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DER WEG ZUR FREIHEIT TEIL 2 

 

 

Textlesung: Lukas 17, 3- 6 ELB 

Habt acht auf euch selbst: Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn 

zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm!  Und wenn er siebenmal 

am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht: Ich 

bereue es; so sollst du ihm vergeben.  

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Mehre uns den Glauben! Der 

Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet 

ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzele dich und pflanze 

dich ins Meer! Und er würde euch gehorchen. 

 

Einstieg: Senfkornglauben 

 wir brauchen nicht einen gewaltig großen Glauben  

 damit Gottes Kraft in unserem Leben wirkt 

 Jesus sagt: wenn ihr Glauben habt wie ein kleines Senfkorn… 

 

Beispiel: 

 als Jugendleiter ging ich mit Jugendlichen unserer Gemeinde im 

Sommer auf Freizeiten 

 einige Male fuhren wir mit VW-Bussen nach England auf das Faith 

Camp, eine Art Zeltstadt in XXL Format mit bis zu 5.000 

Teilnehmern 

 in einem Jahr war Hector Gimenez dort Hauptsprecher  

 eine der bekannteren Personen der argentinischen Erweckung der 

80er Jahre  

 wenn er Menschen segnete, legte er jeweils ein paar kleine 

Senfkörner in ihre Hände 

 um ihnen bildhaft zu zeigen, was es braucht, damit Gottes Kraft 

wirksam ist 
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 was braucht es, damit auch du mit Jesus gut durch deinen Alltag  

kommst? 

 du brauchst dazu keinen ganzen Berg an Glauben 

 ein Tropfen an Glauben wie ein Senfkorn macht schon den 

Unterschied 

 

o selbst wenn Ärger um die Ecke wohnen sollte 

o Bitterkeit unten an der Straße campieren 

o und Unversöhnlichkeit drei Häuser weiter lauern sollte 

 

 umgeben von alldem, wird dich dein Senfkornglauben an Jesus 

 aus allen möglichen Anfechtungen heraus bringen 

 

 was du braucht, ist Senfkorn Glauben 

 alles, was du brauchst, ist ein klein wenig Glauben an einen großen 

Gott 

 

Beispiel:  

 an dem Abend, als Jesus mich mit 19 Jahren fand 

 und ich zum ersten Mal als Erwachsener wieder betete 

 hatte ich nur einen kleinen Bruchteil von Gott erfahren 

 kam mir vor wie ein kleiner Junge, der wieder von vorne zur Schule 

gehen musste 

 aber mein junger, kleiner Glaube machte von Anfang an einen 

großen Unterschied in mir 

 
 
 
 

Spannung:  Glaube, der Bäume versetzt? 
 

 Jesus sagt:  

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem 

Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzele dich und pflanze dich ins Meer! 

Und er würde euch gehorchen. 
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 an anderen Stellen im Evangelium spricht Jesus von einem Berg, 

der durch Glauben versetzt wird 

 ein Berg von Hindernissen, der  sich vor dir auftürmt, kann durch 

Glauben an Gottes Möglichkeiten versetzt werden 

 Glaube, der Berge versetzt, ist bekannter 

 

 aber hier in Lukas 17 ist es ein Baum, der versetzt wird 

 Glaube, der Bäume versetzt? 

 Jesus, was meinst du damit? 

 Ich bin froh, dass du das fragst  

 

 Lukas 17 beginnt damit, dass Jesus über Achtsamkeit auf sich 

selbst spricht  

 Jesus spricht darüber, dass andere Menschen dich schlecht 

behandeln können 

 und das nicht ohne Reaktionen in dir bleibt 

 wie kannst du trotzdem frei von Bitterkeit und Unversöhnlichkeit 

leben? 

 wie kann ich positiv bleiben in Bezug auf die Menschen um mich 

herum? 

 wie bleibe ich vergebungsbereit? 

 selbst wenn ich derselben Person siebenmal am Tag vergeben 

müsste? 

 

Habt acht auf euch selbst: Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn 

zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm!  Und wenn er siebenmal 

am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht: Ich 

bereue es; so sollst du ihm vergeben. 

 

 daraufhin sagen die Apostel zu Jesus : Mehre uns den Glauben! 

 mehre uns den Glauben, damit wir imstande sind, einen solchen 

Lebensstil zu leben 

 wie komme ich hin zu einem Lebensstil, der vergebungsbereit 

bleibt ? 

 der immer wieder frei wird von Ärger und nicht bitter wird? 
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 Jesus sagt zu ihnen: 

 

Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem 

Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzele dich und pflanze dich ins Meer! 

Und er würde euch gehorchen. 

 
Erarbeitung: im Glauben ausräumen 

 
 ein Baum ist etwas, das langsam wächst 

 Jahr um Jahr zieht sich ein neuer Wachstumsring ins Holz 

 wie manche Dinge, die langsam in dir und mir wachsen 

 und sich ausbreiten wollen 

 sie fangen klein in uns an  

 dann schlagen sie Wurzeln  

 und ziehen ihre Kreise  

 

 Jesus vergleicht innwendige Lebensprozesse mit einem 

Maulbeerbaum 

 ein Maulbeerbaum hat eine ausgesprochen tiefe und verzweigte 

Wurzelstruktur 

 wie das, was wir so leicht mit uns herumschleppen können 

 auch tiefe Wurzeln in uns hinein graben kann 

 

o Enttäuschungen 

o Ärger  

o Unvergebenheit 

o Bitterkeit 

 

 

 Wenn ein Maulbeerbaum mal im Garten steht, ist er schwer wieder 

los zu bekommen 

 selbst wenn man ihn am Erdboden absägt, schlägt er wieder aus 

 weil du nur das obere, sichtbare Stück erwischt hast 

 aber das untere, verborgene System ist noch da 
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 so kann es auch mit den Dingen in unserem Lebensgarten sein 

 die du und ich gerne verändert hätten 

 es braucht eine echte Wurzelbehandlung, um bleibende 

Veränderung und mehr Freiheit zu erfahren 

 wenn die Wurzeln tief geworden sind, kannst du das sichtbare 

Stück nicht einfach absägen, um das Problem zu lösen 

 denn du sägst nur die sichtbare Auswirkung eines darunter 

liegenden Systems ab 

 bis zu 12 m hoch kann ein Maulbeerbaum werden 

 aber imposanter an Größe ist der Teil des Baumes, der unterirdisch 

gewachsen ist 

 

 

 

 

 

 und interessant zu verstehen, dass in Jesu Tagen  

 aus dem Holz der Maulbeerbäume oft Särge gezimmert wurden 

 das gebräuchliche Holz für Särge kam von Maulbeerbäumen 

 

 Jesus gebraucht den Maulbeerbaum gleichnishaft  

o für das, was uns bitter macht 

o für das, was uns kalt und gleichgültig machen kann 

o was Mauern um dein Inneres herum baut 

o was dich isoliert und die Verbindung verlieren lässt 

o  was pulsierendes Leben in dir beerdigt 

 

 wenn wir nicht lernen, unseren Maulbeerbaum im Glauben mit der 

Wurzel heraus zu reißen 

 wird dieser Baum dein und mein geistliches Leben kaltstellen 

 sie zimmerten Särge aus dem Holz der Maulbeerbäume 

 unbewältigte Bitterkeit vermindert deine Lebensqualität und 

verkürzt deine Lebensspanne 

 Bitterkeit tötet dein Potential zu lieben und geliebt zu werden 

 der damit verbundene Ärger nimmt dir deine Kreativität 

 sie zimmerten Särge aus Maulbeerbäumen 
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 aber die gute Nachricht des Evangeliums ist: 

 du kannst im Glauben an Jesus das Problem mit der Wurzel 

anpacken 

 und musst dich nicht mit einer oberflächlichen Behandlung 

zufrieden geben 

 

 der Maulbeerbaum gedeiht in ganz unterschiedlichen Klimazonen  

 er kann sozusagen bildhaft in ganz unterschiedlichen 

Persönlichkeiten seine Wurzeln schlagen 

 auch in mir und dir 

 

 und ein Maulbeerbaum wächst schnell heran 

 darum war zu Jesu‘ Zeit sein Holz günstig 

 hast du schon gemerkt, wie schnell du enttäuscht sein kannst? 

 dass es gar nicht so lange braucht, um bitter oder enttäuscht zu 

werden 

 ein Maulbeerbaum braucht keinen speziellen Dünger und er 

braucht kein besonderes Klima 

 er kann fast überall wachsen 

 und was ich an Negativem in meinem Leben im Glauben nicht 

ausräume und samt der Wurzel herausheble 

o wird mich geistlich zu Tode begleiten 

o mir meine Möglichkeiten rauben 

o wird mir meine Zukunft und meine Bestimmung nehmen 

o mir Liebe und Frieden rauben 

o mir Kraft nehmen 

 

 der Maulbeerbaum wächst im Nahen Osten selbst an trockenen 

Orten 

 er braucht kein Oberflächenwasser, weil er sich mit seinen tiefen 

Wurzeln unterirdisch versorgt 

 er wächst an trockenen Orten 

 

 kann ich mit dir über trockene Orte sprechen? 

 so zwischen uns beiden? 
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 trockene, bedürftige Bereiche unseres Lebens 

 der Maulbeerbaum gedeiht dort prächtig 

o an den Plätzen, wo du dich als zu kurz gekommen fühlst 

o wo du nicht bekommen hast, was du dir erhofft hast 

o wo es so naheliegend sind, bitter zu werden und sich zurück 

zu ziehen 

 

 in diesem Klima wächst der Maulbeerbaum 

 und streckt seine Äste weit hinaus und berührt die Beziehungen zu 

den Menschen um dich herum 

 

o er berührt deinen Ehepartner 

o er streckt sich nach deinen Freunden aus 

o er versucht sich nach deinen Kindern auszustrecken 

o er berührt deine Möglichkeiten und deine Bestimmung 

 

 du hättest Freiheit erleben können, aber diese Wurzeln konnten 

deine Bereitschaft zur Versöhnung umwachsen und klammern sie 

fest 

 du hättest beziehungsfähig werden können, aber die Zweige 

wuchsen so weit hinaus und hielten andere auf Distanz 

 

 Bitterkeit und Unversöhnlichkeit braucht Behandlung in unserem 

Leben 

 immer wieder müssen wir sie im Glauben an Gottes gutes Wesen 

 an die Güte Gottes, die er sichtbar macht in unserem Leben 

  bei der Wurzel heraus ziehst 

 

 Sonst dauert es nicht lange und die Auswirkungen von Bitterkeit 

und Unversöhnlichkeit  

 
o nehmen dir die Freude 

o drücken auf dein geistliches Leben 

o drücken auf deine Zuversicht im Glauben 

o halten deine Hoffnung nieder 

o stoßen in deine Moral hinein 
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o nehmen dir die Beharrlichkeit und den Fokus 

 

 Hebräer 12,15 sagt es uns so: 

 

und achtet darauf, dass nicht jemand von der Gnade Gottes fernbleibt, 

dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last 

werde und durch sie viele verunreinigt werden 

 

 

  

Umsetzung: ein klein wenig Glaube in Aktion 

 

 Jesus sagt, dass es keine Heerscharen von Engeln braucht 

 um aus solchen inneren Zuständen heraus zu kommen 

 der Erzengel Michael muss dir keinen Privatbesuch abstatten 

 

 Gott hat dir Glauben geschenkt 

 er hat seine Kraft in dich hinein gelegt 

 

 heute morgen sagt er uns:  

 ich habe dir genügend Glauben gegeben 

 damit du Hindernisse in dir bis zur Wurzel ausräumen kannst 

 

 der Teufel versucht uns immer wieder einzureden: 

 du hast im Aufwachsen nicht genügend Liebe erhalten 

 deine Eltern haben sich nicht gut genug um dich gekümmert 

 dein Vater war nicht fair zu dir 

 die anderen sind zu einer besseren Schule gegangen 

 und in der Gemeinde waren sie auch nicht lieb zu mir 

 

 alles, was du brauchst, um von Bitterkeit, Ärger und 

Unversöhnlichkeit frei zu werden 

 und frei zu bleiben 

 ist ein klein wenig Glauben an unseren großen Gott 
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 ich kannte meinen Vater nicht, aber ich habe ein klein wenig 

Glauben 

 ich wurde in der Schule gemobbt, aber ich habe ein klein wenig 

glauben 

 ich wurde schlecht behandelt, aber ich habe Glauben wie ein 

Senfkorn 

 ich konnte meine Ausbildung nicht abschließen, aber ich habe ein 

klein wenig Glauben 

 können die Personen mit ein klein wenig Glauben Amen sagen? 

 

 Freiheit ist deine Bestimmung 

 Freiheit von Bitterkeit 

 und Freiheit von Unversöhnlichkeiten 


