
Investiturpredigt  Katharina Rilling  über Lk 17,5-6  (15. S. n. Tr., V) 
 
Liebe Gemeinde, 
den Faurndauern brauche ich ja nicht zu sagen, wie wunderschön ihre Kirche ist. Sie genießen 
das ja schon und wissen, was Sie an ihr haben. 
Alle anderen, die heute zu Besuch sind und mitfeiern, staunen vielleicht –  
und Sie alle verstehen sicher, wie ich mich freue, heute auf dieser Kanzel zu stehen,  
als neue Pfarrerin hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, bei und mit Ihnen. 
Am Donnerstag kam ich hierher in die Kirche, stand in der Septembersonne in aller Ruhe da – 
und habe die Atmosphäre genossen. Und dann habe ich in der Seitenkapelle, gleich hier rechts 
von mir, eine Skulptur entdeckt. Sie heißt „dazwischen – Aufbruch“. Wie für mich aufgestellt – 
war mein erster Gedanke. Denn genau das ist mein Gefühl: Aufbruch – und dazwischen. 
 
Denn das Alte – Bad Waldsee - ist vorüber, und das Neue – Faurndau - beginnt erst. Ich bin 
dazwischen. Das zeigt die Skulptur – Sie müssen sie sich nachher unbedingt anschauen, und 
manche können vielleicht auch jetzt ein wenig hinüber spickeln:  
Ein dickes Stück Holz, das aufrecht auf dem Boden steht – es steht ganz fest da, und es steht 
für mich für das Alte, Bekannte. Und ein genauso großes Holz, in Schräglage darüber. Es sym-
bolisiert für mich das Neue, das sich erst noch austarieren, ausbalancieren muss. Dazwischen, 
als Verbindung, ein rotes Holz, das gefaltet aussieht, wie eine Ziehharmonika. Es wirkt beweg-
lich auf mich, obwohl es je eigentlich fest ist, und es hält die beiden Teile zusammen.  
 
Das Alte ist vorüber, das Neue beginnt – hier dargestellt als Übergang, nicht als Bruch. Denn es 
gibt etwas, das beides zusammenhält: Gott selbst, der uns begleitet. Seine Freude an uns und 
unsere Freude an ihm. Sein Reich, an dem wir bauen, hier wie dort – an vielen Orten, und doch 
verbunden. Rot wie die Liebe, das Herz und das Feuer – so ist dieses Verbindende. Eine le-
bendige Brücke. Ein einigendes Band – man kann es auf manche Weise deuten. 
Und so baue ich jetzt hier weiter – ganz konkret an diesem Gebäude, in dem ja eine Renovie-
rung ansteht, und im übertragenen Sinn in dieser Gemeinde, die fröhlich und lebendig ist – und 
gar nicht „renovierungsbedürftig“! Und doch gibt es natürlich auch hier etwas zu gestalten und 
auszubauen, weiterzubauen und aufzubauen  – und ich freue mich darauf, das mit Ihnen zu-
sammen zu tun. Gemeinsam nach dem zu fragen, was uns trägt im Leben, und was wir nach 
außen tragen wollen. Gemeinsam Glauben zu gestalten. 
 
Nach dem Glauben fragt auch der Predigttext, der uns für den heutigen 15. Sonntag nach Trini-
tatis vorgegeben ist, zwei  Verse aus dem Lukasevangelium. Ich lese aus Kapitel 17: 
Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! Der Herr aber sprach: Wenn 
ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 
Reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, und er würde gehorchen. 
 
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Jesus wirklich Humor hatte. Die kleine Episode unse-
res heutigen Predigttextes lässt das zumindest ahnen. Denn um auf so ein Bild zu kommen – 
dazu braucht es schon Phantasie und auch Humor! Man stelle sich vor, wie da ein riesiges Un-
getüm von Baum durch die Lüfte schwebt: Seine Äste streckt er weit von sich und mit seinen 
ausladenden Wurzeln, die das Doppelte von den Ästen messen, gibt er ein wirklich komisches 
Bild von einem Baum ab. Und so schwebt er Richtung Meer, um dort – ja, was soll er eigentlich 
dort, im Wasser? Vielleicht haben Sie sich das beim Zuhören auch schon gefragt. Vielleicht wa-
ren Sie irritiert! Oder Sie haben geschmunzelt. Bei denen, die Jesus damals zugehört haben, 
war das sicher genauso.  
Ein Senfkörnchen und ein Maulbeerfeigenbaum! Wir würden vielleicht sagen: Eine Mücke und 
ein Elefant. Also einfach unmöglich, verrückt… 
Das Senfkorn war damals sprichwörtlich, jedes Kind wusste, wie so ein Körnchen aussieht, 
nämlich wie „fast Nichts“, winzig und unscheinbar. 
Und auch den Maulbeerfeigenbaum kannte jeder. Er hat ein starkes Wurzelgeflecht, das ihn bis 
zu 600 Jahren in der Erde halten kann. Wer eine Maulbeerfeige pflanzte, musste mindestens 25 



Meter Abstand zum Brunnen des Nachbarn einhalten, weil die Wurzeln sonst den Brunnen ka-
putt gemacht hätten. Auf so einem Baum ließ es sich prächtig klettern, der stand wie eine Eins. 
Auf der einen Seite also: Der mächtig-starke Maulbeerbaum.  
Und auf der anderen Seite: Das winzige Senfkörnchen.  
Und dazwischen die Jünger mit ihrer Bitte: „Herr, stärke unseren Glauben!“ 
 
Ein starker Glaube – ja, das wär’s! Ein Glaube, der durch nichts zu erschüttern ist.  
Der Kranke gesund und Tote wieder lebendig macht. Der einen selbst - und andere gleich mit –  
durch das Leben und den Tod und durch alles Schwierige hindurchträgt. Ein Glaube,  
auf den man sich verlassen kann, und der dabei vielleicht sogar noch Eindruck macht.  
„Herr, stärke unseren Glauben!“ 
 
Ob Sie diese Bitte auch schon einmal gefühlt, gedacht oder ausgesprochen haben:  
„Hilf mir, Gott, dass mein Glaube stärker wird!“?  
Denn manchmal steht er ja wirklich auf wackligen Beinen…. 
Da wirft einen etwas aus der Bahn und man beginnt zu zweifeln.  
Da merkt man, dass Vorstellungen und Bilder, die einen bisher verlässlich getragen haben,  
auf einmal gar nicht mehr belastbar sind.  
Da brechen Sicherheiten weg – der Arbeitsplatz, die Beziehung, in der man glücklich war.  
Da spürt man Tag für Tag mehr, dass die Gesundheit ein zerbrechliches Gut ist – oder war…  
Da schaut manch einer vielleicht auch etwas deprimiert auf die Welt und fragt sich, wer denn da 
eigentlich am Werk ist und wie lange das noch so weiter trudeln kann.  
„Herr, stärke unseren Glauben!“ 
 
Was ist denn ein starker Glaube? Ist das einer, der die Welt bewegt und verändert? Der bei-
spielhaft ist und andere mitzieht? Der auf alles eine Antwort kennt?  
Ich glaube, manchmal beschleicht uns die Einschätzung, dass das ein starker Glaube ist.  
Und wir sehen vor unserem inneren Auge Menschen, auf die das zutrifft – jedenfalls scheint das 
für uns so, von außen. Menschen, die wir kennen. Oder Menschen, die Geschichte gemacht 
haben: Martin Luther King. Dietrich Bonhoeffer. Nelson Mandela. Wangari Maathai. 
Aber Achtung: Die Bitte um einen größeren Glauben hat auch eine dunkle Seite. Denn auf ein-
mal ersteht da etwas Großes und Eindrückliches, das einen  in den Schatten stellt.  
Und man selbst wird womöglich ganz klein vor so viel „Glaubens-Erfolg“ anderer. 
Wenn ich an diesem Punkt bin, dann könnte ich in den Worten Jesu hören:  
„Und ihr? Ihr habt nicht einmal einen senfkorngroßen Glauben!  Echt mickrig!“  
Aber will uns der Text das sagen? Worin liegt denn dann Evangelium?  
 
Ich wechsle den Blickwinkel. Jesus will uns hier ja nicht kleinmachen. Sondern: Mit seinem Bild 
vom Baum, der durch die Luft schwebt, der ver-rückt wird, nimmt er alles Ideale und Großartige, 
das man dem Glauben andichten könnte, auf den Arm und versenkt es im Meer: Nein, ihr 
braucht keinen stärkeren oder besseren Glauben! Lasst euch einfach ver-rücken! Lasst zu, 
dass der Glaube euch ver-rückt, raus aus den üblichen Einschätzungen und Beurteilungen, die 
ihr habt – auch über euch selbst.  
Dieser Energie möchte ich nachspüren, die da in diesem Bild steckt: Da geht es ums Bäume 
ausreißen. Und die Quelle davon – ist das winzige Senfkorn. Etwas so winzig Kleines kann eine 
solche Wirkung entfalten! Es kommt also gar nicht auf die Größe unseres Glaubens an, oder 
auf seine Unerschütterlichkeit. Sondern auf etwas anderes: auf den Mut, ver-rückt zu werden. 
Denn ver-rückt ist ja schon das, was glauben bedeutet: nämlich vertrauen, sich einlassen, sich 
hineinwerfen – in die Arme Gottes, ins Leben. Ob schwach oder stark, belastbar oder zaghaft, 
lauter oder leise – es ist unser eigenes  Sich-Einlassen, unser Glaube, der ist, wie er ist, der 
sich nicht größer, aber auch nicht kleiner machen braucht.  
Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern den Glauben an Gottes Größe und Weite.  
 
Dann können wir ver-rückt werden.  
Dann können wir Bäume ausreißen – als Einzelne, als Gemeinde, als Kirche.  



Nicht, weil wir so toll sind oder uns das vornehmen, sondern weil wir für möglich halten,  
dass auch aus dem Kleinsten etwas entstehen kann. Weil sich da Möglichkeitsräume öffnen,  
weil das Mut macht, unerschrocken und unkonventionell zu denken. Dann hören wir am Bäu-
me-Ausreißen nicht die Mühe und die müden Arme, sondern das Lustvolle und Überraschende, 
wenn nicht alles am angestammten Platz sein muss, wie es immer war.  
 
Dann haben wir als Kirche keine Angst, kleiner zu werden, sondern trauen uns zu denken – 
und womöglich auszusprechen -, dass auch eine Kirche, die auf Senfkorngröße geschrumpft 
ist, noch Bäume ausreißen kann. Das erspart uns nicht das Nachdenken und Vorsorgen und 
Planen – aber es gibt Gelassenheit und Kreativität.  
Wir können neu fragen, wo Kirche heute gebraucht wird, wo sie in der Welt, in der Gesellschaft 
ihre Stimme erheben soll. Für mich zum Beispiel bei der Frage, ob unser Land Zuwanderung 
noch mehr begrenzen will oder nicht vielleicht in größerem Umfang Flüchtlinge und  Bürger-
kriegsflüchtlinge aufnehmen soll und kann…  
Ob Familie wirklich nur aus Mama-Papa-Kind bestehen kann, um Familie zu sein – oder ob wir  
gerade als Kirche schöpferisch und angstfrei mit unterschiedlichen Lebensformen umgehen… 
Ob es gut ist, laut nach Frieden zu rufen und gleichzeitig – leise - gute Geschäfte mit Rüstungs-
exporten zu machen… 
 
Was sind die Fragen an uns als Gemeinde?  
Da möchte ich vorsichtig sein, denn noch ist mir die Faurndauer Gemeinde nicht so vertraut,  
und ich möchte und werde noch viel in Erfahrung bringen und lernen, um Beziehungen zu se-
hen und Herzensangelegenheiten zu erkennen. Aber heute möchte ich schon fragen: 
Was ist unsere Aufgabe für das Dorf, für die Stadt, in der wir leben?  
Für welche Projekte haben Sie sich bisher und werden wir uns in Zukunft einsetzen –  
spirituell, diakonisch, politisch?  
Wie können wir Glauben erfahren und einander im Glauben stärken?  
Wo ist das Gemeinsame, das trägt, und wo ist das Unterschiedliche, das bereichert?  
Wie können wir ausdrücken, was uns trägt und zusammenhält, in einer zunehmend säkulareren 
Welt, die nicht mehr selbstverständlich die kirchliche Sprache spricht? 
 
Und als Einzelne? Wo und wie lassen wir uns ins Leben locken?  
Wie lassen wir uns stärken – uns und unseren Glauben? Für mich als Geistliche Begleiterin 
heißt das natürlich: im Hören auf Gott, im Gebet und in der Stille, allein oder begleitet – 
um immer mehr zu unserer eigenen Kraft zu kommen. Damit die Stimmen in uns,  
die uns kleinmachen wollen, leiser werden, und wir immer deutlicher und lauter  
das Befreiende und Stärkende des Evangeliums hören. 
 
Übrigens müssen wir nicht jeden Baum ausreißen – wäre ja auch schade!  
Auf manchen dürfen wir auch klettern – so wie der Zöllner Zachäus das getan hat,  
damit er Jesus besser sehen kann. Das ist dann auch ein neuer Blickwinkel,  
aus dem man manches anders sehen kann.  
An manchen Baum kann man sich auch anlehnen – so wie es die Skulptur „dazwischen. Auf-
bruch“ zeigt: Das, was ich als das Neue definiert habe,das schräge Holz, ruht letztlich auf dem 
„Alten“, das sicher im Boden steht.  
 
Also nicht, dass Sie Faurndauer jetzt Angst bekommen, ich würde hier jeden Baum,  
der gut im Saft steht und Früchte trägt, ausreißen. Ich werde höchstens vor dem Pfarrhaus 
noch ein paar Äste abschneiden, um besser auf die Kirche schauen zu können!  
Ansonsten werde ich mich gerne an den einen oder anderen Stamm anlehnen,  
gießen und hegen, was wächst – und mich freuen:  
an unserem Senfkornglauben, auf die gemeinsame Zeit –  
und darauf vertrauen, dass Gott uns alle immer mehr ins Leben lockt. 
Amen.  
 


