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„Wäre euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn“

Freundschaft oder Knechtschaft?
„Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt.“ (Joh 15:15) Diese Worte sind uns vertraut. Sie tun gut. Einen Jesus, der solche Worte für uns hat, können wir akzeptieren. Mit so einem Jesus können wir leben; denn wir spüren Jesus liebendes Herz und unser Bedürfnis nach einem gesunden und ausgeglichenen Leben, das nicht unwesentlich durch stabile und vertrauensfördernde Beziehungen ermöglicht wird.
Und wie fühlen wir uns beim Satz „Ihr seid nur Sklaven, die ihre Schuldigkeit zu tun haben“? Kaum zu glauben, dass ein solcher Satz ebenfalls von Jesus stammt. Er passt so gar nicht zu unserem Jesusbild. Deshalb empfinden wir Unbehagen und einen Widerspruch zwischen beiden Aussagen! Was ist nun wahr?! Sind wir Freunde oder Sklaven?
Es liegt nahe, diese Spannung zu Gunsten der Freundschaft auf zu lösen. Aber wäre das nicht eine zu einfache Lösung? Müssten wir nicht eher fragen, was möchte Jesus mit dem Vergleich vom Sklaven vermitteln?

Unsere Berufung als Geschenk
Eines ist auffallend: Jesus, ein Mann, der vor sozialer Ungerechtigkeit nicht die Augen schließt, vielmehr für deren Beseitigung eintritt, verliert kein Wort darüber, dass es Unrecht ist, jemanden zum Sklaven zu machen. Er greift diese Tatsache auf, um seinen Jüngern zu verdeutlichen, welche innere Einstellung für die Nachfolge notwendig ist. Es geht ihm darum, klar zu machen: „Ihr habt von Gott das Geschenk der Berufung empfangen, stellt also nicht Fragen nach eurer Belohnung. Vergesst nicht, als Berufene seid ihr meine Freunde und ich bin bei euch alle Tage!“
Empfinden wir unsere Berufung zum Christ-sein als Geschenk? Bei dieser Frage werden wir uns nicht immer leicht tun, eine positive Antwort zu geben. Manchmal spüren wir eher den Last- als den Geschenkcharakter. Ich denke an die bedauerlichen und traurig stimmenden kirchlichen Vorkommnisse der jüngeren Zeit. In solchen Stunden braucht es Mut und Zuversicht. Jesus würde sagen: „Es braucht Glauben!“

Ein kleines Senfkorn genügt
Der Glaube hilft, dass der Geschenkcharakter unserer Berufung nicht durch Sorgen und Ängste verblasst und seine Kraft verliert. Jesus verlangt von seinen Jüngern keinen Riesenglauben, nur ein Senfkornglauben - das genügt! Ein kleines Senfkorn, das verhindert, von Sorgen und Ängsten zu sehr geknechtet werden!
Jesus ist sich sicher, so ein kleines Senfkorn beeinflusst die Lebensgestaltung und spiegelt sich im Alltag wieder; so ein kleines Senfkorn überwindet die Kluft zwischen Spiritualität und Alltag. Glaube lässt sich nicht auf den Kirchgang reduzieren. Er ist zu wertvoll. Die Enge der Kirchenmauern schützt ihn, schränkt ihn aber auch ein. Der Glaube möchte raus, unseren Alltag wandeln, uns eine neue Qualität des Lebens schenken.
Das Wissen um den Geschenkcharakter der Berufung zum Christ-sein bildet die Basis für die Gewissheit: Jesus will uns als Freunde, nicht als Knechte.
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