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Weg-Wort vom 3. August 2021 

Wir wünschen Ihnen einen guten und gesegneten Tag! 
Die Seelsorger und Seelsorgerin der Bahnhofkirche 

Das Weg-Wort – 
Werktagsgedanken aus der Bahnhofkirche Zürich 

Glaubenssprung 

Wenn Sie Freude an Abenteuerfilmen haben, dann ist Ihnen der Name India-
na Jones wohl nicht unbekannt. Er ist Titelheld mehrerer Filme und als Ar-
chäologe stets auf der Suche nach mysteriösen und legendären Gegenstän-
den, wie zum Beispiel der Bundeslade. Eine Szene hat sich mir besonders 
eingeprägt. Um den heiligen Gral zu finden, hat Indiana Jones viele Hinder-
nisse und Fallen überwunden. Plötzlich tut sich vor ihm ein garstiger Abgrund 
auf. Die gegenüberliegende Tür scheint 
unerreichbar. Er erinnert sich, etwas 
von einem Glaubenssprung gelesen zu 
haben und setzt alles auf eine Karte: Er 
macht den Schritt ins Leere und siehe, 
eine vorher nicht sichtbare Brücke trägt 
seine Füsse. 
 
Das erinnert mich an eine ebenso un-
glaubliche Geschichte aus der Bibel. 
Die Jünger Jesu waren bei heftigem 
Gegenwind in einem Boot auf dem See 
Gennesaret unterwegs. Da sahen sie 
ihren Meister, wie er ihnen auf dem Wasser entgegengeht. Petrus will es ihm 
ganz eifrig gleichtun, und Jesus ermutigt ihn. Also setzt er einen Fuss auf das 
Wasser und siehe, es hält. So geht er auf Jesus zu. Doch plötzlich bekommt 
er Angst, das Wasser verliert seine Tragkraft, und Jesus muss ihn retten. 
 
Die Szenen von Indiana Jones und von Petrus sind beide starke Bilder für die 
Macht des Vertrauens. Auch wer nicht an Wunder glaubt, wird anerkennen, 
wie sehr eine feste Überzeugung hilft, einen Herzenswunsch oder ein Ziel zu 
erreichen. Jesus war von der Kraft des tiefen Gottvertrauens überzeugt und 
drückt es mit diesem Bild aus: «Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, 
dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach dort! und er wird 
wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein.» (Mt 17,20) 

Indiana Jones - The Last Crusade (1989); Szene auf 
www.youtube.com/watch?v=sBBbq2g7yf8 
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