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#Ein ungleiches Paar 

Liebe Gemeinde, 

dieses Jahr hatte es in sich. Das war zu Beginn so 

nicht zu erwarten. Doch 2020 wird uns wohl noch 

lange in Erinnerung bleiben. Ja, was war das für 

ein Jahr! 

Als ich die Jahreslosung für 2020 das erste Mal las, 

dachte ich: „Was will unser dieser Leitvers aus der 

Bibel nur sagen? Was will er uns für dieses Jahr 

mit auf den Weg geben? Was ist da Gottes Finger-

zeig?“ „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Mk 

9,24) Das war die Jahreslosung für dieses Jahr. 

Festgelegt von einer ökumenischen Kommission, 

schon drei Jahre zuvor.  

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24) 

Ein kurzes Gebet, das es aber genau so in sich hat 

wie dieses Jahr. Vielleicht das ehrlichste Gebet, 

das wir überhaupt beten können. Gerade in Situa-

tionen, in denen wir auf Neues und Unvorherge-

sehenes treffen. Denn durch solche Ereignisse 

wird unser bisheriges Leben in Frage stellt. Plötz-

lich sind wir nicht mehr sicher. Der Glaube brö-

ckelt. Zweifel machen sich in uns breit. Und der 

Unglaube klopft kräftig an die Tür. Da kann man 

nur noch beten: „Herr, ich glaube; hilf meinem Un-

glauben!“ 

Glaube und Unglaube. Ein ungleiches Paar, das 

doch unser ganzes Leben bestimmt. Wie zwei Pole, 

zwischen den wir uns zweifelnd bewegen. Wir wol-

len glauben, aber haben doch mit unserem Un-

glauben zu kämpfen. Nicht anders erging es dem 

Familienvater, von dem dieses Gebet stammt. Er 

hatte ein krankes Kind mit epileptischen Anfällen. 

Schon mehrmals haben diese Anfälle seinen Sohn 

beinahe umgebracht. Der Vater glaubt an Jesus. 

Doch kann Jesus seinen Sohn auch wirklich hei-

len? In ihm streiten Glaube und Unglaube gegen 

einander. Ich lese den Predigttext aus Mk 9,20-27 

nach der Übersetzung der BasisBibel: 

„Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der 

Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen durch 

heftige Krämpfe. Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und 

her und bekam Schaum vor den Mund. Da fragte Je-

sus den Vater: »Wie lange hat er das schon?« Er ant-

wortete:» Von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch 

schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn 

umzubringen. Wenn du kannst, dann hilf uns! Hab 

doch Erbarmen mit uns!« Jesus sagte: »Was heißt 

hier: ›Wenn du kannst‹? Wer glaubt, kann alles.« Da 

schrie der Vater des Jungen auf: »Ich glaube, hilf mei-

nem Unglauben.« Immer mehr Menschen kamen zu 

der Volksmenge. Als Jesus das sah, gebot er dem un-

reinen Geist: »Du stummer und tauber Geist, ich be-

fehle dir: Verlasse den Jungen und kehre nie wieder in 

ihn zurück!« Da schrie der Geist auf und schüttelte 

den Jungen durch Krämpfe hin und her. Dann verließ 

er ihn. Der Junge lag da wie tot. Schon sagten viele: 

»Er ist tot.« Aber Jesus nahm seine Hand und zog den 

Jungen hoch. Da stand er auf.“ 

Herr, segne dein Wort an uns, dass wir es nicht nur 

hören, sondern auch glauben und tun. Amen. 

#Zweifelnd zwischen Glauben und Unglauben 

Liebe Gemeinde, 

unsere heutige Welt verdanken wir dem Zweifel. 

Zweifel ist keine schlechte Sache. Er hat uns große 

Fortschritte gebracht. Seit René Descartes ist der 

radikale Zweifel eine wissenschaftliche Methode, 

die sich weder von Sinneseindrücken noch von Ge-

danken täuschen lässt, sondern nach harten Fak-

ten sucht. Selbst seine eigene Existenz stellte René 

Descartes in Frage. Lediglich eine Tatsache ließ er 

gelten: Seinen Zweifel. „Ich zweifle, also denke ich, 

also bin ich.“  

Der Zweifel ist nichts Schlechtes. Er ist auch nicht 

das Gegenteil des Glaubens. Das ist der Unglaube. 

Zweifel ist vielmehr die radikalste Form des Glau-

bens. Wenn wir zweifeln, dann halten wir an Gott 

fest, aber sind uns dessen nicht sicher. Wir stellen 

Fragen und wollen wissen, ob der Glaube trägt. 

Können wir wie Petrus das sichere Boot verlassen 

und mit Jesus über die Wellen des Lebens gehen? 

Oder werden wir untergehen?  
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Im Glauben gibt es keine Sicherheit. Da hat der 

Zweifel Recht. Glaube macht aber gewiss. Diese 

Gewissheit kommt aus dem Vertrauen in Gott. 

Dieses Vertrauen ist nicht einfach da, sondern es 

muss wachsen. Wie ein Baum, der jedes Jahr um 

einen weiteren Jahresring wächst. Doch ein Baum 

wächst nicht nur im Umfang, sondern auch in die 

Tiefe. So ist er mit der Erde fest verwurzelt, hat 

festen Halt und bekommt von dort seine Kraft. 

Auch der Glaube braucht eine solche Tiefe. Er 

braucht dieses tiefe Vertrauen in Gott, wenn er 

uns in den Krisen tragen soll. Ohne die Verbin-

dung zu Gott, können wir im Glauben nicht fest 

sein. Darum ist es notwendig, dass wir die Bezie-

hung zu Gott hegen und pflegen. 

Da gibt es kein richtig oder falsch. Gary L. Thomas 

beschreibt in seinem Buch neun Wege, Gott zu lie-

ben. Seine Liste ist nicht abgeschlossen. Es gibt si-

cherlich noch mehr Arten, wie wir unseren Glau-

ben leben können. Entscheidend ist aber bei jeder 

Weise, dass wir mit Gott in Verbindung bleiben. 

Oder wie es Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht 

„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“ for-

muliert hat: „Ich kreise um Gott, um den uralten 

Turm, / und ich kreise jahrtausendelang; / und ich 

weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm / o-

der ein großer Gesang.“ 

Wenn wir zweifeln, dann kreisen wir um Gott. Der 

Zweifel hält unsere Beziehung zu Gott lebendig. 

Denn der Zweifel stellt Gott auf die Probe oder ge-

nauer gesagt: Der Zweifel stellt Gottes Zusagen 

auf die Probe. Können wir ihnen vertrauen? Wer-

den sie uns tragen? Stimmt es, dass dem, der 

glaubt, alles möglich ist? Erst im Zweifel kann sich 

der Glaube vertiefen und tiefe Wurzeln schlagen. 

Somit könnte man mit Descartes sagen: „Ich 

zweifle, also glaube ich, also bin ich.“  

#Ich glaube! 

Doch Zweifel können auch überhandnehmen. 

Dann führen sie nicht mehr zum Glauben, son-

dern stellen Gott selbst in Frage. Und wenn dann 

auch noch die guten Erfahrungen ausbleiben, 

dann rückt Gott in unnahbare Ferne und der Un-

glaube ist nicht mehr fern. Kann ich denn über-

haupt noch an Gott glauben? Ja, wo ist er denn? 

Hat Gott uns etwa verlassen? 

Ehrlich gesagt habe ich diesen Aufschrei dieses 

Jahr vermisst. Bei den letzten großen Katastro-

phen titelte die Presse noch „Wo ist Gott?“ oder 

„Hat Gott uns verlassen?“. Aber bei der Corona-

Pandemie scheint Gott in der öffentlichen Diskus-

sion keine Rolle mehr zu spielen. Fast so, als gäbe 

es gar nicht. Sicherlich ist es schwer, dieses Leid 

mit Gott in Verbindung zu bringen. Ihn aber ganz 

außen vor zu lassen, zeigt doch eher, dass wir ihn 

verlassen haben, dass wir nicht mehr mit ihm 

rechnen und er in unserem Leben auch keine Rolle 

mehr spielt. 

Das Leid ist bekanntlich der Fels des Atheismus 

und damit des Unglaubens. Im Leid fällt glauben 

schwer oder ist gar unmöglich. Denn wie kann ein 

guter und allmächtiger Gott solch ein Leid zulas-

sen? Angesichts der vielen Toten auf der ganzen 

Welt liegt diese Frage doch nahe: Wo ist Gott? 

Doch derzeit wird sie kaum gestellt. 

Auch ich habe meine Zweifel, was diese Pandemie 

denn soll. Ich wage es nicht sie bis ins letzte Detail 

zu deuten. Aber ich glaube, dass alles, was ge-

schieht, zunächst über Gottes Schreibtisch läuft. 

Er ist die alles bestimmende Wirklichkeit. Er be-

stimmt auch diese Krise. Selbst wenn ich nicht 

weiß, warum und wozu dies alles geschieht. Den-

noch vertraue ich darauf, dass Gott mein Leben in 

seiner Hand hält. Komme, was da wolle. Er weiß, 

wann mein Ende kommen wird. Sei es jetzt durch 

dieses Virus oder irgendwann anders. Daran will 

ich festhalten. Denn ich weiß mich auch mitten in 

dieser Katastrophe von seinen guten Mächten 

wunderbar geborgen.    

Gott hat schon immer in den Krisen und Katastro-

phen gewirkt. Er hat sie als Fingerzeige genutzt, 

um uns zu zeigen, dass irgendetwas gewaltig 

schiefläuft. So zeigen uns zum Beispiel die Natur- 

und Umweltkatastrophen, dass wir Gottes 
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Schöpfung nicht bewahren und bebauen, sondern 

sie ausbeuten und zerstören. In dieser Pandemie 

sehe ich drei Fingerzeige, auf die uns Gott viel-

leicht hinweisen möchte. 

Der erste Fingerzeig hat mit unserer Seele zu tun. 

Ständig prasseln auf uns Nachrichten ein über In-

zidenzzahlen, Lockdown und Übersterblichkeit. 

So viele vermeintliche Experten sagen uns ihre 

Meinung. Man kann kaum noch unterscheiden, ob 

es sich nur um bad news oder schon um fake news 

handelt. Das Ergebnis ist in beiden Fällen jedoch 

dasselbe. Unsere Seelen werden aufgeschreckt und 

stehen unter dem Dauerfeuer von Popup News, Li-

vetickern und Sondersendungen. Dabei geht es in 

der Pandemie nicht nur um unsere körperliche Ge-

sundheit, sondern auch um unsere seelische Ge-

sundheit! Schützen wir unsere Seele doch genauso 

wie unseren Körper! Aber wie kann das gehen? So 

wie es gerade überall die Hinweisschilder für die 

Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und All-

tagsmasken gibt, so habe ich ein ähnliches Hin-

weisschild für unsere Seele gefunden. Sie finden es 

auch auf Ihrem Platz. Gerne dürfen Sie es mitneh-

men. Zwei Punkte möchte ich davon kurz heraus-

greifen. Zum einen hilft es, wenn wir beten. So 

können wir wieder Vertrauen in Gott schöpfen 

und die Situation, in der wir gerade stecken, besser 

annehmen. Und selbst wenn wir uns nicht mehr 

zu Gottesdiensten treffen dürften, so können wir 

doch jederzeit zu Gott beten. Das ist weder verbo-

ten noch für unsere körperliche Gesundheit ge-

fährlich! Im Gegenteil! Zum anderen ist es sinn-

voll, wenn wir darauf achten, wie und was wir an 

Nachrichten aufnehmen. Die ständige Informa-

tionsflut überfordert uns und fördert nicht das Le-

ben, sondern belastet es noch zusätzlich. Da hilft 

es das Handy mal auszuschalten und die Nachrich-

ten gezielt und wohl dosiert zu verfolgen. Statt-

dessen könnten wir zur Bibel greifen oder gute 

und ermutigende Impulse hören. So schützen wir 

unsere Seele und damit auch unseren Körper! 

Der zweite Fingerzeig Gottes richtet sich für mich 

auf das menschliche Miteinander. Was schon zu 

Beginn mit den Hamsterkäufen im Kleinen zu se-

hen war, spiegelt sich nun mit den Impfstoffen im 

Großen wider. Jeder denkt zunächst an sich und 

daran, möglichst viel auf die sichere Seite zu brin-

gen. Doch wir sitzen alle im selben Boot. Jeder hat 

die gleichen Rechte und Ansprüche. Nur gemein-

sam kommen wir durch die Krise, die uns vermut-

lich noch einige Zeit im Griff haben wird. Aber 

dazu müssen wir uns selbst beschränken und die 

anderen um uns herum wahrnehmen. Ein biss-

chen Demut stünde uns aktuell gut zu Gesichte.  

Der dritte Fingerzeig ist für mich eine Aufforde-

rung, Gott wieder mehr zu vertrauen. So wie ich es 

wahrnehme, spielt er in unserer Gesellschaft der-

zeit keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Wir 

Menschen versuchen es lieber auf eigene Faust. 

Wir wollen unser eigener Herr und Gott sein und 

setzen uns über Gottes Maßstäbe hinweg. Doch so 

bringen wir nicht nur unser eigenes Leben, son-

dern die ganze Welt an den Rand des Abgrundes. 

Die Krisen und Katastrophen geben uns unmiss-

verständlich Feedback, dass der eingeschlagene 

Weg ohne Gott in einer Sackgasse endet. So deu-

ten die biblischen Autoren die Kriege und Kata-

strophen ihrer Zeit immer auch als Chance zur 

Umkehr und zum Neuanfang. Ich meine, die aktu-

elle Krise ist eine gute Möglichkeit, Gott wieder zu 

vertrauen und an ihn zu glauben. Da passt das Ge-

bet der Jahreslosung sehr gut: „Herr, ich glaube; 

hilf meinem Unglauben!“    

#Hilf meinem Unglauben! 

So hat es der Vater des kranken Kindes gebetet. Er 

hielt an seinem Glauben fest. Obwohl alle Tatsa-

chen etwas anderes sagten. Denn tagtäglich sah er, 

wie sein Junge von Anfällen geplagt wurde. Immer 

wieder wurde er hin und her gerissen, krampfte, 

hatte Schaum vor dem Mund und drohte sich im 

Feuer zu verbrennen oder im Wasser zu ertrinken. 

Hilflos und ohnmächtig stand der Vater daneben. 

Niemand konnte ihm helfen. Wahrscheinlich 

zweifelte er daran, dass sein Sohn jemals gesund 

werden könne. Und vermutlich zweifelte er auch 

an Gott. Vielleicht haderte er sogar mit ihm, aber 
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dennoch wollte er glauben. Er wollte darauf ver-

trauen, dass Jesus ihm und seinem Sohn helfen 

wird. Auch wenn er nicht wusste, wie die Sache 

ausgehen wird. Und so schrie er: „Herr, ich glaube; 

hilf meinem Unglauben!“ 

Dieser Vater ist für mich ein Vorbild. Er gesteht 

sich seinen Unglauben ein. Doch bei diesem Un-

glauben will er nicht stehen bleiben. Er will glau-

ben. Auch wenn er es gerade nicht kann. Deshalb 

bittet er Jesus um Hilfe. „Hilf meinem Unglau-

ben!“ Und Jesus half ihm. Er half seinem Unglau-

ben. Und er heilte seinen Sohn. So wurde sein 

Glaube gestärkt. 

Wir wissen aktuell nicht, wie die Krise ausgehen 

wird und was sie uns noch alles bringt. Wir haben 

auch keine Ahnung, wie lange Gott uns dieses Leid 

noch auferlegt. Vielleicht fehlt uns gerade auch 

der Glaube, dass Gott uns davon befreien kann. 

Die Erfahrungen sagen schließlich etwas anderes. 

Doch ohne den Glauben wird nicht nur dieses Leid 

unerträglich und hoffnungslos, sondern unser ge-

samtes Leben. Darum will ich Jesus vertrauen und 

dieses Gebet der Jahreslosung von 2020 auch im 

neuen Jahr weiter beten. Möge Gott unserem Un-

glauben helfen und uns Glauben schenken. Ja, 

mögen wir auch 2021 erfahren, dass wir von sei-

nen guten Mächten in dieser Pandemie wunderbar 

geborgen werden. „Herr, ich glaube; hilf meinem 

Unglauben.“ 

Amen. 

 


