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Wir sind „Sklaven“ Gottes
Ein Glaube so groß wie ein Senfkorn
Das heutige Evangelium gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten Teil bitten die Jünger Jesus um Stärke für ihren Glauben. Ich bin überzeugt, diese Bitte hat Jesus gefallen. Er reagiert mit einer großen Zusage: Schon der Glaube – so groß wie ein Senfkorn – vermag Wunder zu wirken. Sein Beispiel vom Maulbeerbaum darf man sicher nicht wörtlich nehmen; es ist ein Bild, das den Jüngern bestätigen soll: Euer Begehren um einen starken Glauben ist wunderbar. Ihr werdet erleben, welche Taten schon winziger Glaube bewirken kann. Das garantiere ich euch – ich, Jesus.
Der zweite Teil stellt eine Belehrung Jesu dar über das richtige Handeln aus dem Glauben. Es soll geschehen wie ein Sklavendienst.
Hintergrund seiner Erklärung ist für Jesus das jüdische Denken, in dem die Jünger aufgewachsen sind und das sie wohl auch nicht – kurz und bündig – wie ein Hemd ablegen können. Zur Zeit Jesu und seiner Jünger waren jüdische Glaubensvorstellungen geprägt vom Lohn-Denken: Ich halte die religiösen Gesetze und Vorschriften ein, ich tue Gutes, und damit verdiene ich mir bei Gott einen Lohn. Gegen dieses Leistungsdenken und Handeln mit Gott will Jesus deutlich Stellung beziehen. Gott ist kein Händler. Er gibt von sich aus mehr als gerechten Lohn. Und auch dort, wo Mühe und Wirken keinen sichtbaren Erfolg haben, muss niemand glauben, Gott habe sich von ihm abgewendet.

Ein anderer Lohn
Jesus möchte die Jünger dazu bewegen: Lasst einmal das Lohndenken völlig beiseite. Lebt aus eurem Glauben, der euch zu Großem befähigt und verhaltet euch in eurem Handeln wie Sklaven. 
Einen guten Sklaven zeichneten drei Dinge aus: 
	Erstens: Er führte in Treue und Zuverlässigkeit den Willen seines Herrn aus und nicht den seinen.
	Zweitens: Ihm lag das Ansehen seines Herrn am Herzen und nicht das eigene Ansehen.

Drittens: Als Sklave stellte er keine Ansprüche. Wenn sein Herr ihm Güte und Wohlwollen angedeihen ließ, war das ein Geschenk, dessen Ausmaß und Umfang der Herr allein bestimmte.
Mit dieser Vorgabe zu christlichem Handeln stellt Jesus das jüdische Denken fast auf den Kopf. Annehmen kann dieses Leitbild – das ist Jesus klar, aber das will er ja auch gerade bei den Jüngern erreichen – nur der, der seinen Glauben stark macht oder stärken lässt in der Überzeugung: 
	Ich vertraue darauf, dass Gott das Beste für mich will. Darum werde ich mich in Treue und Zuverlässigkeit an ihn und seine Weisungen halten.
	Mein Wirken, Leben und Handeln sollen Gott zu Ehren und Ansehen bringen und nicht auf mein Ansehen ausgerichtet sein.

Ich glaube daran, dass Gott – im Gegensatz zu manchem Sklavenhalter – mir großzügig seine Güte und sein Wohlwollen schenkt. Ich muss mit ihm nicht in Lohnverhandlungen treten. Außerdem ist alles, was Gott schenkt, immer Geschenk, auf das niemand ein Anrecht hat. Umso mehr will ich mich jedesmal neu über Gottes Gnade und Segen freuen und seine Liebe auskosten.
Wer so lebt, wer vor allem immer wieder die Güte und Liebe Gottes auskostet, wird spüren, wie viel Kraft ihm sein Glaube gibt, Gutes zu tun, ohne nach Lohn zu schielen.

Ehrenamtliche Tätigkeiten 
Gute Beispiele hierfür finden wir unter den Männern und Frauen, Jugendlichen und Senioren, die in unzähligen Gemeinden unseres Landes oder in der Welt ehrenamtlich arbeiten und wirken, ohne im Geringsten nach Lohn zu fragen. Sie besuchen Kranke, betreuen ältere Menschen, helfen Schulkindern bei ihren Hausaufgaben, arbeiten in Suppenküchen, sozialen Projekten oder Heimen, schenken ihre Zeit, ihr Herz und zahlen oft noch die entstehenden Unkosten aus eigener Tasche.
Wie vieles gäbe es auch in unserer Gemeinde nicht, wenn nicht freiwillige, unbezahlte Helfer immer wieder einspringen würden, um die Gemeinde lebendig zu erhalten. Wie viel Liebe, Wärme, frohe Atmosphäre würde in den Familien fehlen, wenn es nicht zigfach den fasst selbstverständlichen Einsatz ohne Lohn in ihnen gäbe. Gerade dort, wo Menschen bei ihrem Einsatz nicht an Lohn denken, wird ihr Wirken oft von einer wohltuenden Wärme und Herzlichkeit begleitet, die wohl nur ihnen oder besonders ihnen eigen ist.

Unmögliches wird möglich
Und wie vieles Unmögliche wird möglich, wie viele Berge werden versetzt oder Bäume verpflanzt – um im Bild des heutigen Evangeliums zu bleiben -, weil in diesen Menschen ihr Glaube – und sei er nur so groß wie ein Senfkorn – lebendig ist. Von außen sieht man es ihnen nicht an, aber in ihrem Herzen wächst ihr Glaube kraftvoll wie das Senfkorn. Und wie die Vögel sich auf den zweigen der Senfkornstaude wiegen, so wiegen sich – wieder bildlich gesprochen – jene in der Liebe derer, die oft in schlichter, unauffälliger Art ohne Lohnanspruch fröhlich und hingebend Nachfolge Jesu leben. Ihr Verhalten gleicht genau dem, was Jesus mit dem Beispiel des Sklaven und seiner Art zu dienen den Jüngern ans Herz legen will.
Niemand von uns kann ohne jeglichen Lohn, ohne Einkommen leben. Im wirtschaftlichen Bereich ist es völlig in Ordnung, dass wir einen angemessenen Lohn für unsere Mühe und Arbeit erwarten, ja gegebenenfalls sogar einfordern. 
Daneben aber gibt es den Bereich des Glaubens. Ihn sollen, dürfen und können wir ausfüllen wie treue Sklaven, die wissen, wie sehr sie von Gott Beschenkte sind und dass ihr Handeln aus dem Glauben Wunder-Bares hervorbringen kann.
Gesellen wir uns zu den „Sklaven“ des Glaubens. Erleben wir die Wunder und das Wunderbare, das auch unser Glaube hervorbringen kann, selbst wenn er nur so groß wie ein Senfkorn ist.
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