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Senfkörnchenvertrauen 
Predigt am 12. September 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
15. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Gestern besuchte ich eine Tagung der Kantonalkirche BL, die den Titel trug: Caring Communi-
ties. 
Das heisst auf Deutsch ‘sorgende Gemeinschaften’. 
Die Kirche soll sich überlegen, was sie für einen Beitrag leisten kann, damit unsere Gemeinschaft 
wieder sorgsamer, umsorgender und fürsorglicher werde. 
Das ist doch eigentlich ein Skandal, denn seit Jahrtausenden zeichnet sich die Kirche doch just 
dadurch aus, dass sie sich für die Schwachen, Randständigen und Ausgegrenzten engagiert – also 
für das Wohl von möglichst Allen. 
Das trifft sicher an vielen Orten und für ganz viele Phasen in der Geschichte der Kirche zu. 
Aber es gab immer auch Rücksichtslosigkeit, Machtbesessenheit und Skrupellosigkeit in den 
kirchlichen Strukturen – leider bis auf den heutigen Tag. 
Die Schwierigkeit einer jeden Institution, sei es eine Bank, ein Parlament oder eine Kirche, sind 
die Menschen:  S i e  fällen Entscheidungen,  s i e  lassen Unliebsame links liegen,  s i e  bedienen 
sich schamlos an fremden Geldern oder instrumentalisieren die Macht zu ihren persönlichen 
Gunsten. 
Wenn also davon die Rede ist, das Parlament habe dies oder jenes entschieden, dann waren das 
Menschen. Wenn sich die evangelischen Kirchen der Schweiz für die ‘Ehe für Alle’ aussprechen, 
dann haben das Menschen entschieden. 
 
Nur, so wie sich die Welt Mitte September 2021 präsentiert, scheint es dringenden Handlungsbe-
darf zu geben: Es müssen sich fundamentale Dinge ändern. Aber glauben Sie daran, dass solches 
in nützlicher Frist geschehen wird? 
Ich hege meine Zweifel, weil die Zeit drängt und zugleich die Interessen der einzelnen in viel zu 
vielen Bereichen viel zu weit auseinander liegen. 
Und dann lese ich im Lukas-Evangelium die folgenden zwei Verse: 
 
5 Und die Apostel und Apostelinnen sprachen zu Jesus: ‘Stärke und den Glauben!’ 6 Er 
aber sprach: ‘Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkörnchen, dann würdet ihr zu diesem 
Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich im Meer wieder ein – und er 
würde euch gehorchen.’ (Lk17, 5-6) 

 

Amen. 
 
Liebe Zuhörende und Mitdenkende 
 
Das Senfkorn war zu Jesu Zeiten etwas vom Winzigsten, was die Menschen in ihrem Alltag zu 
sehen bekamen. Dieses Ausmass an Glauben würde also reichen, um einem Baum die Verpflan-
zung ins Meer zu befehligen. 
Das ist eine mehr als faustdicke Übertreibung, die Jesus seinen Freundinnen und Freunden zu-
mutet. Sie ist schlicht absurd. 
Zwar verständlich aber ebenso problematisch ist die Bitte der Freund*innen Jesu, er möge ihren 
Glauben doch bitte stärken. 
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Wie soll so etwas gehen? 
Etwa mit dem einen oder anderen Wunder oder mit spektakulären Heilungen? 
Das haben die Jünger*innen ja alles schon miterlebt. Und dennoch sind sie Kleingläubige geblie-
ben. 
 
Aber warum wird hier etwas derart Winziges als Symbol für den Glauben herangezogen? 
Ich meine, es geht hier um ein Geschenk, um eine Gabe. 
Der Volksmund spricht manchmal davon, wie gut es doch sei, noch einen Funken Hoffnung 
oder Verstand in sich zu verspüren. Also trotz aller Widrigkeiten noch etwas in sich zu spüren, 
dass sich aufrichtet, sich gegen drohende Unbill auflehnt – und das einen Hauch von Ruhe und 
Geborgenheit zu verbreiten vermag. 
Bei dieser Gabe, bei diesem Geschenk handelt es sich für mich um das Ur-Vertrauen. Unsere 
Grosseltern oder Eltern nannten es Gottvertrauen. Ein Vertrauen in das Leben schlechthin. Das 
äusserte sich in abgegriffenen Wendungen wie ‘Es kunnt scho guet.’ 
‘Es kommt gut’ rechnet damit, dass dieses Gute nicht allein von meinem Tun oder Lassen ab-
hängig ist. Es gibt noch andere Kräfte, die da wirken. Und darauf darf getrost vertraut werden. 
Wenn sich also immer mehr Gräben zwischen uns Menschen auftun, dann sind wir gut beraten, 
alles in unseren Kräften Stehende dafür zu tun, sie wieder zuzuschütten. Und gleichzeitig möge 
ein Senfkörnchen kleines Vertrauen in uns spürbar sein, das sich darauf verlässt, es werde gelin-
gen. 
Mit einem derart winzigen Vertrauen darin, es werde gut, lassen sich wohl weder Berge versetzen 
noch Maulbeerbäume verpflanzen. 
Aber es lässt uns wagen, zu leben. 
Und das sollen wir. 
Denn zu leben bedeutet, sich den ständigen Veränderungen bis zu einem gewissen Grad einfach 
hinzugeben. 
Wenn wir also ein Ur-Vertrauen in die Wirkmacht des Lebens in uns verspüren, dann ist dies die 
Grundlage, auf der all unser Denken und Handeln steht. 
Ein Ur-Vertrauen in die Wirkmacht des Lebens so klein wie ein Senfkorn. 
Das würde reichen. 
Es würde reichen, unsere Wiesen, Wälder, Bäche und Seen als Kostbarkeiten zu sehen, die wir 
schützen müssen. 
Es würde reichen, uns von einem rücksichtslosen und nur auf Gewinn hin orientierten Wirt-
schaftssystem zu verabschieden, weil wir erkannt haben, dass wir uns und diesen Planeten damit 
zu Grunde richten werden. 
Es würde reichen, einander Sorge zu tragen und Anteilnahme zu schenken ohne Angst davor zu 
haben, ausgenützt oder belächelt zu werden. 
Der Boden für grundlegende Veränderungen ist in uns gelegt. Doch er ist winzig klein. 
Wagen wir es, diesem Winzling zu vertrauen – dann werden Berge weichen, Gräben zugeschüttet 
und Mitmenschlichkeit siegen. 
Beginnen wir noch heute damit, dies zu wagen. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


