wir als Christen so gar nicht. 
Aber – Zweifel und Glaube gehören zusammen, immer wieder.  
Ja, der Zweifel ist der Bruder des Glaubens, so formuliert es der 
spirituelle Schriftsteller Tomas Halik. 
Wenn wir uns als Christen auf den Glauben einlassen, dass Gott uns 
in seiner Macht und Liebe durch unser ganzes Leben leitet  
und alle Not, auch den Tod überwinden wird, dann ist das  
der Glaube an etwas, was uns immer wieder unmöglich erscheint. 
Und auch wenn unser Glaube gewachsen ist  
mit den Jahren unseres Christseins – kommt die nächste Notsituation, 
kann unser Gottvertrauen ganz schnell schwinden  
und wir sehen wieder schwarz. 
Der Zweifel ist der Bruder des Glaubens,  
so wie Kain der Bruder von Abel war.  
Und mir nichts dir nichts kann es geschehen,  
dass der Zweifel den Glauben schier erschlägt,  
so wie Kain seinen Bruder erschlagen hat.  
Aber das ist nicht das Ende.  
Sondern – immer wieder ersteht er wieder, der Glaube.  
Gott schenkt, dass er Auferstehung feiert, 
und er ist dann stärker und zuversichtlicher als je an unserer Seite.  
Ich finde das unwahrscheinlich tröstlich. 
 

Dass das so ist, macht uns noch etwas ganz Wesentliches deutlich: 
Wir besitzen den Glauben nicht. Er bleibt Geschenk und Gabe.  
Wie der Geist Gottes, der weht, wo er will,  
ist auch der Glaube mal stark, mal schwach.  
Mal ist er da, und er kann auch wieder verschwunden sein.  
Aber weil ihn Gott schenkt, kommt er immer wieder.  
Denn Gott kann auch Totes wieder lebendig machen.  



 
Wie steht es mit unserem, wie steht es mit Ihrem Glauben  
und Ihrer Zuversicht am Anfang des neuen Jahres 2020?  
Am Anfang des neuen Jahrzehnts der 20er Jahre? 
Sie wurde auf die Probe gestellt, gleich zu Anfang,  
durch die Ermordung des iranischen Top-Generals Suleimani  
auf Befehl Donald Trumps.  
Die Hoffnung, dass das neue Jahrzehnt ein friedlicheres wird,  
bekam gleich einen Schuss vor den Bug. Und die Krise,  
die sich dadurch auftat, ist ja noch längst nicht überwunden. 
Insgesamt hat das Erstarken populistischer Politiker wie Johnson, 
Trump, Orban und diktatorischer Staatenführer wie Erdogan und 
Putin unsere Hoffnung auf eine friedlichere Welt eingefroren.  
Und immer wieder geht es uns Christen so,  
dass wir das, was wir in der Zeitung lesen, mit dem Glauben, dass 
Gott die Welt in seinen Händen hält, nur schwer zusammenkriegen. 
Das nächste große Thema, die Klimakrise, verlangt uns auch einiges ab. 
Die zweite große Schlagzeile Anfang des neuen Jahrzehnts,  
die ausufernden Waldbrände in Australien,  
lassen uns auch da eher schwarzsehen als zuversichtlich sein. 
Das Thema, das uns aber persönlich am meisten angeht,  
ist das von Gesundheit und Krankheit.  
Wenn wir einfach mal 10 Jahre weiterdenken: 
Haben wir dabei das Vertrauen,  
dass es uns und unseren Lieben noch so gut geht wie jetzt – 
vorausgesetzt, wir können heute sagen,  
es geht uns gesundheitlich gut?  
Auch das ist schwer, und natürlich, wer weiß das schon?  
Wir denken an die, die wir verloren haben in den vergangenen  
10 Jahren. Wir denken an die in unserer Gemeinde,  

die in diesen Tagen an schweren Erkrankungen leiden.  
Glauben wir für uns und für sie,  
dass Gott jeden Einzelnen in seiner Macht und Liebe das ganze Leben 
leitet und auch den Tod einmal überwinden wird?  
Wenn das geschehen soll,  
sind Wunder nötig, immer wieder. Glauben wir an solche Wunder? 
 
Die Geschichte von der Heilung des Knaben, der an Epilepsie gelitten 
hat, die wir eben aus dem Matthäusevangelium hörten,  
wird im Markusevangelium ein wenig anders erzählt.  
In dieser Geschichte kommen nach dem Markusevangelium  
die Sätze der aktuellen Jahreslosung vor.  
In ihr kommt es zu einem noch etwas längeren Gespräch  
zwischen Jesus und dem Vater des Jungen.  
Der Vater sagt in seiner Enttäuschung darüber, dass die Jünger ihm 
nicht helfen können, zu Jesus: „Wenn du etwas kannst, so hilf uns.“ 
Jesus antwortete: „Du sagst: Wenn du kannst –  
alle Dinge sind dem möglich, der glaubt.“  
Da rief der Vater des Kindes laut:  
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“  
 
Ich finde es eindrücklich, wie klar in dieser Szene wird,  
dass der Vater wirklich verzweifelt ist.  
In seiner Verzweiflung zweifelt er an der Macht Jesu.  
Aber als er das Selbstvertrauen in der Reaktion Jesu bemerkte,  
nahm er all seine Hoffnung zusammen,  
und heraus kam dieser Ausruf,  
dieser Ausdruck seines zweifelnden Glauben.  
Zwei Seelen waren in seiner Brust. Und so ist es bei uns doch auch. 
Auf der einen Seite glauben wir an Gott  



und wollen seiner Macht und Liebe vertrauen.  
Andererseits übermannen uns immer wieder Angst und Zweifel, 
wenn das Leben sich uns nicht von seiner guten Seite zeigt.  
Der Vater hat Schlimmes, Schlimmstes erlebt –  
wer epileptische Anfälle hautnah erlebt hat, weiß das.  
Manchmal lässt uns das Leben in einen bodenlosen Abgrund 
schauen. Man bekommt das spürbar mit in der Szene: 
So wie der Vater schreit, aus Angst, der Strohhalm, 
an dem er sich festhält, bricht nun auch noch. 
Aber das andere ist: Man merkt,  
dass er Jesus so ehrlich um Hilfe anruft,  
wie es nur möglich ist. In seiner Not findet er die richtigen Worte.  
Er spricht damit nicht nur sich, sondern uns allen aus der Seele – 
dann, wenn wir in ähnlich bedrängenden Situationen stecken.  
Und wir kommen alle irgendwann einmal in solche hinein.  
Er will glauben, er will sich helfen lassen,  
und er legt dadurch, dass er seine leeren Hände zu Jesus ausstreckt, 
all seine Masken ab. Echte Not lehrt zu beten wie nichts sonst.  
Und so entsteht Glaube. 
Klein, aber potentiell mächtig wie ein Senfkorn. 
 
Werfen wir einen Blick auf die Jünger. Sie blieben ja ratlos zurück. 
Zunächst am Anfang, als ihr Versuch zu heilen fehlschlug.  
Und dann am Ende noch mehr, nachdem Jesus es konnte  
und sie sich fragten: Wie macht er das nur? 
„Jesus, warum konnten wir das nicht?“  
Jesu Antwort war klar und beschämend:  
„Weil ihr Gott nicht genug vertraut.“ 
Die Jünger hatten Jesu Macht erlebt, oft genug.  
Zuerst an sich selbst, als Jesus sie in seine Nachfolge rief,  

dann bei Jesus und seinen Heilungen.  
Und Jesus hatte sie selbst auch ausgesandt, zu predigen und zu 
heilen, ein paar Kapitel vor unserer Geschichte.  
Sie kamen zurück, erzählten von den Wundern und priesen Gott. 
Aber hier war ihr Glaube mutlos geworden.  
Sie trauten Gott irgendwie nicht mehr zu,  
dass er durch sie Wunder wirken konnte.  
Und Jesus antwortete ihnen:  
„Was ihr braucht, ist Glaube wie ein Senfkorn.“ 
Wenn Jesus uns auffordert, zu glauben wie ein Senfkorn,  
dann ist das Trost und Herausforderung zugleich. 

Es ist 1. Trost. 
Denn klar ist. Ein Senfkorn ist klein, winzig klein.  
Jedes Samenkorn ist klein, ja, aber ein Senfkorn ist nochmals viel 
kleiner, legt man es neben ein x-beliebiges anderes.  
Das heißt doch: Es muss nicht viel Glaube da sein am Anfang. 
Verschwindend wenig. Wir brauchen da nicht in Leistungsdruck 
verfallen. Es ist wie bei einem Volkslauf, bei dem es heißt:  
„Jeder, der mitmacht, bekommt einen Preis.“ 
Egal wie weit er läuft und wie lange er braucht.  
Die Hauptsache ist, er macht sich auf den Weg.  
Mach mit und fang an zu glauben! 
Mehr braucht es nicht, um den Preis zu bekommen. 
Das ist wirklich entlastend. Wir müssen nichts leisten.  
Glaube ist keine Leistung.  
Das hat Martin Luther ja unermüdlich betont.  
Paulus übrigens auch schon, immer wieder.  
Glaube ist eine Herzenshaltung.  
Ich öffne mein Herz Gott gegenüber und sage ihm:  
„Berühre du mich. Hilf du mir. Verändere mich, heile mich.  



Ich will dich lassen. Ich will nicht selber stark sein,  
an dieser Stelle nicht.“ 
Das hat Jesus gereicht, und er hat den Knaben geheilt.  
An anderer Stelle heißt es:  
Jesus konnte keine Wunder unter ihnen tun, weil die Leute ihm 
Unglaube und Ärger entgegenbrachten. 
In so einer Atmosphäre passiert rein gar nichts. 

Jesus heilt nicht nach dem Gießkannenprinzip.  
Er fragt uns nach unserem Willen, es geht nicht ohne uns. 
Aber es geht dabei eben nicht um irgendeine Leistung.  
Nicht wir schaffen den Glauben, er schenkt ihn uns.  
Wir müssen uns nur beschenken lassen, und dann wird es  
geschehen. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung! 

Dass wir glauben sollen wie ein Senfkorn, stellt uns  
2. aber auch vor eine große Herausforderung. 
Versetzen wir uns nochmal in die Lage der Jünger.  
Der Vater kommt zu ihnen und bittet sie, den Jungen gesundzubeten. 
Oder im Namen Gottes zu befehlen,  
dass die Krankheit aus seinem Körper entweicht, ein für allemal.  
Also, wenn ich so Wunder wirken soll in Jesu Namen,  
ich käme ganz schön ins Schwitzen.  
Zumindest solange dann nichts Großes passiert.  
Glaube wie ein Senfkorn, sagt Jesus, das heißt:  
„Sprich zu dem Berg dort: Setz dich daherüber.“  
Das ist doch unmöglich! 
Genau das will dieses Sprichwort sagen,  
das damals in Israel bekannt war. 
Wenn man sagte, dass da jemand Berge ausreißen will, dann meinte 
man damit sprichwörtlich, er will Unmögliches möglich machen. 

Kann man einen epileptischen Menschen durch Gebet heilen? 
Unmöglich, menschlich gesehen.  
Und trotzdem fordert Jesus die Jünger damals und auch uns heute  
dazu auf: Glaube an Wunder  
und zeige dann auch, dass du daran glaubst! 

Kennen Sie den Ausspruch: 
„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“? 
Der Spruch stammt von David Ben Gurion, dem ersten 
Ministerpräsidenten des 1948 neu gegründeten Staates Israel.  
Der junge Staat Israel geriet damals sofort in einen  
Krieg gegen alle seine arabischen Nachbarstaaten und  
behauptete sich mehrfach in militärischen Auseinandersetzungen 
gegen eine erdrückende Übermacht.  
Dass das möglich war, war ein Wunder.  
Später im Ruhestand zog sich David Ben Gurion in die Wüste zurück 
und schaffte dort Siedlungen, die sich  
durch künstliche Bewässerung am Leben hielten.  
Der Spruch des Propheten Jesaja: „Die Wüste wird blühen  
wie die Lilien“, bekam hier eine ganz neue Bedeutung. 
 
Im Sommer habe ich ein Buch gelesen mit genau diesem Titel:  
„Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“. 
Es handelt von Heilungsgeschichten und anderen Wundern, die  
hier in Deutschland geschehen sind,  
irgendwann in den letzten 10 Jahren.  
Hätten Sie geglaubt, dass so etwas heute in unserem Land möglich 
ist, und nicht nur damals in der Bibel? 
Das Muster, warum solche Dinge geschehen und warum oft nicht,  
ist das Gleiche, wie wir es hier in den Worten Jesu heraushören. 
 



Es sind verschiedene Leute, die in dem Buch von ihren Erfahrungen 
berichten. Was allen gleich ist, ist ihr großer Mut.  
Sie haben oftmals ganz fremde Menschen, die in Not waren, 
angesprochen. Sie haben gesagt: „Wir wollen mit Ihnen beten.  
Denn Jesus kann durch Gebet heilen.“  
Und dann haben sie das getan. Oft haben sie dabei geschwitzt.  
Und als dann tatsächlich die Heilung eingetreten ist,  
haben sie gejubelt. Gott kann Wunder tun. 
 
Eine Geschichte daraus möchte ich erzählen: 
Kevin, ein Ire aus Dublin, der seit über 40 Jahren in Deutschland lebt, 
hatte bei einem Fußballmatch mit Freunden einen Herzinfarkt und 
kam rechtzeitig ins Krankenhaus. Er hatte überlebt, aber seine 
Herztätigkeit lag noch bei rund 50%. In der Reha nach seinem 
Krankenhausaufenthalt entdeckte er einen Flyer mit der Aufschrift 
„Gebet für Kranke“, das an einem Abend in einer Kirche 1 ½ km 
entfernt angeboten wurde. Er ging hin, aber er brauchte ewig  
und freute sich, dass in dem Kurort, in dem die Rehaklinik war,  
so viele Bänke aufgestellt waren. So konnte er sich immer wieder 
setzen und ausruhen. Ansonsten hätte er die Strecke nicht geschafft. 
In der Kirche wurde er von zwei Mitarbeitern herzlich begrüßt.  
Er erzählte seine Geschichte und sein Anliegen, und die Mitarbeiter 
beteten für ihn. Einer der Beiden benutzte dabei die Worte:  
„Herr, schenke ihm ein neues, voll funktionsfähiges Herz.“ „Ja“, 
dachte er, „wie sehr würde ich mir das wünschen.“ 
Er machte sich ganz beschwingt von der Begegnung auf dem 
Heimweg, und als er nach 1 ½ km an der Rehaklinik ankam,  
merkte er, dass er die Strecke ohne Pause durchgelaufen war,  
ohne darüber nachzudenken. 

Ein paar Wochen später wurde sein Herz untersucht und es wurde 
eine erstaunliche Verbesserung der Herzfunktion festgestellt.  
Der Arzt bemerkte verwundert, das sei so eigentlich unmöglich.  
„Was haben Sie getan in der Zwischenzeit“, fragte er verwundert und 
bekam die Geschichte von dem Heilungsgebet zu hören.  
„Na, es scheint geholfen zu haben“, meinte er.  
Bei den weiteren Untersuchungen stellten die Ärzte jedes Mal eine 
Verbesserung der Herztätigkeit um weitere 5% fest.  
Der absolute Hammer kam aber heraus, so schreibt er, als sich eine 
Ärztin noch später die Narbe am Herzen genauer anschaute, die nach 
einem Infarkt immer als irreparabel deutlich zu sehen übrigbleibt.  
Sie war ganz überrascht davon, dass die Narbe deutlich kleiner 
geworden wäre. Und als sie von dem Heilungsgebet erfuhr, meinte 
sie: „Das wäre dann aber wirklich ein Wunder.“ 
Auch sein Herz im geistlichen Sinne sei neu geworden durch diese 
Erfahrung, bemerkt Kevin am Ende. Sein Leben habe durch diese 
Gotteserfahrung einen neueren tieferen Lebenssinn erfahren. Er 
fühle sich heute gesünder als vor dem Infarkt an Körper, Geist und 
Seele. 
 
Dank sei den Christen, die dieses Angebot gemacht haben. 
Und an der Stelle möchte ich wieder einmal darauf hinweisen: 
Auch wir haben so ein Angebot des Gebets um Segen und Heilung 
immer nach dem Gottesdienst. Man kann hier nach vorne kommen, 
zwei Mitarbeiter sind da und ziehen sich mit denen, die kommen,  
in den Chorraum zurück. Wenn Sie heute den Eindruck haben:  
„Ja, ich möchte, dass sie für etwas ganz Konkretes beten bei mir oder 
bei einem lieben Menschen“, dann nutzen Sie dieses Angebot! 
 
Wir sollten uns mehr trauen,  



um Hilfe und Heilung zu beten, ganz konkret.  
Das predige ich nicht nur Ihnen und euch, das predige ich auch mir.  
Wir haben einen Gott, der Wunder tun kann und will. 
Geschichten darüber gibt es genug.  
Viele davon aus anderen Ländern und Kulturen, wo die Menschen 
nicht so wissenschaftlich und skeptisch geprägt sind wie wir. 
Sicherlich wird man da an manchen Stellen etwas von dem 
Geschehnis abziehen müssen, weil Gerüchte gern Spektakuläres 
verstärken und aufbauschen. Trotzdem, auch bei kritischem Lesen, 
scheint etwas von der Größe Gottes heraus, wenn man diese 
Berichte liest, die ich manchmal Missionsnachrichten oder anderen 
Quellen dankbar entnehme.  
 
Klar ist, dass ein Gebet um Heilung keinen Arztbesuch ersetzt!  
In dem Buch, aus dem die Geschichte stammt  
steht auf der ersten Seite:  
„Gebet für Heilung ersetzt keinen Arzt, Heilpraktiker oder 
Therapeuten. Was hier berichtet ist,  
stellt keine Heilungsversprechen dar.“ 
Man darf keinesfalls das eine durch das andere ausschließen. 
So herum nicht, aber auch nicht andersherum. 
Wenn wir als Christen unseren Glauben leben,  
spielt das Gebet eine ganz zentrale Rolle. Und je konkreter es ist,  
desto klarer und eindrücklicher erleben wir auch, wie Gott wirkt. 

Wenn wir um Heilung beten, denken wir nicht, dass wir dadurch dem 
Tod an unserem Lebensende vielleicht entfliehen könnten.  
Er kommt, auch wenn wir aus gutem Grund nicht glauben,  
dass er das letzte Wort haben wird. 
Aber es kann gut sein, dass uns Gott durch sein heilendes Wirken 
zusätzliche Zeit und Lebenskraft schenken will.  

Und nur darauf wartet, dass wir ihn bitten.  
Erwartungsvoll, mit leeren Händen. 
Denn er heilt nicht ohne unser Ja, und ohne dass wir ihm diesen 
Wunsch entgegenbringen.  
 
Sie zweifeln, dass Gott wirklich so erlebbar heilen kann?  
Dass Gott so offensichtlich wirkt, wie es das Bild vom Senfkorn 
beschreibt: Im Gleichnis heißt es ja, dass am Ende die Vögel des 
Himmels in den Zweigen der großen Senfstaude wohnen, die aus 
dem winzig kleinen Senfkorn hervorgegangen ist. 
Wenn Sie skeptisch sind bei solchen Heilungsgeschichten,  
kann ich das gut verstehen.  
Wir sind alte Zweifler, auch viele unter uns,  
die schon jahrzehntelang ihren Glauben ganz konkret leben.  
Aber immer da, wo sich der Zweifel wie ein Schatten über unseren 
Glauben legt, können wir zu Gott kommen und ihn um Glauben 
bitten. So wie der Vater des kranken Jungen.  
Ein Jahr lang haben wir Zeit, die Worte der Jahreslosung immer 
wieder zu lesen oder zu hören und darüber nachzudenken:  
Wo wünsche ich mir, dass Gott wirkt wie an einem Senfkorn, das zu 
erstaunlicher Größe aufblüht und allem Zweifel Lügen straft? Amen. 
 
 


