Auch unser Gebet lautet: »Ich
glaube; hilf meinem Unglauben!«
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Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große
Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit
ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn.
Und er fragte sie: »Was streitet ihr mit ihnen?« Einer
aber aus der Menge antwortete: »Meister, ich habe
meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen
sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er
ihn; und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht
mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit
deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten’s nicht.« Er aber antwortete
ihnen und sprach: »O du ungläubiges Geschlecht,
wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich
euch ertragen? Bringt ihn her zu mir!«
Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn
der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde,
wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und
Jesus fragte seinen Vater: »Wie lange ist’s, dass ihm
das widerfährt?« Er sprach: »Von Kind auf. Und oft
hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass
er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so
erbarme dich unser und hilf uns!« Jesus aber sprach
zu ihm: »Du sagst: Wenn du kannst – alle Dinge sind
möglich dem, der da glaubt.« Sogleich schrie der
Vater des Kindes: »Ich glaube; hilf meinem Unglauben!«
Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte
er den unreinen Geist und sprach zu ihm: »Du
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sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir: Fahre
von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein!« Da
schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der
Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte: »Er
ist tot.« Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.
Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für
sich allein: »Warum konnten wir ihn nicht austreiben?« Und er sprach: »Diese Art kann durch nichts
ausfahren als durch Beten.«
Mk 2,14-29

Liebe Gemeinde, die Jahreslosung für das kommende Jahr, 2020, ist eine von jenen Bibelstellen,
die wir auf der einen Seite gut kennen, sie uns andererseits aber – zumindest geht es mir immer wieder so – leicht verwirrt zurücklassen: »Ich glaube;
hilf meinem Unglauben.« Wie kann das sein, dass
man zwei Worte, die das genaue Gegenteil voneinander aussagen, in ein- und demselben Satz gebraucht? Kann ich glauben und zugleich nicht? Wir
wollen jetzt gemeinsam betrachten, was wir aus diesen Worten, diesem Gebet eines verzweifelten Vaters lernen können, und wie tröstlich diese Worte
letztlich für uns sind, jeden Tag unsers Lebens, sei
es im vergangenen Jahr oder auch im kommenden:
Auch unser Gebet lautet: Ich glaube; hilf meinem Unglauben!
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Was finden wir im Markusevangelium, unmittelbar
im Anschluss an den Bericht von der Verklärung
Jesu? Wir begegnen einem Sohn, der von einem bösen Geist besessen ist, einem verzweifelten Vater
und streitenden Jüngern. Jesus musste von der
höchsten Herrlichkeit mitten hinein in den Sumpf
dieser gefallenen Welt gehen.
Dahin ist die Welt gekommen, dass der Teufel wehrlose Menschen quält. Soweit sind wir Menschen gefallen, dass er mit uns machen kann, was er will.
Und der Zustand des armen jungen Mannes war entsetzlich. Sein Vater, »einer aus der Menge«, erklärte
es folgendermaßen:
»Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen
Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er
ihn; und er hat Schaum vor dem Mund
und knirscht mit den Zähnen und wird
starr. Und ich habe mit deinen Jüngern
geredet, dass sie ihn austreiben sollen,
und sie konnten’s nicht.« (Mk 9,17f)
Stumm, mit überraschenden Anfällen, bei denen er
die Kontrolle über seinen Körper verloren, Schaum
vor dem Mund, wie ein tollwütiges Tier, knirschende
Zähne und schließlich eine Starre, die ihn steif wie
ein Brett macht. Es muss dem Vater das Herz zerreißen. Deswegen ist er mit seinem Sohn zu Jesus
gekommen, aber – welch‘ große Enttäuschung –
dessen Jünger können ihm nicht helfen. Doch nun
kommt Jesus wieder zurück. Was wir jetzt hören,
erinnert uns ein wenig an die Begebenheit mit der
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kanaanäischen Frau, die ebenfalls wegen ihrer Tochter – von einem bösen Geist besessen – zu Jesus
kommt und dort zunächst auf Schweigen, dann offene Ablehnung tritt.
Jesus ist enttäuscht – das kann selbst dem Messias
passieren – dass seine Jünger nicht verstanden haben, dass es aus eigener Kraft nicht geht, sondern
nur im Blick auf Jesus. Vorher wird im Markusevangelium berichtet, dass sie im Auftrag Jesu genau das
schon einmal getan hatten: erfolgreich hatten sie
böse Geister ausgetrieben. Doch nun versuchen sie
es aus eigener Kraft, und scheitern erbärmlich.
Nach ein wenig Grummeln wendet Jesus seine Aufmerksamkeit dem armen, unglücklichen Kind zu.
Und der Teufel wusste ganz genau, was ihm bevorstand. Deswegen riss er ihn hin und her und machte
den schrecklichen Zustand des Jungen dadurch nur
umso deutlicher erkennbar. Jesus war durch diese
Umstände tief bewegt, voller Erbarmen und Mitleid,
wie so oft im Markusevangelium.
Der Vater erklärte, dass der Junge seit frühester
Kindheit unter all diesen Dingen litt. Stellen wir uns
das einmal vor! Stellen wir uns vor, wie hilflos dieser
Vater sich gefühlt haben muss. Er hatte all seine
Möglichkeiten ausgeschöpft. Er hatte ganz gewiss
auch alle Gelegenheiten zum Gebet genutzt. Und
doch, wieder und wieder, und zwar häufig, warfen
der böse Geist seinen Sohn hin und her, sogar ins
Feuer und ins Wasser, »um ihn zu zerstören«.
Seite | 5

Die meisten von uns haben niemals in diesem Ausmaß gelitten. Viele uns kennen nicht einmal jemanden, der das hat. Schauen wir allerdings auf das zu
Ende gehende Jahr zurück, dann können wir sagen,
dass wohl jeder von uns Schläge einstecken musste.
Wir waren dem Missbrauch durch den Teufel unterworfen. Das Ganze wurde noch durch unsere eigene
sündige Natur verstärkt.
Wir wurden durch Leid, Sünde oder Schuld umhergeworfen und manches Mal in den Grundfesten unseres Glaubens erschüttert. Das kann durch eigene
Sünde geschehen, wenn wir etwa von einem Problem einfach nicht loskommen – und sich irgendwann
die Frage einstellt: »Bin ich eigentlich überhaupt
noch ein Christ, wenn ich so überhaupt nicht von
diesem oder jenem Problem loskommen kann?«
Viel öfter ist es die Sünde anderer Menschen an uns,
besonders der Menschen, die uns nahestehen. Sie
befinden sich ja meist innerhalb der Schutzmauern,
die wir aufgebaut haben, um vor Verletzungen durch
andere Menschen geschützt zu sein. Doch wenn
mein Ehepartner, meine Kinder, meine Eltern oder
meine engsten Freunde; vor allem, wenn Mitchristen, Brüder und Schwestern im Glauben, die denselben Heiland bekennen; die alle sagen, dass sie
durch die Gnade Gottes und seine Liebe leben und
diese Liebe nun auch in ihrem Leben zeigen wollen,
wenn die sich so wie Nichtchristen – oder in viele
Fällen sogar schlimmer – verhalten, was dann? Was
tut das meinem Glauben an? Wird er dadurch nicht
in seinen Grundfesten erschüttert?
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Oder wir haben die Hoffnung verloren. Wir mussten
vielleicht einmal zu oft miterleben, wie Menschen,
die uns am Herzen liegen – oder lagen – leiden müssen: unter Krankheit, durch die Sünde und Bosheit
anderer Menschen. Und dann haben wir uns hilflos
gefühlt, sei es nun für uns selbst oder für jemanden,
der uns am Herzen lag. Weder uns selbst noch ihm
konnten wir helfen. Ja, wir haben die Hände gefaltet,
aber am Ende hat die Krankheit gesiegt, ist es doch
zur Scheidung gekommen usw.
Wir sind verzweifelt, fragten nach dem Sinn oder sogar danach, wo Gottes Liebe, sein Erbarmen; sein
Wille und seine Fähigkeit zu helfen sind. Und, dass
ist ein wichtiger Punkt dieser Geschichte, wenn wir
an diesem Punkt angekommen sind, ist das ein Geschenk Gottes. Denn erst dann, wenn wir an uns
selbst, an unseren Kräften, unseren Fähigkeiten und
Möglichkeiten verzweifeln, dann werden wir uns unseres verlorenen Zustandes wirklich bewusst!
»Wenn du aber etwas kannst, hilf uns!«,
flehte der Mann Jesus an.
»Wenn du kannst?!« Natürlich kann Jesus. Aber dieser Mann war nicht hier, um Theologie zu diskutieren. Er konnte nicht einmal mehr geradeaus denken.
Alles, was er wusste, war, dass vor ihm die Hoffnung, seine letzte Hoffnung, stand.
Und vielleicht sind wir auch schon an diesem Punkt
angekommen. Wir sind uns nicht aller theologischen
Einzelheiten gewiss. Unsere Gedanken sind müde
und träge, unklar und ungeschliffen. Und selbst
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wenn wir es wöllten, gibt es im Augenblick nur einen
einzigen Weg für uns, um dorthin zu kommen. Wir
haben keine Zeit für Ideen. Unsere ganze Aufmerksamkeit ruht auf einer Person, einer Hoffnung.
»Wenn du kannst« Jesus macht es ganz klar, dass
er Gott ist, dass für ihn alle Dinge möglich sind. Und
er fügt noch etwas hinzu:
»Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt.«
Glaubte dieser Mann? Vielleicht wusste nicht einmal
er selbst das. Er wollte glauben. Ganz gewiss hatte
er alles auf die Karte namens Jesus gesetzt. Er war
zur richtigen Person gegangen und hatte ihn um etwas gebeten, was ganz und gar im Bereich seiner
Fähigkeiten lag, und so spricht er ein ehrliches und
aufrichtiges Gebet. Er fleht:
»Ich glaube; hilf meinem Unglauben!«
»Amen!!!«, können wir hier nur noch sagen. Denn,
wenn wir ehrlich sind, kennen wir dieses Gefühl. Der
Teufel schleudert uns seine Anschuldigungen ins Gesicht. Wir betrachten die Nachwirkungen unserer
Sünden, die unser Leben in Trümmern gelegt haben.
Eine gefallene Welt droht uns im Ganzen zu verschlingen. Wir haben das Ende aller Hoffnung auf
uns selbst erreicht – »Ich glaube; hilf meinem Unglauben!« Ja, wir kennen das Gefühl. Wir könnten
und sollten sehr wohl dasselbe Gebet sprechen.
Hatte dieser Mann genug Glauben? Hatte er es verdient, dass Jesus sein Gebet erhörte? Verstand
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dieser Mann die Theologie hinter all diesen Dingen
vollständig? Auf diese und ähnliche Fragen – die wir
uns bewusst oder unbewusst auch immer wieder
stellen, gibt es nur eine ehrliche und zutreffende
Antwort: „Zur Hölle mit einem solchen Glauben.“
Das ist das Wichtige und Tröstliche: Unser Glaube
ist nicht unser Werk! Glauben ist nicht stark oder
schwach, gegründet auf unser Verdienst. Glaube ist
ein Geschenk Gottes, und er klammert sich an eine
Person, an Christus. Damit ist dein und mein Glaube
so stark, wie die Person, die er ergreift, es ist. Dein
Glaube klammert sich an Christus, so wie er ist, für
uns, und fleht um genau die Sache, die er uns in
dieser Welt sowieso erzeigen wollte: sein Erbarmen.
Christus sprach und der böse Geist musste ausfahren. Christus spricht immer noch. Er hat im vergangenen Jahr gesprochen und er will es auch im neuen
tun. Er spricht zu dir, zu mir, zu unseren Brüdern
und Schwestern. Und wenn er spricht, verschwindet
die Sünde, flieht der Teufel und neue Männer,
Frauen und Kinder werden geboren, gewaschen, gekleidet und wiederhergestellt. Er fängt an, am Zweifel zu arbeiten; er beruhigt die zitternden Hände der
Bettler. Bei Markus lesen wir:
Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr
aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus
aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. (Mk
9,26f)
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Die Menschenmenge damals dachte, dass der Junge
tot sei. Und das war er auch, d. h. so gut wie tot, tot
für die Sünde, tot für den Teufel, um dann wieder
neu in Christus zu leben.
Und wir sind es auch. Derselbe Heiland, der seine
Hand zu diesem Jungen ausstreckte, der so vom
Teufel gequält wurde, streckt dir seine Hand entgegen, die für unsere Übertretungen durchbohrt
wurde, um auch uns aufzurichten. Er richtet uns
durch das Evangelium, das gepredigt und in den
Sakramenten verwaltet wird.
Ja, noch mehr, er schließt seine Finger so fest um
unsere, dass wir seine Liebe keinesfalls missverstehen können. Er will nicht einen einzigen Menschen
verlieren, der seiner Herde anvertraut wurde. Daran
erinnert er uns immer wieder – und er macht keine
Scherze. Gott sei Dank, dass er das nicht tut, weil
wir in dieser Gewissheit wahre Freiheit und Frieden
gefunden haben, und finden werden.
Lassen wir uns vom Gebet des verzweifelten Vaters
in unserem Text trösten und uns dieses Gebet zu
eigen machen. Denn in Jesus gibt es keine schwachen oder starken Christen, sondern es gibt nur
Christen. Es gibt auch keinen schwachen oder starken Glauben.
Glaube, der sich an Christus klammert, ist so stark
wie Christus selbst. Das macht uns frei und fröhlich.
Es schenkt uns Zuversicht, denn wir dürfen zu ihm
kommen, wenn wir an unserem Leben und an uns
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selbst zu verzweifeln drohen und beten: »Ich
glaube, Herr; hilf meinem Unglauben!« Amen.
»Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.« (Phil 4,7). Amen.
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1. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider
mich; sooft ich ruf und bete, weicht alles hinter
sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott?
3. Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und
sein Blut; das machet, dass ich finde das ewig,
wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf
dieser Erd; was Christus mir gegeben, das ist der
Liebe wert.
5. Der, der hat ausgelöschet, was mit sich führt
den Tod; der ists, der mich rein wäschet, macht
schneeweiß, was ist rot. In ihm kann ich mich
freuen, hab einen Heldenmut, brauch kein Gerichte
scheuen, wie sonst ein Sünder tut.
6. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts
nimmt mir meinen Mut; die Höll und ihre Flammen
löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt weil mich mit
Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt.
15. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht
traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist
mein Herr Jesus Christ; das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist.
LG 296,1+3+5+6+15
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