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Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn!
An die Apostel!
"Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn!", mußten sich die engsten Vertrauten Jesu von ihm sagen lassen. Die Apostel verteidigen sich nicht. Im Gegenteil, sie wissen, daß ihr Glaube nur ein winziges Pflänzchen ist, deshalb baten sie Jesus: "Stärke unseren Glauben!"
Wie schaut es mit den Aposteln, den Vertrauten Jesu und auch mit uns selber heute aus? Ist die Versuchung nicht groß, zu denken, daß was ich an Glauben habe reicht aus für meinen Leben? Ist es notwendig, in hunderten von Seiten zu dokumentieren, was wir nicht alles glauben, wie toll unser Glaube nicht ist? Inhaltlich ist das Glaubensgut der Kirche sicher gereift, ausgefaltet worden, aber ist unser Glaube deshalb schon größer als ein Senfkorn?
Woher dann all die Angst, die Streitereien, die kleingläubigen Ausgrenzungsversuche? Warum müssen wir uns immer noch an Dogmen festhalten anstatt beide Hände freizuhaben um den Nächsten zu umarmen?
Wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn!...
Aber!
Aber wir tun doch alles, gehen jeden Sonntag in die Kirche, spenden fleißig, helfen wo wir können, versuchen unsere Kinder christlich zu erziehen,... wir sorgen uns doch um die Einheit im Glauben, um den Fortbestand der Kirche, um die Reinhaltung der Lehre, um die Verbreitung des Glaubens,...
Was wir als Kirche und die kirchlichen Organisationen leisten, im Bereich der Nachbarschaftshilfe, der Caritas, der Mission und der Glaubensverkündigung ist sicher großartig. Aber Leistung ist etwas, das beim Glauben nicht zählt. Glaube hat eine völlig andere Dimension, er ist in keiner "Leistung" meß- oder zählbar, nicht einmal in Rosenkranzkilometern.
Vieles was gläubige Menschen oft ganz selbstverständlich tun, bleibt im Hintergrund, ohne Dank wird manchmal nicht einmal bemerkt. Unnütze Sklaven, die nur ihre Schuldigkeiten tun, die ihre Leistung erbringen, damit die Glaubensbilanz stimmt? Solange wir im Leistungsdenken verhaftet bleiben - ja.
In einer Geschichte wird erzählt, daß ein Missionar, zu einem Mädchen, das seinen kleinen Bruder in den Armen trug, sagte: "Kind, du bist noch so jung und trägst eine so schwere Last auf deinen Schultern!" Das Mädchen schaute ihn verwundert an und antwortete: "Ich trage keine Last, ich trage meinen Bruder!"

Last oder Bruder
Die Dimension des Glauben ist nicht die der Leistung, sondern die der Liebe. 
Menschen, die aus ihrem Glauben heraus für andere da sind, sich einsetzen, Zeit und Energie zur Verfügung stellen, tun das nicht, weil sie sich einen Lohn dafür erwarten. Sie handeln, weil sie "müssen", weil lebendiger Glaube wirksam werden will, Berge oder Maulbeerbäume versetzen will. Wo Glaube nicht konserviert wird in Gesetzen, Büchern und Dogmen, wo wir darauf vertrauen, daß Gott es ist, der unseren Glauben stärkt und wachsen läßt, wo wir auf dem Weg bleiben und uns nicht auf unseren Leistungen ausruhen, dort entwickelt Glaube die Sprengkraft eines Senfkorns. Ein Senfkorn kann Steinmauern des Hasses und der Lieblosigkeit zum Einstürzen bringen, es kann Asphaltwüsten der Einsamkeit und Angst sprengen und Schutz und Geborgenheit bieten. Bitten wir Gott um so einen Glauben und handeln wir, weil wir aus Liebe handeln.
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