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Der Vergleich mit dem Sklaven weist uns den Weg, den uns Jesus führt, wenn auch wir bitten: Herr, stärke unseren Glauben! Es geht dabei nicht um die Fähigkeit, durch unseren Glauben unglaubliche und wunderbare Dinge vollbringen zu können. Es geht um das Eins-werden mit der göttlichen Kraft, die dem wahrhaft Glaubenden zuteil wird. 

Die Macht und die Ohnmacht des Glaubens
Die wahre Welt der Sagen und Legenden
In der Welt der Sagen und Märchen gibt es eine reiche Tradition von Geschichten über Menschen, die sich mit dunklen Mächten verbünden, um damit einen ungewöhnlichen Zuwachs an Wissen und Macht zu gewinnen. Als Preis ist dafür meist die eigene Seele zu bezahlen. Die bekannteste Gestalt dieser Art ist der Doktor Faust. Er schließt mit dem Teufel einen Pakt, um so zu höherer Erkenntnis zu gelangen. 
Diese literarischen Motive sprechen einen tiefen menschlichen Wunsch an: Wie könnte ich ohnmächtiges und unbedeutendes Wesen Macht und Ansehen gewinnen, sodass alle zu mir aufschauen und sich meinem Willen beugen müssen. 
Dass der Pakt mit dem Bösen nicht nur ein Phantasiegebilde ist, sondern auch real existiert und funktioniert, zeigt immer wieder die menschliche Geschichte. Machthungrigen Diktatoren wird jedes Mittel recht, um ihre Macht zu erhalten. Dafür streifen sie ihr Gewissen ab und verkaufen sie ihre Seele. Die Namen sind auswechselbar. In der jüngeren Vergangenheit hießen sie Hitler, Stalin, Pinochet, Saddam Hussein usw., um die bekanntesten zu nennen.
Weniger spektakulär verläuft es, wenn Menschen mit den positiven Kräften der Schöpfung, der Natur oder des Kosmos ein Bündnis einzugehen suchen. Auch auf dieser Seite gibt es eine reiche Überlieferung. Menschen bewirken Unglaubliches, wenn sie sich mit den guten Mächten verbinden.
Ähnlich wie bei den Sagen und Märchen sind viele Menschen geneigt, derartige Erzählungen - man nennt sie Legenden - nicht ernst zu nehmen. Man muss sie nur richtig lesen um zu entdecken, dass auch sie realistische Erfahrungen wiedergeben. Für mich ist es kein Zufall, dass im Umfeld von Menschen, die durch ihren Glauben und ihre Lebensgestaltung aus dem Glauben der Sphäre des Heiligen nahe kommen, verwunderliche und wundersame Dinge geschehen. 

Die Macht der Glaubenden
Diese Erfahrung steht wohl auch hinter dem Anspruch Jesu, den wir im Evangelium des 27. Sonntags im Jahreskreis lesen: �Wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen: Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanze dich ins Meer!, und er würde euch gehorchen.� Geläufiger noch ist die Rede Jesu vom Glauben, der Berge versetzen könne. 
Eine solche Macht zu besitzen ist auch heute noch verführerisch. Immer wieder versuchen Menschen, in den Besitz ungewöhnlicher Kräfte zu gelangen. Es muss ja nicht gleich ein ganzer Berg sein, der versetzt werden soll� Durch religiöse Handlungen und heilige Zeichen möchten sie das Böse bannen. Viele tragen nach dem Motto �nutzt �s nichts, so schadet �s nichts� eine Medaille oder ein Kreuz als eine Art Talisman mit sich, ohne sich der religiösen Tiefe dieser Zeichen bewusst zu sein. Andere schließen einen Pakt mit Gott nach dem Motto: Ich gebe dir�(Gebete, Geld, Opfer usw.), und du gibst dafür mir�(Gesundheit, Erfolg, Wohlstand usw.). Diese Haltung scheint zur Zeit Jesu vor allem im Umkreis der Pharisäer verbreitet gewesen zu sein. 

Der Weg zu solcher Macht
Auf die Bitte der Jünger �Stärke unseren Glauben!� hin, weist Jesus ihnen einen anderen Weg. Wer der Kraft des Glaubens teilhaftig werden will, muss klein werden und sich Gott unterordnen wie ein Sklave. Dieser kann nicht vor seinen Herrn hintreten und mit ihm wie mit einem Geschäftspartner Abrechnung halten. 
Vielleicht erahnen wir, was damit gemeint sein könnte, wenn wir den Weg Jesu betrachten. Von ihm sagt der Apostel Paulus in einem hymnischen Gedicht, dass er Gott gleich war, aber nicht daran festhielt, wie Gott zu sein. Er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen ist. Wir könnten auch übersetzen: Gott hat ihm eine Macht verliehen, die größer als alle Mächte ist. Zusammengefasst wird dies im Bekenntnis: �Jesus Christus ist der Herr� (vgl. Phil 2,6-9). Dieser Weg der Erniedrigung und der Ohnmacht hat Jesus vorerst zum Opfer der Mächte des Bösen gemacht. Zugleich hat er aber damit die Mächte des Bösen überwunden. 
Der Vergleich mit dem Sklaven weist uns den Weg, wenn auch wir Jesus bitten: Herr, stärke unseren Glauben! Es geht dabei nicht um die Fähigkeit, durch unseren Glauben unglaubliche und wunderbare Dinge vollbringen zu können, und seien sie für einen noch so guten Zweck. Es geht vielmehr um das Eins-werden mit der göttlichen Kraft und Vollmacht, die von Gott kommt und die dem wahrhaft Glaubenden zuteil wird. 
Durch sie geschehen wundervolle Dinge. Das Leben der Heiligen ist voll dieser Wunder. Nur selten sind sie spektakulär. Wer die Schöpfung, die Welt, den Kosmos mit den Augen des Glaubens betrachtet, kann sie sehen und darüber staunen. Dieser Weg verlangt aber Ein- und Unterordnung in das, was Gott mit seiner Schöpfung vorhat. 
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