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TALK BEIM TURM-THEMA- VOM ZWEIFEL ZUM REIFEN GLAUBEN 
 

UWE DAHLKE – WWW.LIFEJOURNEYS.DE 
 
 
Immer wieder begegne ich  Christen, die von Zweifeln und Ängsten geschüttelt werden 
und sich dafür schämen und an ihrem Glauben zweifeln. Andere Christen erleben, wie 
langjährige Lehren und Dogmen über ihren Glauben erschüttert werden und scheinbar 
nicht mehr tragen und ihr Glauben ist im freien Fall . . . 
 
(PPF) Viele Christen sagen: „Ich glaube…“ Aber was sie meistens damit meinen 
ist der intellektuelle Glauben an Doktrinen und kirchlicher Lehre, es ist das 
verstandesgemäße Fürwahrhalten und Wissen über  theologische und 
biblische Glaubenssätze. 
Aber gerade Krisen zeigen uns, dass diese Form des Glaubens alleine nicht innerlich trägt 
und Frieden bringt und das Glauben mehr ist als „korrektes biblisches Wissen“ 
 
Echter Glauben hat immer eine Dimension des Unerklärlichen und Unbeweisbaren und 
fordert von uns ein Vertrauen, für das es keine Methoden, es zu kontrollieren gibt! 
 
Hier 2 Zitate zur Ermutigung und Hinführung in das Thema: 
(PPF) Das Wasser trägt . . .  
erfährt man erst außerhalb des sturmgepeitschten Lebensbootes! 
(Matth.14.25-31) 
 
Erst wenn man weiß was Angst ist,  
bekommt man Mut . . . 
Nur der ist wirklich mutig,  der seine Angst anerkennt und zu bezähmen lernt! 
 
Hier möchte ich ansetzen und trösten und ermutigen und mit dem Glauben dessen zu 
beginnen, der unser aller Vorbild ist . . . Jesus Christus. 
 
Bevor wir uns tiefer mit Jesus beschäftigen möchte ich auf ein großes Problem 
aufmerksam machen und das ist der gigantische Mangel an Wissen bei den 
meisten Christen, wer Jesus Christus wirklich ist. 
 
Gottes Wort sagt uns sehr klar, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist und 
bleiben wird.  
 
(PPF) 2.Kor. 5:19  Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. . . 
Johannes 10:30  Ich (Jesus) und der Vater sind eins. . . 
 
Was wir getan haben, in den letzten zwei Jahrtausenden, ist seine Menschlichkeit und 
unsere Teilhabe an seinem Wesen (Mensch & Gott) weitgehend auszublenden und ihn als 
himmlischen König auf einen Thron, weit von uns gesetzt . . . wir haben uns entschlossen 
IHN anzubeten anstatt IHM nachzuahmen und sein Leben als Blaupause für unser Leben zu 
verstehen. (Ihr werdet die SELBEN und GRÖSSERE DINGE tun als ICH . . . denn ich gehe zu 
meinem Vater und Euren Vater und lasse Euch als mein Leib zurück…(Paraphrasierung aus Joh,14.12) 
 
 In Christus aber, wurde Gott Mensch und erfuhr die Begrenzungen und Versuchungen 
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eines menschlichen Körpers ohne Ausnahme genau wie wir. Ich möchte dazu zwei Verse 
zitieren und sie kurz in ihrer Tiefe deuten. 
 
 
(PPF) Hebräer 2:18  
Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. 
Hebräer 4:15   
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben kann mit unsern 
Schwachheiten, sondern der versucht worden ist genauso wie wir, doch ohne Sünde. 
 
Bleiben wir jemand stehen für einen Moment überlegen was das konkret bedeutet! 
Jesus Christus, Gott der allmächtige der in das Fleisch gekommen ist, wurde versucht 
wie wir. 
 
Was ist eine Versuchung? 
Eine Versuchung zu einer Aktion ist spürbar, fühlbar messbar, sie berührt dich, sie zieht an 
dir, sie findet nicht einfach nur im Kopf statt. 
 
Im Klartext, Jesus hat alles womit du versucht wurdest, auch gespürt und erfahren, auch 
Sexualität, Jesus war nicht unterhalb des Bauchnabels gasförmig ein bekannter Prediger 
sagte einmal:“ Er hatte einen Penis!“ 
Damit will ich nicht sagen, dass Jesus in amourösen Abenteuer verstrickt war, aber er hat 
seine Sexualität mit absoluter Bestimmtheit gefühlt und ihren Zug verspürt. Dasselbe gilt 
für ALLE anderen körperlichen Versuchungen und Sehnsüchte. 
 
Versuchungen (negative) haben an ihm gezerrt, aber die Bibel sagt er hat ihnen 
widerstanden, weil er aus Gott gezeugt war. Aber er verspürte ihren Druck, ihre Gewalt 
und ihre Verlockungen. Er wusste wie sich das anfühlt! 
 
Und genau das macht ihn empathisch und zu einem warmherzigen Gott und 
Hohenpriester der mit uns mitfühlen kann und der helfen kann, wenn wir in unserer 
Schwachheit und Glaubenszweifel zu IHM kommen. 
 
Da ist kein Gott, der den Kopf schüttelt und sagt : Mein Kind ich verstehe dich nicht, 
wie kann man da und damit ein Problem haben? Sondern da ist ein Gott der mich 
in den Arm nimmt und sagt: Ich verstehe genau wovon du redest! 
 
Ich möchte uns kurz in jener Gründonnerstagnacht in der Jesus also Gott im Fleisch sich 
konfrontiert sah mit der Realität sein Leben am Kreuz als Zeichen der Liebe für uns alle zu 
geben. 
 
Schauen wir hier die Stunden an in denen er mit seinen Gottvertrauen „als Mensch“ 
kämpfte und von Ängsten geschüttelt wurde. . . Wo er eben nicht voller heroischen 
Glauben und vollchristlicher Sieger Arroganz fröhlich pfeifend auf seine Gefangennahme 
und Kreuzigung wartete …. 
 
(PPF) Lukas 22:41-44  
 Und er riß sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete  
und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir! Doch nicht mein, 
sondern dein Wille geschehe!  Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn.   
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Und er geriet in Todesangst und betete inbrünstiger; und sein Schweiß wurde wie 
Blutstropfen, die auf die Erde fielen.  
 
Was geschah hier? 
Gott erlebte „als Mensch“ eine herausfordernde Glaubenskrise und der Glaube war nicht 
einfach so locker, göttlich da. 
 
Wir lesen er riss sich los von seinen Freunden, wie gerne hätte Gemeinschaft gehabt, 
Zuspruch, Ermutigung, körperliche Nähe . . . 
Aber in Zeiten wie diesen will Gott dir alleine begegnen, weil er nur alleine dir helfen kann 
und nicht andere Menschen. 
Darum, in diesen Tagen erlebst du vielleicht auch, wie Menschen dich nicht trösten können 
oder ermutigen können, oder sie einfach gar nicht da sind und du vielleicht sauer auf sie 
bist…und Gott bist . . . 
 
Aber ich möchte sagen Gott dein Vater ist der Architekt dieser Einsamkeit in 
der Krisen er will das für dich ihm ganz alleine zumindest und bei ihm dein Mut 
deine Zuversicht und dein Trost findest und erfährst. 
 
Ja und dieses kein Selbstläufer, es ist ein Kampf ein Ringen und Gott weiß darum, denn er 
hat diesen Kampf selber in Jesus Christus gekämpft dort im Gethsemane. 
Dein Vater weiß, was Grauen, Furcht, Fluchtreflexe und Zweifel ist, denn er sie 
hatte selbst gespürt dort im Gethsemane. Darum lesen wir noch mal diese Verse 
 
(PPF) Hebräer 2:18  
Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. 
Hebräer 4:15   
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben kann mit unsern 
Schwachheiten, sondern der versucht worden ist genauso wie wir, doch ohne Sünde. 
 
Da ist ein Gott ein Vater im Himmel ein Heiland, der dich versteht, der Augenblicke des 
Zagens, Zweifels und tiefe Unsicherheit versteht. Da ist ein Gott, der deine Fluchtreflexe 
versteht ja selbst deine Vorwürfe, wo du IHN fragst „WO BIST DU GOTT???“ 
 

So entwertet dich nicht selbst, wenn du in Glaubenskrisen Angst hast, 
kleingläubig bist, weil momentan deine fromme Welt wie du sie kennst 

zutiefst erschüttert ist. Schäme dich nicht für deinen Kleinglauben, sondern 
komme, so wie du bist, vor ihm hin, denn da ist ein Gott Vater, der dich völlig 

versteht. 
 
Schauen wir nun auf ein paar Begebenheiten, die uns zeigen dass Glaube und Zweifel 
einander bedingen und das:  
 
Wer noch nie gezweifelt hat . . . Auch noch nie wirklich geglaubt hat! 
 
Wir alle kennen bestimmte Bibelverse, die den Zweifler als eine negative Persönlichkeit 
markieren der von Gott nichts erwarten kann . . . Lesen wir den bekanntesten Vers dazu: 
 

Jakobus 1:6-8   
Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer da zweifelt, der ist wie 
die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solcher Mensch denke 
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nicht, dass er etwas von dem HERRN empfangen werde. Ein Zweifler ist 
unbeständig in allen seinen Wegen.  

 
 
Im christlichen Schwarz/Weiß Glauben wird Zweifel oft „pauschal“ als etwas Negatives 
angesehen; und niemand möchte als Zweifler „geoutet“ werden. Gerade wenn es dann um 
die rein lehrmäßige Vermittlung von „Glauben“ als Methode geht, wird der Zweifel als 
negativer Widerpart gesehen und nicht als Weg, der zum authentischen Glauben führt. Ich 
rede hier auch nicht vom „Berufspessimismus“ wo negatives Denken und 
Selbstentwertung zur persönlichen Lebenshaltung geworden ist!  Hier sind grundlegende 
Änderungen in unserem Herzen nötig. Aber auch das ist ein Prozess und kein Event, indem 
man ein „do it your self-book Buch“ liest  z.B „In 7 Schritten zum vollmächtigen 
Glauben!“ 
 
Bevor wir weitergehen ein wunderbares ; tröstendes Zitat zu diesem Thema, von einem 
meiner Lieblingsautor Martin Schleske und seinem Buch: Der Klang-Vom 
unerhörten Sinn des Lebens  
 
Zweifel und Glauben 
Das wirklich schmerzhafte am Glauben sind die Zeiten der Gottesferne, in denen es scheint, 
als habe sich Gott uns völlig entzogen. Siehe Psalm 89.50 "Herr wo ist deine Gnade von 
einst?" 
 
Und dennoch werde ich meinem Glauben nicht erlauben, den Schmerz der Gottesferne 
dadurch zu überwinden, das mein Glauben zu einem unanfechtbaren Gesetz erstarrt, 
unantastbar, aber nicht mehr am Leben. Denn dem GESETZLICHEN Glauben fehlt der Mut 
zur Gottesferne, er ist unfähig zur Leere des Herzens . . . Solch ein Glauben, der mir nichts 
zumuten darf, ist nicht souverän! 
 
Er muss verbissen gegen Zweifel verteidigt werden und hält doch an Sicherheiten fest, die 
im Zweifel nicht tragen. 
 
Der Philosoph Miguel de Unamuno schreibt: 
Diejenigen die an einen Gott glauben, aber dies ohne Leidenschaft 
in ihrem Herzen tun, ohne Qual des Geistes, ohne Ungewissheit, ohne Zweifel . . .  
 
Der Zweifel kann eine Form des Glaubens sein, denn in ihm lebt der fragende Glauben, der 
darunter leidet, das manche Antworten ihn nicht mehr tragen, und der, weiß, das die 
Wahrheit, die sein Leben trägt, mehr ist als schablonenhafte Antworten, welche die 
(fromme) Ignoranz uns all zu schnell geben will. 
 
Der Zweifelnde hat keine Antworten, schon gar keine besseren, der Zweifler hat lediglich 
beschlossen, seinen Glauben nicht auf das dünne Eis der Ignoranz zu schicken. 
 
Darum ist in einem auf "Zweifelsfreiheit" bedachten Glaubensmilleu in Gemeinden und 
Gemeinschaften die Übermacht der Antworten stets größer, als das Recht der Fragen. 
Denn die Antworten blasen allzuoft zum Kampf - in der Regel gegen den Anderen! 
 
Ohnehin denke ich, das sich die wirklichen Fragen nicht intellektuell beantworten lassen. Sie 
beantworten sich durch das, was wir durchleben. 
Martin Schleske "Der Klang - Vom unerhörten Sinn des Lebens" S.231  
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In dieser Lektion wollen wir lernen, das vertrauender Glauben manchmal nur klein wie ein 
Senfkorn sein darf. um große Resultate hervorzubringen. 
 
(PPF) „Glaubenszweifel zu leugnen macht uns nicht stark, sondern deutlich 
schwächer“ 
 
Aber dorthin gelangen wir nicht (wie gesagt) durch ein paar „Glaubenslehren“ und 
Glaubensbücher oder Seminare, sondern durch ein Leben in Prozessen, des 
Hinfallens, Aufstehens, Hinfallens und Aufstehens in denen der Herr voller Geduld 
und Liebe “Vertrauen“ zu ihm aufbaut. 
 
Unser Vater weiß, dass wir alle aus unterschiedlichem Background 
herkommen und auch unterschiedliche Charaktere und Lebensprägungen 
haben.  
Wenn du in einem Elternhaus groß geworden bist, indem dein Vertrauen regelmäßig 
bewusst oder unbewusst enttäuscht wurde, ist es schwer einfach zu vertrauen, wie wenn 
du in einem Elternhaus groß geworden bist, indem bedingungslose Liebe, Güte und Treue 
vorgeherrscht haben. 
 
Deswegen sollen wir nicht auf den vermeintlichen Glaubenshelden schielen und 
wünschen, so zu sein wie er  . . . und auch nicht auf den anderen herabsehen, 
der vielleicht Gott noch nicht so vertraut, wie ich es kann. Unser Vater hat in den 
12 Aposteln auch die Vielzahl der menschlichen Charaktere erwählt (z.B Thomas den 
Zweifler) . . . und dies soll uns zuversichtlich machen, dass ER auch uns und unser 
Glaubensvertrauen vollenden wird . . . 
 
 
Schauen wir uns nun einige praktische Schritte zum Thema  
„Glauben und Vertrauen lernen“ an! 
 
(PPF) Lukas 17:5-6   
Und die Apostel sprachen zum HERRN: Stärke* uns den Glauben!  
Der HERR aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn und sagt zu diesem 
Maulbeerbaum: Reiß dich aus und versetze dich ins Meer! so wird er euch gehorsam sein. 
* prostithēmi  (vermehre) 
 
Die Frage der Jünger an Jesus ist eine Frage die bis heute nicht an Aktualität verloren hat. 
Es ist die Frage nach einem gangbaren Weg zu einem  „Mehr“ an Vollmacht . . .  
Wir könnten die Frage andersherum stellen und in aktuellem Deutsch würde das heißen: 
Jesus verrate uns deinen Trick, wie machst du das mit der Glaubens-Kraft? 
 
(PPF) Viele (Christen) suchen auch heute nach der optimalen Methode der 
Glaubensvermehrung . . . 
  
(PPF) Achtung:  
Diese Taten  enthalten geistliche Wahrheiten . . . aber wenn wir sie methodisch  losgelöst 
von Gnade und Liebe und Beziehung zum Vater praktizieren, werden sie zur Zauberei und 
zur puren Erfolgsmethode, die du in der Esoterik & positivem Denken auch findest! 
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Es ist interessant, dass Jesus diese direkte Frage nach dem Weg zu mehr Vollmacht nicht 
Methodisch  beantwortet, sondern sie sogar auf ein „Senfkorn“ reduziert. 
 
Jesus macht klar, dass es nicht um die „QUANTITÄT“ des Glaubens geht, also 
die Menge der Tricks, der Gesetzmäßigkeiten, sondern um etwas ganz anderes 
. . .  
 
Da ist eine Dimension des Glaubens die hat nichts mit Dir und deinen Werken oder deinen 
Vorleistungen zu tun, sondern allein mit der Güte, Gnade und Freundlichkeit unsres Vaters ; 
und mit Beziehung und kindlicher & bräutlicher Intimität! 
 
Was wir über Gott denken, bestimmt unser Bild, das wir über Ihn haben und das bestimmt 
unsere Glaubensaktionen und diese bestimmen was dann andere, die uns sehen und 
hören, über Gott denken. 
 
Lasst mich euch ein erstes Beispiel von Senfkornglauben geben . . . 
 
 
(PPF) Markus 9:23-24   
Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du könntest Glauben! Alle Dinge sind möglich dem, der da 
glaubt. Und alsbald schrie des Kindes Vater mit Tränen und sprach: Ich glaube, 
lieber HERR, hilf meinem Unglauben! 
 
Wie groß war der Glauben dieses verzweifelten Vaters? (think of it) 
 

Jesus selber eröffnet ihm zunächst, was möglich wäre, wenn er glauben/vertrauen 
könnte! Er tut es aber nicht als ärgerlichen Vorwurf, sondern als eine liebvolle 
Überführung welche Möglichkeiten ein tiefes Vertrauen in den Vater hervorbringen 
kann. 

 
In seiner Verzweiflung nun schreit der Mann:  
„Ich (will) glaube(n) hilf meinem Unglauben!“ 
 
Was wir hier sehen, ist eine Form des „Senfkornglaubens“ eines Glaubens der sehr klein ist,  
aber dennoch enorme Resultate hervorbringen kann . . .  
Nicht weil alle „Glaubenstechniken“ korrekt angewendet wurden, sondern weil unser 
himmlischer Vater, auch und vor allem ein Vater des Erbarmens und der Gnade  ist und 
er uns nicht nur erhört, weil wir diverse „Glaubenstechniken“ korrekt anwenden, sondern 
weil ER uns liebt auch in unserer Unerfahrenheit, Verzagtheit und Schwachheit. 
 
Das bedeutet nicht, dass er uns dort stehen lassen will, gewiss nicht! 
Aber es ist der Ort wo für viele vertrauender Glauben beginnt, sich in einem 
Prozess zu entwickeln! 
 
Worauf ich hinaus möchte ist der Umstand, das Glauben (Vertrauen) auch eine 
gewaltige Dimension der Gnade hat. 
 
Was das Herz dieses verzweifelten Vaters vor Gott auszeichnete war seine erschütternde 
Ehrlichkeit „Ich glaube . . . hilf meinem Unglauben“ 
 
Eigentlich ein Paradoxon ein Widerspruch . . . Dieser Mann wandte sich nicht enttäuscht ab, 
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er versuchte auch nicht verkrampft die Heilung seines Sohnes verbal zu proklamieren . . .  
(Ich glaube, ich glaube, ich glaube), er gab auch kein fettes Finanzopfer an Jesus . . .  
 

Er war einfach nur ehrlich  . . . und schrie sein Herz heraus . . .  
Ich will glauben, bitte Gott hilf mir dazu! 
 
Auf diesen Glauben antwortete der Vater in Jesus . . . 
Und ich nenne das „Glauben so groß wie ein Senfkorn!“  
Und dieser Glauben bewegt den Himmel! Dort fangen wir an zu glauben und zu 
vertrauen und halten das „Wenige“ was wir an Vertrauen haben, dem Vater hin 
und der Vater wird dieses Wenige vermehren und trainieren bis zum vollen 
Vertrauen! 
 
Was wir verstehen müssen ist . . . 
Da ist ein liebender Vater, der dein Herz ansieht und der durch all deine Unreife und 
dein geistliches Unwissen hindurch sieht . . . und ER erkennt den Senfkornglauben tief 
in jedem von uns und antwortet darauf, mit seiner liebenden und geduldigen 
Gnade . . . 

 
Lasst mich euch ein anderen Vers geben, der dieses Prinzip des Senfkornglaubens klar 
macht. Es ist die Geschichte des reichen Jünglings aus Markus 10.18-27 wegen der Zeit 
lesen wir nicht alles und ich erzähle es kurz . . . 

  
Da ist ein junger reicher Mann, der von Jesus wissen will wie er in das ewige Reich 
Gottes kommt. Jesus zählt ihm einige der 10 Gebote auf und der junge Mann 
erwidert . . . 
 
PPF (Markus 10:20-22 ff)    
Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. 
Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. 
Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz 
im Himmel haben, und komm und folge mir nach! Er aber wurde unmutig 
(verzweifelt) über das Wort und ging traurig davon; denn er hatte viele Güter. 

 
Diese Geschichte ist genauso voll von Paradoxa wie die erste . . . Da ist ein junger 
Mann, der den Weg in das ewige Leben sucht. Jesus spricht ihn auf das Halten der Gebote 
an  . . . und voller Kühnheit sagt dieser junge Mann: Das alles habe ich gehalten von 
Kindesbeinen an. 
 
Hoppla, halt mal . . . sagt nicht Paulus, dass alle gesündigt haben, dass keiner 
durch das Halten der Gebote in den Himmel kommt??? 
 
Aber was lesen wir im Vers:  
Jesu sah ihn an und gewann ihn lieb!!! 
 
Fragen wir uns hier schon mal und halten das fest: 
Wieso gewann Jesus ihn lieb, da ER doch erst recht wusste, dass kein Mensch 
die Gebote halten kann?  
 
Die  Antwort ist auch hier „Senfkornglauben“ . . . Jesus sieht etwas in diesem jungen 
Mann, er sieht durch die jugendliche Unreife, durch die Selbstgerechtigkeit und Schwäche 
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hindurch, in den Kern dieses jungen Mannes . . . und was er dort an „authentischer 
Sehnsucht, Gott zu gefallen“ sah . . . versetzte ihn in Liebe für diesen jungen Mann . . .  
 

(PPF) Merke:  
Gott sieht nicht auf das, was wir im Moment sind, ER sieht auf das was 
wir durch seine Gnade einmal sein werden! 

 
Die Geschichte geht weiter . . . Jesus lässt den jungen Mann nicht mit seiner falschen 
Einschätzung, dass er das ganze Gesetz gehalten hätte, alleine . . . er legt eine andere 
moralische Forderung oben drauf . . . 
 
Geh und verkaufe alles was du hast und gib es den Armen und folge mir nach! 
 
Der junge Mann knickt nun ein und geht entmutigt davon . . . aber wir lesen, dass nun 
selbst die Jünger zutiefst entsetzt sind . . . 
 

(PPF) Markus 10:24-27    
Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum 
und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen! Es 
ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich 
Gottes komme.  Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen 
untereinander: Wer kann dann selig werden? 
Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber 
nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott. 
 

Was Jesus hier mit dieser übersteigernden Forderung klarmacht ist:  
 
Kein Mensch kann durch das Halten von moralischen Geboten oder Geldgeschenken an die 
Armen erlöst werden.  Jeder hat in sich eine moralische Grenze über die er nicht springen 
kann, ohne das Gott ihm nicht durch Gnade hilft (Also für ihn springt) 
 
Die Jünger selber erschraken, weil sie genau verstanden, auch sie wären nicht bereit 
gewesen ihren gesamten Besitz zu verkaufen, denn sie alle hatten ihren Besitz nur 
temporär verlassen. Sie bemerkten, dass sie keinen Deut besser waren als dieser Jüngling 
und das auch der Glaube an die Erlösung nur Gnade ist und nicht eigene Leistung . . .  
 
Und so dürfen wir wissen, das was diesem Jüngling aus sich nicht möglich war, (Er es aber 
gerne wollte) Gott für eines Tages für ihn tun würde . . . Darum liebte ihn Jesus . . . 
ER sah den Tag an dem der Junge von Herzen kommen würde! 
 
Was hat persönliche Glaubensschwäche  mit Senfkornglauben zu tun! 
Wir alle können in Situationen kommen, wo uns unser Vertrauen in Gott im Stich lässt,  
aus was für Gründen auch immer! 
 

Unser Proklamieren funktioniert nicht, unser kühnes Bekenntnis ist hohl 
unser Vertrauen erschüttert und unsere moralischer Kontostand 
vielleicht im Minus . . . (Meine Erfahrungen im Umbau des CZK) 

 
Dies ist der Moment wo Gnade zum Glauben ins Spiel kommt und wir lernen dürfen, 
das vertrauender Glauben keine „spirituelle Methode ist“ die man mechanisch abspult! 
Sondern ein Vertrauen in die gewaltige Liebe, Güte und Treue des Vaters mit seinen 
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Kindern. 
 
(PPF) So viele Christen leiden hier und rennen wie ein Hamster im Laufrad in den 
Methoden des Bekennens, Proklamierens, Säens und was noch . . . um ein 
Ergebnis aus Gott zu pressen . . .  
 
Und was dabei völlig zerstört wird, ist das Bild des erbarmenden Vaters . . . der dich in den 
Arm nehmen will und sagt . . . Es ist gut . . . ich sehe durch dein Äußeres und dein 
Unvermögen hindurch, ich sehe dein Herz  und ich liebe dich dennoch und werde handeln . . 
. 
 
Wir müssen lernen, das Glauben nicht nur ein technisches System ist, sondern primär 
etwas  mit Beziehung zu tun hat, mit der Liebe und dem Erbarmen, das der Vater zu 
uns als Kinder hat. 
 
In unserem gefallenen Stadium sehnen wir Menschen uns nach Gesetzen die wir technisch 
verstehen und dann umsetzten können um dann daraus Resultate zu erzielen.   
 
Das ist der Fluch des Gesetzes! 
Darum gibt es und gab schon immer eine gesetzliche Variante des Glaubens 
um Erlösung, Heilung und Segnung zu erlangen. 
 
Es ist so leicht zu sagen:  
Gott gib mir die Regeln und ich spiel danach . . . und  dann gib mir meine gewünschten 
Resultate. Das ist was der reiche Jüngling dachte:  
Ich tue das und Gott gibt als Gegenzug ewiges Leben . . . aber Jesus zerstört dieses Denken 
und bringt Gottes Gnade und Leistung ins Spiel, wo wir nicht mehr können. 
 
„Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott“ 
  
Glauben aber ist zuallererst Beziehung und ein Verstehen, wer ich in den Augen des Vaters 
bin. 
Da ist eine Dimension des Glaubens die nicht berechenbar und methodisch wiederholbar 
ist.  
Da ist eine Dimension die uns auch trägt wenn wir schwach sind, wenn wir unsere 
Aufgaben nicht gemacht haben . . . wenn wir manchmal gar nichts fühlen und voller 
Verzweiflung und Misstrauen gegen ihn sind . . . 
 
Ich schließe mit meinem Freund Petrus 
Er war ein Mann wie viele von uns. Voller Vertrauen in seine Fähigkeiten und voller 
scheinbarer Gerechtigkeit . . . so voll, das er nicht wahrhaben wollte, das er Jesus 
verleugnen würde. 
 
Aber hört was Jesus ihm sagte. . .  
 
(PPF) Lukas  22:31-34   
Dann sagte der Herr: "Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch 
durchsieben zu können wie den Weizen.  Doch ich habe für dich gebetet, dass du 
deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und 
zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder!"   
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Petrus durchläuft die Erfahrung des Versagens, er erfährt die Grenze seines 
Glaubensvertrauens . . . die er nicht wahrhaben wollte . . . 
 
Nochmals . . . (PPF) 
„Glaubenszweifel zu leugnen macht uns nicht stark, sondern deutlich 
schwächer“ 
 
Aber Petrus lernt durch sein Versagen  . . . und wird dadurch später sogar fähig seine 
zahllosen Geschwister, die genauso straucheln werden, zu stärken und vor allem zu 
trösten, nicht aufzugeben, weil wir einem liebenden und geduldigen Vater dienen.  
 
Vertrauensvoll zu Glauben ist ein lebenslanger Prozess (trial & error) der durch Hinfallen , 
Aufstehen, Hinfallen , Aufstehen und immer wider neue Erfahrung der Güte des Vaters  zur 
Reife und Vollendung kommt und jene die diesen Prozess treu durchlaufen werden zu 
echten Vätern und Müttern in Christus, die andere trösten und ermutigen können . . und 
genau da werden wir hinkommen durch Vertrauen so groß wie ein Senftkorn! 
 
(PPF) Matth. 11.28 
Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht 
 
 
Ministrie 
Wo hängst du im Glauben fest –  
Wo brichst du unter der Last deiner „Glaubenstechniken zusammen“ 
Höre auf dich zu verstellen –  
Höre auf dich besser und akzeptabler zu machen –  
Lerne als geliebtes Kind zu empfangen auch wenn du nicht alles auf der reihe hast –  
Gott sorgt dafür das dein Glauben nicht aufhört 
Der Vater kennt deine Schwachpunkte bevor du ihn kennengelernt hast –  
Er ist niemals enttäuscht von dir 
 
Das Joch Jesu ist sanft und seine Lasten sind leicht 


