
Gottesdienst vom 14. November 2021 Christian Jungo 

 
Thema: Glaube bewegt Berge Text: Matthäus 17,20 / Lk 8,22-25 
«Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen: Bewege dich von hier 
nach dort, und er wird sich wegbewegen; und nichts wird euch unmöglich sein».  
 
1. Gesunder Glaube 

Dessert 
Individuelle Glaubenserfahrung 
 
Ergänzung 
Aneignung des Glaubens 
 
Grundnahrung 
Wahrheiten des Christlichen Glaubens 
 
 
 

2. Grundnahrung - Apostolisches Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 
Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 
 
3. Ergänzung - Glaube in Aktion  
Wenn Jesus zu den Jüngern sagte: «wir gehen ans andere Ufer» und er selbst auch im Boot ist, so 
können sie unmöglich untergehen. Die Jünger haben also nicht auf die Verlässlichkeit Gottes geschaut 
- also geglaubt. Sondern die Umstände bestimmten ihr Verhalten, nicht das Wissen, dass sie in Gottes 



Hand sind. Auch wir haben manchmal aus Angst motivierte Gebete des Unglaubens, wie die Jünger. 
Auch wir haben Verheissungen und Zusagen Gottes, stattdessen schauen wir auf das Problem, den 
Sturm oder den Berg. Es ist eine Sache zu Jesus zu rennen und aus der Angst heraus zu ihm zu 
schreien. Doch, Jesus möchte uns lehren, den Bergen in unserem Leben zu begegnen durch Glauben, 
damit sie weggehoben werden.  
«Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen: Bewege dich von hier 
nach dort, und er wird sich wegbewegen; und nichts wird euch unmöglich sein».  
 
Welchem Berg, welchem Sturm begegnest du gerade im Leben?  
 

 

 

Sprich zu deinem Berg: Bewege dich von hier nach dort! 
 
 

 

 

 

 

 


