
 „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 

Liebe Gemeinde, 

zum Jahreswechsel gibt es eine Überlieferung, dass die Schwelle zwischen den Jahren, von einem 

Engel bewacht wird. Ein Gespräch mit diesem Engel könnte folgendermaßen aussehen: 

Ich sagte zu dem Engel an der Schwelle des Jahres: 

»Gib mir ein Licht, damit ich festen Schrittes in die Ungewissheit des neuen Jahres schreiten kann.« 

Aber der Engel antwortete mir: 

»Geh hinein in die Ungewissheit des neuen Jahres und lege deine Hand in Gottes Hand, das ist 

mehr wert als ein Licht und sicherer, als den Weg zu wissen.« 

Diese Überlieferung beschreibt sehr schön die Spannung, die der Bibelvers der Jahreslosung des 

neuen Jahres aufgreift: 

 

Die Bibel – Markus 9, 24 - Jahreslosung 2020 – Sylvester 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Markus 9, 24 

 

In welchem Zusammenhang steht dieser kurze Aufschrei zu Gott eigentlich? 

Ein Vater bringt seinen schwer kranken Sohn zu den Jüngern von Jesus und bittet sie, ihn zu heilen. 

Erfolglos. Die Situation spitzt sich zu, als sich auch noch die Schriftgelehrten einmischen. Wie so 

oft gesellt sich zur Hilflosigkeit der Ärger. Einer fehlt. Jesus, der plötzlich dazu kommt und in die 

aufgebrachte Runde hinein fragt: „Was streitet ihr mit ihnen?“ Da platzt alles dem Vater der 

Kragen, die Angst um seinen Sohn, die Enttäuschung über Hilflosigkeit der Jünger: „Und du selber 

warst nicht da – nur deine Jünger und die konnten uns nicht helfen!“ Jesus weist auf das 

Grundproblem hin, den fehlenden Glauben: „O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei 

euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir!“ – und er handelt. In Jesus 

Gegenwart bäumt sich noch einmal die lebensfeindliche, widergöttliche Macht in dem Kranken auf. 

Der Vater setzt alles auf eine Karte und schreit verzweifelt: „Wenn du aber etwas kannst, so 

erbarme dich unser und hilf uns!“ Eine bewegende Szene. Ein grundehrlicher Mann, dieser Vater! 

So eine schlimme Krankheit kann eine komplette Glaubensexistenz erschüttern. Trotzdem mutet er 

sein Anliegen und seinen „Unglauben“ Jesus zu und fleht ihn um sofortige Hilfe an. Jesus schont 

ihn nicht und erwischt ihn an seiner Schwachstelle: „Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge sind 

möglich dem, der da glaubt.“ Da brüllt der Vater verzweifelt: 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Ein Hilfeschrei aus der Tiefe: „Ich glaube – wäre ich denn sonst zu dir gekommen? Ich kann es 

nicht ergründen, was das bedeutet, und was du von mir erwartest. Über letzte Konsequenzen dieses 

Versprechens bin ich mir nicht im Klaren. Und ich kann dir auch nicht beweisen, dass ich „richtig“ 

intensiv genug glaube …“ So folgt auf sein Versprechen die Bitte: „… hilf meinem Unglauben!“ 

Der Vater erkennt, dass nicht nur sein Sohn der Hilfe und der Heilung bedarf, sondern auch er 

selber, sein Glaube. Nicht der Zweifel, ja nicht einmal der Unglaube an sich ist falsch, sondern er 

wird dann falsch, wenn der Zweifel und der Unglaube sich nicht nach dem Glauben ausstreckt. 

 

Denn die Fähigkeit zu zweifeln ist uns Menschen angeboren. Sie ist dazu nötig, dass wir uns ein 

Urteil bilden können. Ohne dies Fähigkeit hätten unsere Vorfahren bedenkenlos jede rote Beere 

gegessen, ohne sie vorher auf ihre Genießbarkeit zu überprüfen. Ohne Zweifel gibt es keinen 

technischen Fortschritt, keine gesellschaftliche Entwicklung, kein Finden zum Glauben. Die 

berühmte Schlussfolgerung des Philosophen René Descartes „Ich denke, also bin ich“ könnte ich 

aus so umformulieren: „Ich zweifle, also bin ich.“ Wer also zweifelt, der erfährt sich selbst. Zweifel 

ist der Motor, der Leben in Bewegung hält. Lasst uns das nutzen, um unsere Gemeinde im Jahr 

2020 weiter zu bringen. 

 



Damit kommen wir zurück zu unserem Engel vom Anfang. Wie oft fassen wir an der Schwelle des 

neuen Jahres gute Vorsätze, die uns als eine Art Licht für das neue Jahr dienen sollen. Doch aus den 

Vorjahren wissen wir, wie schnell diese Vorsätze wieder verblassen und ihr Licht wieder verlöscht. 

Aus diesem Grunde und aus der Botschaft unserer Jahreslosung heraus, finde ich es wesentlich 

sinnvoller nach Zielen für unseren Glauben zu suchen und die Zweifel immer wieder also Motor 

dafür zu nutzen. 

Lassen wir uns von Gott im neuen Jahr an die Hand nehmen und gehen wir hoffnungsvoll den 

Zielen des Glaubens entgegen. Hier dürfen wir neue Wege gehen und, in allem Zweifeln, darauf 

vertrauen, dass Gott uns dabei führen wird. Drei Dinge will ich dabei glaubensvoll in den Blick 

nehmen. Es drei Wünsche des Glaubens an unsere Gemeinde. Ich wünsche mir: 

 Eine Gemeinde, die einladend ist, Menschen Heimat gibt und sie so geborgen sind, dass sie 

sagen: hier gehöre ich dazu 

 Eine Gemeinde, in der Jesus Christus der Mittelpunkt ist und Menschen einlädt, ihm 

nachzufolgen und im Glauben an ihn zu wachsen 

 Eine Gemeinde, in der Konflikte und Meinungsverschiedenheiten achtsam und zielführend 

ausgetragen werden und es möglich ist Glauben unterschiedlich zu leben 

 

Schauen wir uns die drei Wünsche ein wenig genauer an: 

 

Heimat geben 

 Einladende Gemeinde sein, heißt, dass Menschen dazu gehören können und sich daheim 

fühlen. Menschen die neu zu uns kommen, freundlich wahrnehmen und als willkommen 

ansprechen. Menschen, die wieder zu kommen, nicht vorausvoll anschauen, sondern uns 

freuen, dass sie wieder da sind und das auch zum Ausdruck bringen. 

 Einladende Gemeinde hat auch Platz für Schwache, für Menschen, auf die andere 

herabsehen, freundlich aufnehmen, weil Jesus auf niemand herabsieht, sondern Menschen 

aufrichten möchte. 

 Einladende Gemeinde ist auch dienende Gemeinde, die sich Gedanken macht, was die 

Menschen im Ort brauchen und wo sie helfen kann. 

 Jesus hat nicht darüber geklagt, dass Menschen nicht kommen, er hat seine Jünger an die 

Hecken und Zäune gesandt, er schickt uns in den Ort, um Menschen in die Gemeinde 

einzuladen. Lasst uns also Menschen einladen und eine Gemeinde sein, zu der die Menschen 

gerne kommen. 

Glauben wir, dass diesem Ziel 2020 ein Stücken näherkommen: Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben! 

 

Jesus Christus als Mittelpunkt sehen 

 Missionarische Gemeinde sein, heißt, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden 

und im Glauben wachsen. Darum muss es möglich sein Zweifel auszusprechen und Wege 

zum Glauben an Jesus Christus immer wieder zu gehen. Lasst uns überlegen, welche Orte 

und Veranstaltungen wir in unserer Gemeinde brauchen, dass Glauben entstehen und 

wachsen kann. 

 Jesus Christus lädt uns zum Gespräch mit ihm ein. Im Gebet will er zuerst einmal mir Gutes 

tun. Dann will er aber auch meinen Blick darauf richten, so wie er die Menschen sieht, mir 

zeigen, was die Menschen um mich herum brauchen.  

 Die Apostelgeschichte nennt uns Christen das Volk des Weges. So dürfen wir mit Jesus 

immer wieder hoffnungsvoll neue Wege gehen. Die Botschaft ist die gleiche, suchen wir die 

Formen in den wir heute Glauben leben und weitergeben können. 

Glauben wir, dass diesem Ziel 2020 ein Stücken näherkommen: Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben! 

 

 



Konflikte und Meinungsverschiedenheiten als Chance nutzen 

 Barmherzige Gemeinde sein, heißt, in der Gemeinde die Krise als Chance nutzen. 

 Christen und christliche Gemeinde erkennt man nicht daran, dass es keine dort Konflikte 

gibt, sondern daran, wie sie mit Meinungsverschiedenheiten, Krisen und Konflikten 

umgehen. Hier dürfen wir lernen, dass es verschiedene Wege gibt, den Glauben an und mit 

Jesus zu leben. Ich erinnere an die Predigtreihe „Neue Wege Gott zu lieben“, in der wir 

schon einige unterschiedliche Wege zu und mit Gott betrachtet haben. 

Jesus hat keine Auseinandersetzung gescheut, aber er hat selbst seine Gegner mit Augen der Liebe 

angeschaut. Für das neue Jahr gilt es also Jesus zu lieben, unsere Gemeinde zu lieben, die 

Mitschwester, den Mitbruder zu lieben und sich selbst zu lieben. Aus dieser Lieber heraus gewinnen 

wir die Kraft, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten als Chance für unsere Gemeinde zu 

nutzen. 

Glauben wir, dass diesem Ziel 2020 ein Stücken näherkommen: Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben! 

 

Wenn wir all das bedenken, dann sieht unser Gespräch mit dem Engel an der Schwelle des neuen 

Jahres ein wenig anders aus: 

Ich sagte zu dem Engel an der Schwelle des Jahres: 

»Gib mir den Glauben, damit ich an der Hand Gottes einladende, missionarische und barmherzige 

Gemeinde lebe und baue.« 

Und der Engel antwortete mir: 

»Gott schenkt dir dazu die Kraft und den Glauben, den du dazu brauchst. Hab den Mut und rufe 

immer wieder zu ihm: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“« 

Amen. 
© ralf@krust.de (weitere Predigten siehe https://groups.google.com/d/forum/predigtabo) 
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