Glauben heisst Vertrauen - Predigt zu Lukas 5,20

von Sylvia Minder

Glauben
Wir haben es im Einstiegsclip gesehen, dass Glauben mehr ist als das, was wir vermuten und für
möglich halten.
Eine Rechnung kann man nicht mit Glauben beantworten. Mein Mathelehrer hatte uns jeweils,
wenn wir sagten: „Die Rechenaufgabe ergibt glaube ich 17“ gesagt: ‚Glauben kannst du in der
Kirche, hier musst du es wissen‘.
Glauben ist auch mehr als nur etwas für wahr halten. Wenn wir das Glaubensbekenntnis
miteinander sagen, dann bekennen wir mehr als nur, dass wir diese Glaubenssätze richtig finden.
Glauben heisst: Jemandem glauben, nämlich Gott. Glauben heisst darauf vertrauen, dass die
Zusagen der Bibel auch für mich gelten.
Glaube ist der Glaube an einen Gott, der auch heute wirkt und handelt.
Wie geht es uns mit diesem Glauben?
Was, wenn Situationen im Leben eintreten, die unseren Glauben an Gottes Wirken erschüttern?
Was, wenn ich mitten in einer Katastrophe aufwache und nur noch einen Scherbenhaufen sehe?
Was wenn mir der Glaube fehlt, dass Gott ein Wunder tut und alles wieder wird wie vorher?
Ich erlebe eine Situation, bei der ich mich das manchmal wirklich frage: Glaube ich daran, dass
Gott heilend eingreifen kann?
Glaube ich, dass Gott die Situation im Griff hat? Vertraue ich, dass aus dieser schwierigen
Situation noch etwas Gutes hervorkommen wird?
In unserer Geschichte aus Lukas 5 begegnet uns ebenfalls Glaube.
17 Und es geschah an einem der Tage, als er im Beisein von Pharisäern und Schriftgelehrten, die
aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, lehrte und die
Kraft des Herrn bewirkte, dass er heilen konnte,
18 dass Männer auf einem Bett einen Menschen brachten, der gelähmt war. Sie versuchten, ihn
ins Haus zu bringen und ihn vor ihn hinzulegen,
19 und da sie wegen des Gedränges keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie
auf das Dach und liessen ihn mitsamt dem Bett durch die Ziegel hinab mitten vor Jesus hin.
20 Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, dir sind deine Sünden vergeben.

Als Jesus ihren Glauben sah
Es wird nicht viel über diese Männer gesagt, die den Gelähmten zu Jesus brachten. In meiner
Vorstellung sind es immer vier an der Zahl. Aber der Text sagt einfach, dass Männer einen
Gelähmten trugen.
Waren es Freunde des Kranken? Oder Verwandte? Und was erwarteten sie von Jesus? Was war
das für ein Glaube, den Jesus da sah?
Der Glaube dieser Männer, ich nenne sie Freunde, bestand offensichtlich darin, dass sie ihr
Vorhaben nicht so rasch abbrachen. Auch dann nicht, als sie wegen des Gedränges keine Chance
sahen, ihren Freund vor Jesus zu bringen. Dieser Glaube war einfallsreich. Sie stiegen auf das
Dach und begannen, das Dach abzudecken. Oft bestanden diese Dächer damals aus einem
Geflecht von Zweigen, die über Dachbalken gelegt wurden und die mit Schlamm verkleidet waren.
Hier ist die Rede von Ziegeln, die sie wegheben konnten. Auf jeden Fall haben sie einige
Anstrengungen unternommen, um ihren Freund zu Jesus zu bringen. Mitsamt der Liege wurde der
Gelähmte sorgfältig hinuntergelassen, wahrscheinlich mit Seilen.

Hier kommt Glaube zum Ausdruck. Der Glaube daran, dass dieser Rabbi aus Nazareth sich ihrem
gelähmten Freund zuwenden wird. Ob sie an eine Heilung dachten, wird nicht gesagt, ist aber
anzunehmen. In den Versen vor unserer Geschichte wird berichtet, dass sich die Nachricht von
Jesus und seine Heilkraft in Windeseile in der Gegend ausbreitete und viele Leute zu ihm kamen,
um von ihren Krankheiten geheilt zu werden. (Lukas 5, 15).
Und wie stand es um den Glauben des Gelähmten selbst? Von ihm wird gar nichts berichtet. Wir
lesen nichts darüber, ob es sein eigener Wunsch war, zu Jesus gebracht zu werden. Vielleicht hat
er die Männer auch bezahlt für diesen Transport? Die Geschichte erzählt, dass Jesus ihren
Glauben sah. Den Glauben der Freunde, evt. den Glauben des Gelähmten inklusive.
Was dann geschah, ist eine ziemliche Überraschung. Der Gelähmte wird (noch) nicht geheilt,
sondern Jesus sagt einfach: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. (V.20) Und daraus
entspinnt sich danach eine Diskussion, ein Streitgespräch mit den Schriftgelehrten und Pharisäern
über die Vollmacht, Sünde zu vergeben und über die Vollmacht von Jesus selbst. Am Ende erfährt
der Gelähmte auch noch die körperliche Heilung und darf fröhlich mitsamt seiner Liege das Haus
verlassen.
Ich möchte heute nicht den gesamten Text auslegen, sondern bei der Frage rund um diesen
Glauben bleiben.
Hier begegnet uns ein Glaube, der etwas Grösseres erwartet. Etwas, das unmöglich zu sein
scheint. Und ein Glaube, der in Verbindung mit Jesus, mit Gott Dinge, Menschen, Umstände
verändert.
Glauben wir, dass auch in unserem Leben Veränderung von Umständen möglich werden, wenn
Jesus handelt?
Glauben wir daran, dass Dinge nicht unbedingt so bleiben müssen, wie sie sind?
Und im Beispiel der Geschichte: Glauben wir, dass Menschen um uns herum durch unser
Vertrauen, durch unseren Glauben Jesu Wirken erfahren könnten?
Es wäre doch wunderbar, wenn wir solche Freunde für andere sein könnten, indem wir sie voll
Vertrauen in Jesu Nähe brächten.
Jetzt sehen wir einen Filmausschnitt, in dem wir von Menschen hören, wie sie durch Gott
Veränderung in schwierigen Umständen erlebt haben und wie sie dann selber zu Hoffnungsträgern
für andere geworden sind. (Film: Glauben heisst vertrauen, Compassion…bis Min. 11.04)
Die beiden Beispiele zeigen, dass Gott auch da, wo es wenig Hoffnungsvolles gibt, Menschen
verändert werden. Schön finde ich, wie sie danach selbst zu Lichtern für andere geworden sind.
Der Bibeltext für heute und dieser Filmausschnitt fordern uns heraus. Wir können uns folgenden
Fragen stellen:
Vertrauen wir Gott, dass er in unserem Leben und im Leben unserer Freunde Hoffnung schenkt,
Wege öffnet oder Versöhnung gelingen lässt?
Wo oder in welchem Lebensbereich hast Du den Glauben und das Vertrauen auf Veränderung, die
Gott wirken kann, verloren?
Wo und in welche Situation hinein möchtest Du wieder neu glauben und vertrauen, dass Gott
heilend oder verändernd eingreift?
Wir nehmen uns Zeit, um über diese drei Fragen nachzudenken.

STILLE

Wir werden heute bei den Mitteilungen auf unseren Glaubenskurs hinweisen. Wir führen ihn erneut
durch mit diesem Glauben, dass es in unseren Reihen Menschen gibt, die wie die Freunde des
Gelähmten, einiges in Bewegung setzen.

Die sich selbst in Bewegung setzen. Und glauben und vertrauen, dass Jesus noch vielen
Menschen in unserem Umfeld begegnen will.
Und er begegnet auch uns selbst und lädt uns ein, ihm trotz aller Fragen und Zweifel zu vertrauen.
Er geht uns voran auf dem Weg zum Ziel.
Jörg Zink hat Glauben mit folgendem Bild beschrieben.
Glauben heisst,
solange das Ziel nicht erreicht ist, unterwegs sein. Was der Glaubende hat, was er weiss, was er
besitzt, das hat er auf dem Wege, und er hat es so, wie man auf einem langen Weg zu Fuss
überhaupt etwas haben kann. Er hat nicht alle Wahrheit, aber soviel, wie er unterwegs braucht. Er
weiss, wo das Ziel liegt und was (oder wer) ihn dort erwartet. Er braucht nicht alle Geheimnisse zu
kennen, er muss nicht alle Rätsel lösen. Er muss nur wissen, auf wen er zugeht und wie er die
nächste Strecke Weges bewältigt. Ihm ist nicht aller Sinn erschlossen, aber so viel, wie er
unterwegs braucht. Er muss nicht erkannt haben, warum die Welt sich dreht und warum Gott sie
schuf. Er darf aber vertrauen, dass seinem Weg einen Plan zugrunde liegt – und dass von ihm nur
die kleine Treue verlangt ist, auf dem Weg zu bleiben.“ Jörg Zink
Und zu glauben. Amen.

-Zitat Jörg Zink in: Die Bibel – Aufatmen mit Gott, S. 1579

-Der Filmclip «Glauben heisst Vertrauen»: wurde lanciert vom Schweizer Hilfswerk
«Compassion»
www.filmgottesdienst.de/glauben-heisst-vertrauen
Mehr Infos zu Compassion auf
www.compassion.ch
Compassion will Kinder aus Armut befreien im Namen Jesu

Segenszuspruch
„Den Glauben leben heisst, sein ganzes Leben in die Hände Gottes zu legen,
besonders in schwierigen Augenblicken.“ (Papst Franziskus)
«Der Gott der Hoffnung aber
erfülle euch mit aller Freude im Glauben,
dass ihr reicher werdet an Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen Geistes.»
(nach Römer 15,13) AMEN
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