
Andacht   
 
 
Andacht zum Sonntag, 12. September 21 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein katholischer Bischof und ein bekennender Atheist gehen im Wien der 20er Jahre spazieren, als sich alle geistigen 
Strömungen dort trafen, und diskutieren. Der Atheist sagt zum Bischof: Und ich glaube nicht an Gott! Der Bischof antwortet: Das 
ist der Unterschied zwischen uns – ich glaube nicht einmal das! 

Seine Antwort heißt: Jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch hat „seinen Gott“. 

Nicht jeder Mensch glaubt an den Gott der Bibel, aber jeder Mensch glaubt. An sich selbst, an den Fortschritt, an das Schicksal, 
an eine höhere Macht. 

„Stärke uns den Glauben!“ bitten die Jünger Jesu in unserem heutigen Predigttext. Sie wissen eins: Ohne Glauben an den Gott 
unserer Vorfahren ist Leben nicht möglich – ohne Glauben und Vertrauen ist Leben nicht möglich. 

Glauben und Vertrauen haben die gleiche Bedeutung. Ohne Vertrauen kann ein Mensch nicht ins Leben gelangen. Das kleine 
Kind vertraut darauf, dass es das bekommt, was es zum Leben braucht. Bei Kindern ist der Glaube, z.B. an Mama und Papa noch 
unendlich groß. Sie wissen instinktiv, dass ihre Eltern für sie da sind, wenn sie einmal nicht weiterwissen. Sie werden ihnen 
helfen, die Probleme zu lösen, und wenn das nicht genügt, weil sie noch zu klein sind, werden die Eltern sich schon darum 
kümmern. Es wächst auf mit der Erfahrung: Wenn ich hungrig bin, bekomme ich zu essen, wenn ich müde bin, werde ich ins Bett 
gelegt, wenn ich friere, bekomme ich warme Sachen angezogen. 

Sie wachsen auf mit der Grunderfahrung: Was ich brauche, bekomme ich geschenkt. So lernen sie, dem Leben zu vertrauen, so 
lernen sie, zu glauben, dass das Leben – und damit der, der sie ins Leben gerufen hat - es gut mit ihnen meint. 

Kinder sind auf eine Weise geborgen in der Welt, wie wir Erwachsenen das nicht mehr sind. Man spricht von Urvertrauen. Auch 
ihr Glaube an Gott funktioniert noch auf diese Weise.  

Weil das so ist, vertrauen dann auch größere Kinder darauf, dass das Leben es weiter gut mit ihnen meint. Sie vertrauen sie 
darauf, dass sie freundlich aufgenommen werden, dass sie es schaffen, den Anforderungen standzuhalten. 

Als Erwachsener haben wir dann meistens schon die ein oder andere Krise erlebt, das hat auch unseren Glauben, dass das 
Leben/ das Gott es gut mit uns meint, vielleicht in die Krise geraten lassen oder im Gegenteil wir haben daraus gelernt, dass Gott 
für uns da ist und gerade in diesen Zeiten begleitet. Frei nach dem Motto „Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch 
nicht das Ende“. 

Ein Leben ohne Glauben und Vertrauen kann ich mir nicht vorstellen. Ein Leben ohne Orte, an denen Glaube gelebt und 
Vertrauen erfahren wird, kann ich mir nicht denken. Ein Leben ohne Kirchen ist für mich nicht vorstellbar. 

Der Schriftsteller Pascal Mercier schreibt in seinem Buch „Nachtzug nach Lissabon“: 

„Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. Ich brauche den Glanz ihrer Fenster, ihre kühle Stille, ihr gebieterisches 
Schweigen. Ich brauche ihren Anblick. Ich brauche ihn gegen das tückische Gift des Oberflächlichen und Gedankenlosen… Ich 
brauche die Fluten der Orgel und die heilige Andacht betender Menschen… Ich will die mächtigen Worte der Bibel lesen… Ich 
brauche die Heiligkeit von Worten, die Erhabenheit großer Poesie. All das brauche ich…. Eine Welt ohne diese Dinge wäre eine 
Welt, in der ich nicht leben möchte.“ 

Unsere Kirche hier ist nun keine altehrwürdige Kirche, sondern ist noch sehr jung für eine Kirche, trotzdem hat auch sie schon 
vieles gehört, gesehen und erlebt! Sie hat Menschen begleitet in Freude und Leid, in Liebe und Trauer, in schweren Tagen, wenn 
Not und Sorge da war, aber auch wenn Anlass zum Danken bestand!  

Ich hoffe auf eine offene Kirche, in der sich alle Menschen willkommen fühlen und Heimat finden können. Ob sie aus Weiche 
oder von anderen Orten auf der Welt kommen.  

Einmal besuchte z.B. ein junges Paar aus Frankreich die Friedenskirche. Die Großmutter des jungen Mannes stammte aus 
Weiche und sie hatte ihm von unserem Kreuz hier erzählt. Er wollte er unbedingt einmal mit eigenen Augen sehen. Darüber war 
ich sehr überrascht, aber ich habe mich auch gefreut, dass die Zwei sich zu uns auf den Weg gemacht hatten. Glaube verbindet! 
Sich auf den Weg machen, neu beginnen! Brücken bauen! 

Ein Leben ohne Aufbruch und Erneuerung ist für mich nicht vorstellbar. Aufbrüche zu neuen Wegen zeugen von der 
Hoffnungskraft des Glaubens.  

Auch die Kirche müssen gerade in diesen Tagen, wo vieles sehr eingeschränkt war, neu aufbrechen.  

Manchmal ist das natürlich anstrengend und schwierig, aber ich denke es lohnt sich. Wir sollten uns nicht damit abfinden, dass 
Dinge so sind, wie sie sind in unserer Welt. 



Wie sagt Jesus in den zwei Versen, die heute unser Predigttext sind (Lk 17,5-6): 

Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze 
dich ins Meer! und er würde euch gehorchen. 

Glauben kann Maulbeerbäume oder (wie ein Sprichwort sagt) Berge versetzen.  

Glaube kann Menschen und Dinge bewegen. Das haben Menschen zu allen Zeiten immer wieder bewiesen. Martin Luther King 
z.B. träumt von einer Welt, in der Menschen egal welcher Hautfarbe sie sind, gleich berechtigt nebeneinander leben und hat 
damit große Veränderung in den USA ins Rollen gebracht. 

Der Glaube kann uns bewegen und manchmal sogar Dinge, die vorher unmöglich erschienen möglich machen. Er gibt 
Selbstvertrauen. Glaube und Vertrauen sind eng miteinander verbunden. 

Glaube ist notwendig, um Dinge zu meistern und zu verändern. Glaube und Vertrauen sind lebensnotwendig für uns Menschen. 

Ein Leben ohne Humor kann ich mir ebenfalls nicht vorstellen. Humor gibt dem Glauben Leichtigkeit.  

„Humor hilft heilen“ – sagt Eckart von Hirschhausen und hat recht damit. 

Humor hat eine therapeutische Funktion. 

Es ist lösend und erlösend, wenn man über sich selbst und auch über seine Religion und ihre Eigenheiten lachen kann. Unsere 
Vorfahren im Glauben, die Juden, können das wunderbar: 

Ein Rabbi diskutiert mit seinem Sohn. Der Sohn sagt: Ich lasse mich taufen. Der Rabbi: Das kannst du nicht tun! Du kannst doch 
nicht die Traditionen und den Glauben unseres Volkes verlassen. Mühsam hat es beides bewahrt in zweitausend Jahren 
Zerstreuung und Verfolgung. Der Sohn: Doch, ich bin volljährig. Ich kann tun, was ich will. Ich lasse mich taufen. 

Daraufhin wirft sich der Rabbi in seiner Kammer auf den Boden, hadert mit Gott und ruft ihn an. Gott fragt: Was hast du? Der 
Rabbi sagt: Stell dir vor, mein Sohn will Christ werden! Da sagt Gott: Das ist mir mit meinem Sohn genauso gegangen. Der Rabbi: 
So, und was hast du gemacht? Gott: Was werd‘ ich gemacht haben – ein neues Testament! 

Ein Leben ohne Humor, 

ein Leben ohne Aufbruch und Erneuerung, 

ein Leben ohne Glaube! 

– das ist für mich nur schwer vorstellbar und ich hoffe, auch für Sie auch. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.  

Amen.  

Mit herzlichen Grüßen auch von Pastorin Heike Baran 

 

Ihre Pastorin Simone Schulze-Kösterke 

 


