
Vom Glauben 

Schriftlesungen vor der Predigt 

Wir hören vier Texte aus dem Markusevangelium, in denen der Glaube jeweils eine zentrale Rolle 

spielt: 

Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er 

wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, 

nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter 

gebracht; vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches 

Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus 

sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner 

Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn, 

deine Sünden sind dir vergeben!« (Mk 2,1-5) 

 

Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Wir wollen ans andere Ufer fahren!« Sie 

schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit 

ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los; die Wellen 

schlugen ins Boot, und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des 

Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: »Meister, macht es dir nichts aus, 

dass wir umkommen?« Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See: 

»Schweig! Sei still!« Da legte sich der Wind, und es trat eine große Stille ein. »Warum habt ihr 

solche Angst?«, sagte Jesus zu seinen Jüngern. »Habt ihr immer noch keinen Glauben?« (Mk 

4,35f.) 

 

Und als Jesus im Boot wieder ans andre Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge 

bei ihm, und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge, mit Namen Jaïrus. 

Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den 

letzten Zügen; komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin 

mit ihm. (…) Als er noch redete, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Deine 

Tochter ist gestorben; was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte nicht auf das, was 

da gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur! (Mk 5,21ff.) 

 

Jesus zog weiter und ging in seine Heimatstadt; seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er 

in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie: »Woher hat der Mann das alles? Was 

ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist, und wie kommt es, dass solche Wunder durch 

ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von 

Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns?« So kam es, 

dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen: »Ein Prophet gilt nirgends so 

wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie.« [Und weil 

sie nicht an ihn glaubten] konnte Jesus dort keine Wunder tun; nur einigen Kranken legte er die 

Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. (Mk 6,1-6) 

 



Predigt 

Wir haben das gerade in der Schriftlesung gemerkt: es häuft sich, wenn wir schauen, wie oft Jesus 

über den Glauben spricht. Und ich lege noch eine weitere Stelle dazu. In Markus 11 sagt Jesus zu 

seinen Jüngern: „Habt Glauben an Gott! Ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg hier sagt: 

›Heb dich empor und stürz dich ins Meer!‹ und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, 

sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch: Wenn 

ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch 

erfüllt werden, was immer es auch sei.“ (Mk 11,22-24) 

Dass von Gott her übernatürlich Gutes in unserem Leben geschieht – Wunder, Eingreifen, 

Heilungen, Gebetserhörung – scheint zu einem wesentlichen Teil daran zu hängen, ob wir 

„Glaube“ haben oder nicht. Das ist … herausfordernd. Und wirft unter anderem die beiden 

wichtigen Fragen auf: Was um alles in der Welt ist eigentlich dieser Glaube? Und wie kann ich auf 

diese Weise glauben?  

Ich habe keine fertigen Antworten, aber verschiedene grundlegende Gedanken dazu: 

1. Vorsicht! Wir müssen uns davor hüten, Glaube zu einer Gott manipulierenden Technik 

werden zu lassen. Oder zu einer mentalen Leistung, die darin besteht, dass wir uns 

beständig eine möglichst große Wunder-Fähigkeit Gottes einreden. Glaube ist auch keine 

himmlische Währung mit der wir uns Wunder und Gebetserhörungen bei Gott kaufen 

können.   

Denn Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Glaube bedeutet „Vertrauen“. Wenn Glaube bei 

Jesus an vielen Stellen als Vorbedingung für das Empfangen von himmlischen Wohltaten 

genannt ist, dann geht es um die Frage: habe ich genügend Vertrauen? Habe ich genügend 

Herzens-Zutrauen zu Gott? Kann  und will ich Gott glauben, was er von sich sagt und was 

er mir in den Worten der Bibel verspricht? 

2. Vertrauen zu Gott (wie auch zu anderen Menschen) können wir nicht auf Knopfdruck im 

Herzen maschinell herstellen: Vertrauen ist Beziehungssache. Vertrauen muss wachsen. 

Nur dort, wo wir über längere Zeit in einer intensiven, persönlichen Beziehung leben (egal 

ob zu Gott oder einem Menschen), kann sich Vertrauen entwickeln.   

Glaube ist also eine Frucht, die sich aus unserer Beziehung mit Gott entwickelt. 

Glaube entsteht da, wo Gott Beziehung zu uns lebt – und wir die Beziehung zu ihm 

erwidern. Glaube entsteht da, wo wir auf Gott, auf Jesus Christus schauen und ihn anbeten. 

Glaube entsteht da, wo wir Gott beim Wort nehmen und mit einem Vertrauensvorschuss 

entsprechend handeln. Und Glaube entsteht, wenn wir erleben, dass Gott handelt, dass 

Gott tatsächlich liebevoll und zuverlässig ist, dass er zu uns steht und sich um uns kümmert. 

Glaube wächst also auch aus der Erfahrung eines Lebens mit Gott. 

3. Die prägnanteste Definition von Glaube finden wir im Hebräerbrief: „Der Glaube aber ist 

eine Wirklichkeit [Verwirklichung] dessen, was man hofft; ein Überführtsein von Dingen, die 

man nicht sieht.“ (Hebr 11,1)  

a) Lassen Sie uns das nacheinander anschauen: „Der Glaube ist eine Wirklichkeit/ 

Verwirklichung dessen, was man hofft.“ Glaube und Hoffnung sind also nicht dasselbe. Was 



ist der Unterschied? Hoffnung verschiebt das göttliche Wirken auf die Zukunft: wir hoffen, 

dass Gott in Zukunft dies oder jenes tun wird. Glaube ergreift das, was Gott hier und jetzt 

für uns hat. Ein Beispiel für sinnvolles Hoffen finden Im Buch der Offenbarung in Kapitel 21. 

Dort heißt es mit Blick auf die Ewigkeit: „Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her 

sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne 

von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei 

noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“ Das hier Beschriebene will 

erhofft werden: es steht ausdrücklich noch aus. Mit den meisten Zusagen der Bibel aber 

verhält es sich anders: sie sollen nicht für die Zukunft erhofft werden, sondern im Hier und 

Jetzt ergriffen werden. Ein paar Beispiele: „Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine 

neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!“ (2. Kor 5,17). 

Oder „Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen, und ihr gehört zu seinem heiligen Volk.“ 

(Römer 1,7). Oder: wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in 

euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?“ (1. Kor 6,19). 

Oder: „Und Jesus sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.“ (Mt 28,18). 

Bei all diesen Zusagen sollen wir nicht hoffen, sondern glauben. Wir sollen sie ergreifen und 

entsprechend denken, handeln und vertrauen. Wir sollen diese Dinge zu unserer 

Wirklichkeit machen und aus dieser geglaubten Realität heraus unser Leben gestalten. „Der 

Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft.“   

b) „Der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.“ Alles, was wir gerade 

als Beispiele gehört haben (=> dass wir eine neue Schöpfung sind, dass Gott uns liebt, dass 

in uns Gottes heiliger Geist lebt, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat), sind 

Wirklichkeiten, die wir mit unseren natürlichen menschlichen Fähigkeiten nicht erkennen 

können … und die bisweilen ganz massiv unserer Erfahrung widersprechen. Selbst wenn 

wir schon lange Zeit von Herzen Christ sind, merken wir manchmal absolut nichts davon, 

dass wir geliebt sind. Es gibt Zeiten, in denen wir uns schmerzhaft fragen, was um alles in 

der Welt bitte an uns neu sein soll und warum wir von der Gegenwart des Heiligen Geistes 

in uns so wenig spüren. Es gibt Zeiten, da beten wir tapfer, aber die Machterweise Jesu 

bleiben aus. Wenn wir von unseren eigenen natürlichen Fähigkeiten und Erfahrungen 

ausgehen, müssen wir zu beinahe allem, was in der Bibel steht, sagen: Die Botschaft hör 

ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ Erst wenn Gott uns diese geistlichen 

Wirklichkeiten im Herzen einleuchten lässt, erst wenn er uns erleuchtete Augen des 

Herzens schenkt, erst wenn Gott uns mit dem, was wir nicht sehen können, überführt, 

entsteht Glaube. 

4. Aus eigener Kraft können wir also nicht glauben – wir brauchen immer Gott und seinen 

Heiligen Geist dazu. Heißt das, dass wir also selber überhaupt nichts dazu tun können, dass 

unser Glaube wächst?  

Im Römerbrief, Kapitel 10, schreibt Paulus: „Der Glaube kommt aus dem Hören der guten 

Botschaft, die gute Botschaft aber aus dem Wort Christi.“ (Römer 10,17). Glaube entsteht 

also dann, wenn wir uns der Botschaft von Christus und den Worten Jesu selbst aussetzen. 

Glaube entsteht, wenn wir in der Bibel lesen, Predigten hören und gute Bücher über Gott 



und den Glauben lesen. Wenn wir uns umgeben mit Worten und mit Musik, die von Gottes 

Wirklichkeiten erzählen. Auf diese Weise „machen“ wir den Glauben nicht, aber wir setzen 

uns Gott auf eine Weise aus, dass dieser unseren Glauben wecken und stärken kann.  

 

Wenn Sie also im Glauben wachsen wollen, dann gibt es im Grunde immer nur die eine 

Möglichkeit: suchen Sie Gottes Nähe. Umgeben Sie sich mit Worten, die von Gott erzählen. Bitten 

Sie Gott, dass er Ihren Glauben stärkt. Haben Sie Geduld und bleiben Sie dran. Und geben Sie Gott 

einen Vertrauensvorschuss! Glaube bleibt im Letzten immer ein Sprung, ein Wagnis. Sie müssen 

sagen: „Ich vertraue dir hier, Gott! Ich vertraue dem, was ich in deinem Wort lese, mehr, als meiner 

Erfahrung und dem, was die Menschen um mich herum sagen.“ Es gibt keinen Glauben ohne 

dieses Wagnis. 

Dieses Wagnis, dieser Glaube aber lohnt sich. Denn der Glaube ist das Einfallstor für Gottes 

übernatürliches Handeln, mit dem er uns und die Welt um uns herum umgestaltet und sein Reich 

kommen lässt. Amen. 


