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Jahreswechsel 31.12.19 – Markus 9,24 Jahreslosung 2020 
„Ich glaube – hilf meinem Unglauben“ 
Predigt - Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 

 
Gnade sei mit euch, und Friede, 
von dem, der da ist, und der da war, und der da kommt. Amen 
 
 
Liebe Glaubende und Un-Gläubige, - wir sind ja alle beides! 
 

„Ich glaube – hilf meinem Unglauben“ (Markus 9,24) 
 
So schreit einer, der Gottes Hilfe dringend braucht,  
und hofft, dass Jesus ihm diese Hilfe vermittelt.  
 
In diesem Aufschrei liegt alles drin verwoben:  
- die Gewissheit, dass nur Gott helfen kann,  
- eine ganz große Bedürftigkeit: ich brauche dich so nötig! 
- alle Verworrenheit, viel Schwierigkeit mit dem Glauben 
- und eben der Hilfeschrei „…hilf du meinem Unglauben!“ 
 
Das sieht von außen aus wie ein Sammelsurium von Widersprüchen, 
und fühlt sich von innen mindestens so an.  
 
Darum wurde es für uns zur „Jahreslosung“ ausgerufen, weil klar ist:  
Glaube und Unglaube liegt nicht nur nahe beieinander. 
Genau das alles gehört zusammen im Glauben. 
 
Pfr. Paul Imhof schreibt: Glaube ist wie Geysir - 
Mal kräftig erkennbar, mal verschüttet unter Geröll ist er im 
Untergrund verborgen da… 
Er kann urplötzlich wieder aufbrechen mit Kraft. 
 

 
Für Jesus ist Glaube ganz wichtig:  
„Alles ist möglich dem, der glaubt!“ sagt Jesus zu dem gebeutelten 
Menschen, der bei ihm um Hilfe schreit. 
Immer wieder sagt er zu den Leuten, die bei ihm um Hilfe betteln, 
nicht etwa: „Schau wie toll ich bin!“ sondern:  
„Dein Glaube hat dir geholfen!“ 
 

* * * * * * 
 
Es ist schon recht erstaunlich, was Jesus so alles als „Glaube“ 
durchgehen lässt:  
Keine wohlformulierten theologisch durchdachten Sätze,  
Kein Bekenntnis zum Dreieinigen Gott –  
So dachte man zu seinen Lebzeiten ja noch nicht. 
 
Glaube ist für ihn:  

- Die verzweifelte Hoffnung auf Gottes Hilfe, und 
Die Erwartung, dass er durch Jesus heilt: 
Mt 9,22 / Lk 8,48 Heilung einer blutflüssigen Frau 
Mk 10,52 / Lk 18,42 Der Blinde bei Jericho - Bartimäus 
Mt 8,5-13 Der Hauptmann von Kapernaum 
Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden!  

 
- Schmerz und Hingabe einer Frau auf verworrenem Weg 

Lk 7,50 Die „Sünderin“, die Jesu Füße vollweint und salbt 
 

- Umkehr und Dank, dass Gott es war, der geholfen hat 
Lk 17,19 Der Aussätzige, der gesund wird, umkehrt und dankt 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us9%2C22
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas8%2C48
https://www.bibleserver.com/LUT/Markus10%2C52
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas18%2C42
https://www.bibleserver.com/LUT/Matth%C3%A4us8%2C5
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas7%2C50
https://www.bibleserver.com/LUT/Lukas17%2C19
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Und Glaube ist für Jesus eben auch diese unausgegorene Mischung  
im Herzen eines Menschen: widersprüchliche Regungen von Glauben 
und Zweifeln. Dies wird besonders eindrücklich geschildert in der 
Geschichte, der die Jahreslosung entnommen ist: 

 
Markus 9 (Heilung eines „besessenen“ Kindes) 
…Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!  
23 Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du kannst!  
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.  
24 Sogleich schrie der Vater des Kindes:  
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 
 
Seriös – theologisch formuliert das der Theologe Paul Tillich: 
„Zweifel ist nicht das Gegenteil, sondern ein Element des Glaubens“. 
 
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 
Das reicht offensichtlich aus für Jesus. Der Knabe wird geheilt. Aber  
die Geschichte von Glauben und Unglaube mit Jesus geht weiter: 
28 Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: 
Warum konnten wir ihn nicht austreiben? 29 Und er sprach:  
Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. 
 
 
Das Hängen an Gott war und ist  d i e  Grundlage für alles andere, fürs 
Heilwerden – Das hat man im Gottesvolk den Jungen mit auf den Weg 
gegeben und sich miteinander – gegenseitig immer neu eingeschärft:  
 
„Höre, Israel, (eigentlich kein „Bekenntnis“, sondern Aufruf:)  
4 Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer.  
 

(Das ist die einzige Aussage „über Gott“, das Grundbekenntnis Israels. 
Aber dann geht es gleich weiter zur Hingabe. Es geht um Beziehung!): 
 

 
5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 6 Und diese Worte, 
die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen … 
 
Daran hat sich auch Jesus gehalten. Das merkte man. 
Darum hat man bei ihm besonders Gottes Hilfe gesucht. 
Und darum erlebte man Gott in Jesus besonders gegenwärtig. 
 

Konkret wird der Glaube im Beten: Sich zu Gott wenden,  
auf sein Wirken hoffen, und „Ja“ dazu sagen, dass er wirkt. 

 
* * * * * * 

 
Aber wo können wir den Glauben verorten in unserem Körper  
mit Seele und Geist? 
Glaube im Kopf – Unglaube im Bauch? 
Oder: Unglaube im Kopf – Glaube im Bauch?? 
Glaube und Unglaube sind wie zwei Geschwister: 
Sie gehören zusammen,  
aber jeder sucht sich seine Rolle im Kontrast zum anderen. 
Mit dem Kopf denken wir oft anders als mit dem Bauch. 
Da steigt manchmal etwas auf aus großer Tiefe… 
 
Halik: „Etwassismus“  
Der Prager Religionsphilosoph Tomáš Halík meint, dass der 
„Etwassismus” die am meisten verbreitete Religion unserer Zeit sei. 
„Ich glaube schon, dass da irgendetwas Größeres ist…“ habe ich oft 
gehört in Gesprächen. 
Eine Ahnung von Gott, unabhängig vom verneinenden Verstand? 
Vage, unpräzise, wenig belastbar? – kann das tragfähig sein?  
Was wird daraus im Lauf eines Lebens? 
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Ich könnte Ihnen hier nun lange Geschichten erzählen,  
meine persönliche Geschichte von Glauben und Unglauben,  
von Kindertagen an, mit all ihren Höhen und Tiefen und Spannungen. 
Aber dann werden wir nicht mehr fertig heute… 
Vielleicht sind solche Tage wie hier zur Jahreswende ja eine gute 
Möglichkeit, uns gegenseitig solche Geschichten zu erzählen… 
 
Nur eine persönliche Geschichte von mir will ich erzählen:  
In der Pfarrersausbildung, im ersten Kurs im Predigerseminar sollte 
ich unterschreiben, dass ich „das Evangelium von Jesus Christus… 
unverfälscht und unverkürzt verkündigen“ werde…  
Da bin ich erschrocken: Kann ich mich dafür verbürgen? 
Am liebsten wäre ich gleich abgereist.  
In meiner Not habe ich unseren Ausbilder um ein Gespräch gebeten: 
„Schicken Sie mich nach Hause. Ich kann das nicht unterschreiben.  
Ich weiß ja selbst nicht so genau, was ich glaube...“ 
 
Ich dachte damals, ich müsste alle theologischen Themen als  
System im Kopf und alle Fragen für mich geklärt haben.  
Aber mein Chef wollte keine theologischen Lehren, keine gedankliche 
Lösung aller möglichen Fragen. Er fragte stattdessen:  
„Können Sie Abendmahl feiern?  
Sie haben sich doch bereit erklärt, die Feier mit zu gestalten.“  
Das konnte und das wollte ich.  
 
Und das war viel wichtiger als die stimmige Theologie im Kopf.  
Es waren wenige Sätze, an denen ich mich immer wieder festgehalten 
habe wie an einem Geländer.  
So habe ich zum ersten Mal im Leben geistliche Begleitung erlebt. 
Mit wenigen Worten führte er mich von den Knoten in meinem Kopf 
zum wirklichen Leben, aus der Verkrümmtheit in meine Probleme zu 
Jesus Christus. 

 
* * * * * * 

 
Glaube und Unglaube gehören zusammen. 
Und so können wir den Glauben mitten im Unglauben gestalten:  

Sich zu Gott umwenden, und ihn suchen, 
in seinem Wort und in Liedern, im Gebet; 
in der Gemeinschaft, die trägt, im Heiligen Mahl, 
nach ihm Schreien, oder still auf sein Wirken hoffen,  
und „Ja“ und „Danke“ dazu sagen, dass er an einem wirkt. 

 
Nehmen wir dieses Fünkchen Glauben, diesen Rest des Heiligen in 
uns, und sei es auch noch so vage – und schreien wir damit nach Gott: 
„Ich glaube – hilf du meinem Unglauben“.  
Du musst mir helfen. Danke! Amen. 
 
 
 

 
 
 


