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Was uns unbedingt angeht
Ist es uns nicht aus der Seele gesprochen, das Wort, das die Apostel im heutigen Evangelium an den Herrn richten: "Stärke unseren Glauben!"? Ist es nicht die zentrale Bitte, die wir Menschen in unserem Leben artikulieren, vielleicht oft unbewusst, ungerichtet und auf manchmal für uns selbst unkenntliche Weise? Denn ohne Glauben, ohne die Grundausrichtung auf etwas, was größer ist als wir und uns unbedingt angeht, können wir nicht leben. Wir würden an Lebensmut und -kraft verlieren und schließlich an uns ersticken. Insofern zielt die Bitte der Apostel auf etwas absolut Lebensnotwendiges: "Stärke unseren Glauben!".

"Ich glaube, hilf meinem Unglauben!"
An dieser so kurz und schlicht formulierten Bitte fällt jedoch bei genauerer Betrachtung einiges Erstaunliche auf.
Auffälligkeit Nr. 1:
Offenbar haben die Apostel, wenn sie sich selbst als bedürftig erleben, uns etwas voraus. Immerhin haben sie "Glauben", auch wenn dieser nach ihrem Empfinden nicht sehr groß ist. Wir dagegen erleben uns oft und gerade dann, wenn es darauf ankommt, als glaubenslos. 
Auffälligkeit Nr. 2:
Die Apostel wenden sich an Jesus mit der Bitte um Stärkung ihres Glaubens. Sie wissen also, dass es nicht in ihrer Macht steht, aus eigener Kraft und Anstrengung heraus ihren Glauben stark zu machen. Das schafft kein Mensch.
Auffälligkeit Nr. 3:
Aber: Die Apostel haben den Glauben, dass der Herr ihren Glauben stärken kann. Damit zeigen sie überraschenderweise eine Haltung des Vertrauens, die in einem Spannungsverhältnis steht zu ihren eigenen Worten. Es ist dieselbe zerrissene Haltung, die der Vater des besessenen Knaben herausschreit: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" (Mk 9,24). Können wir nicht in diesen Worten auch unser eigenes Hin- und Hergerissensein zwischen Glauben- und Vertrauenwollen und der Angst vor diesem Schritt ins Ungesicherte erkennen?
Auffälligkeit Nr. 4:
Die Apostel empfinden ihren Glauben als schwach, und das, obwohl sie das Privileg haben, ständig in der Nähe Jesu zu sein, der ihnen doch ein Leben in größter Gottesnähe vorlebt. Was sollen da erst wir sagen, die wir diese unmittelbare Erfahrung mit Jesus nicht haben? Ist es für uns nicht ungleich schwerer, überhaupt zum Glauben zu finden? 

Der kleine Glaube ist groß ...
Wie fällt nun die Antwort Jesu auf diese Bitte der Apostel aus, die doch auch die unsere ist? Einleitend heißt es bei Lukas: "Der Herr a b e r sprach". Kündigt dieses "Aber" nicht schon etwas Überraschendes, Unvermutetes an? Und in der Tat: Jesus entspricht ihrer Bitte - aber nicht, indem er ihnen sozusagen im Handumdrehen einen felsenfesten, unerschütterlichen Glauben verleiht. Er tritt ihrer Verzagtheit, ihrem Gefühl der Unzulänglichkeit ihres Glaubens entgegen mit der Versicherung, dass auch ihr schwacher Glaube unendlich viel bewirken kann. "Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn ..." Er sagt: "So g r o ß wie ein Senfkorn", nicht etwa, wie man angesichts der Winzigkeit dieses Samenkorns erwarten würde, "so klein wie ...". Damit würdigt er unüberhörbar ihren scheinbar so geringfügigen Glauben als etwas, in dem, allem Augenschein zum Trotz, unbändige Wachstumskräfte und Entwicklungsmöglichkeiten zum Licht drängen.

... und radikal ...
Und dass er die Apostel ermutigt, bestätigt die Entfaltung dieses gleichnishaften Bildes: "dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, und er würde euch gehorchen." Selbst ein winzig kleiner Glaube entfaltet eine riesengroße Kraft und macht das Unmögliche möglich. Das Bild kann man wörtlich nehmen. Denn was heißt Glaube letztlich anderes als in Berührung zu kommen mit dem Grund, in dem alles wurzelt, aus dem alles erwächst, der alles trägt und erhält? Wenn ich glaube, dringe ich bis zu diesem Wurzelgrund vor, bin ich "radikal" im ganz ursprünglichen Sinne. Dann rühre ich an die innere Mitte, von der alles ausgeht, von der aus alles bewegt wird.

... und ordnet neu
Aus dieser Berührung heraus beseitigen sich dann ganz von selbst unüberwindlich scheinende Hindernisse und Hemmnisse, Festgefahrenes kommt in Bewegung, Widerstände weichen: Der Maulbeerbaum reißt sich von alleine aus und versetzt sich ins Meer. Die Dinge verlieren ihre Relevanz, ihr Gewicht, ihre Macht; oder, richtiger gesagt: Ich, der ich ihnen, den eigentlich Nichtigen, diese Wichtigkeit überhaupt erst verliehen habe, entziehe sie ihnen wieder, indem im Glauben das Schwergewicht meines Lebens von ihnen weg dorthin verlagert wird, wo das Wesentliche, der Urgrund, das Bleibende ist, zu dem mein Leben immer schon hindriftet, auch wenn ich mich wie die Apostel als sehr kleingläubig oder vielleicht sogar ungläubig erlebe.

Kleines Senfkorn Hoffnung
Das ist der große Trost, die große Bekräftigung dieses Evangeliums: Gerade da, wo wir uns schwach, z u schwach fühlen, wo wir in uns nur ein ganz kleines "Glaubensfünklein" spüren oder vielleicht auch nur eine Sehnsucht nach so etwas wie Glauben, Getragenwerden, Beheimatetsein, da bereitet sich Großes vor. Wir entdecken das allmählich, unmerklich, aber mit großer Kraft, wenn es darauf ankommt, wenn es knüppeldick kommt, wenn es hart auf hart kommt. Der schwache Glauben verleiht uns Flügel.
Um das Gedeihen dieses Kleinen, Anfänglichen, dieses "Senfkorns" bitten wir in einem schönen Lied:
Kleines Senfkorn Hoffnung,
mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich pflanzen,
dass du weiter wächst,
dass du wirst zum Baume,
der uns Schatten wirft,
Früchte trägt für alle, alle,
die in Ängsten sind?
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