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Predigt über Jahreslosung 2020 - Markus 9,24

14 Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum
und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten.

15 Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn.
16 Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen?
17 Einer aber aus der Menge antwortete:
 Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist.
18 Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden;
 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.
19 Er antwortete ihnen aber und sprach:
 O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein?
 Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir!
20 Und sie brachten ihn zu ihm.
 Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her.
 Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund.
21 Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist's, dass ihm das widerfährt?
 Er sprach: Von Kind auf.
22 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!
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!
25 Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief,
 bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm:
 Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir:
 Fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein!
26 Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus.
 Und er lag da wie tot, sodass alle sagten: Er ist tot.
27 Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.
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.

Wort des lebendigen Gottes
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Liebe Gemeinde,

es sind zwei Brüder, die im Herzen eines jeden wohnen. Zwei Brüder: der Glaube und der Zweifel.
Die Dinge dieser Welt sind uneindeutig, in jeder Hinsicht. Alles, was ein Mensch tut oder sagt, lässt
sich in mehrere Richtungen deuten und auslegen. Glaube und Zweifel sind zwei Richtungen, aus
denen heraus wir handeln. Und weil Glaube und Zweifel miteinander verbunden sind, führen sie
mitunter zu gegensätzlichen Aussagen. Aussagen wie die folgende: „Ich glaube, hilf meinem Ung-
lauben“. Von außen lässt sich schwer sagen, wie es in dem Mann aussah, der diesen Satz im
Evangelium sagte. Wir können nur vermuten, was genau ihn dazu bewog, sich so und genau so an
Jesus zu wenden.

Vielleicht ist es einfach so, dass es ihm, dem Vater des Jungen, so ging wie den meisten Men-
schen hierzulande: Er kann mit dem Glauben an Gott nichts anfangen. Jedes Religiöse ist ihm
fremd. Vielleicht hat den Vater einzig die Sorge um sein krankes Kind zu Jesus getrieben. Und dort
angekommen, sagt er alles, was der Fremde vermeintlich hören will: „Ja, ich glaube. Nein, ich
glaube nicht, hilf meinem Unglauben. Hauptsache du rettest mein Kind!“ Ein kleiner Glaube inmit-
ten großer Zweifel und inmitten großer Verzweiflung.

Und Jesus sah und erkannte den vordringlichen Zweifel im Herzen des Vaters und reagierte lei-
denschaftlich. Denn gerade dort, wo Zweifel die Oberhand haben, braucht es ein starkes Wort
FÜR den Glauben: „Dem Glaubenden ist alles möglich“ antwortete Jesus hier.

Vielleicht ist es auch so, dass der Vater des kranken Jungen sehr wohl gläubig ist. Dass er die Tra-
ditionen des Glaubens kennt und lebt. Vielleicht nicht streng, aber doch sichtbar für andere. Und
dann kam der Junge und dann kam die schreckliche Krankheit. Eine Krankheit, die beide, Vater
und Sohn, seit vielen Jahren fesselt und die Seele mürbe macht. Wo ist da Gott? Wie kann Er uns
nur ein solches Schicksal bescheren? Was ist denn mit Gottes Gnade, von der wir im Gottesdienst
hören und in der Bibel lesen?

Und trotzdem, trotz dieser Zweifel, geht der Vater zu Jesus, zu dem Menschen, der Gott am
nächsten steht. Vielleicht doch! Vielleicht stimmt es ja doch! Vielleicht IST Gott da, ist mitten unter
uns. Vielleicht stimmt es ja doch, dass Gott das Leid, unser Leid, sieht – eben nicht wegsieht. Viel-
leicht stimmt es ja doch, dass Wunder immer noch – auch heute! – möglich sind. Weil eben doch
Gott Derjenige bleibt, Der das letzte Wort behält. 

 „Ja, ich glaube. Ich glaube wirklich. Nur jetzt bin ich unsicher. Darum bitte, hilf meinem Unglau-
ben.“ Der Glaube inmitten des Zweifels.

Oder – eine dritte Deutung: Der Vater steht fest im Glauben. So fest, wie man es sich nur wün-
schen kann. Die Krankheit des eigenen Kindes ist furchtbar. Aber zur Anfechtung Gott gegenüber
führt sie nicht. Gott ist uns zugewandt. In jeder Lage, in jedem Leid. „Ich glaube. Und wo mir doch
Zweifel kommen, weil Zweifel Teil des Glaubens sind, weil niemand und nichts im Leben immer nur
stark ist. An diesen Stellen, in diesen Situationen brauche ich Dich, Gott, brauche ich dich, Jesus.
Darum bitte, hilf meinem Unglauben, weil ich glaube.“
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Ja, Christus, hilf mir. Hilf mir, wenn ich nicht glauben kann. Hilf mir, wenn der Bruder Zweifel in
meinem Herzen zu stark wird. Wenn er den Bruder Glauben in mir zum Schweigen bringt. Hilf mir,
Christus, wenn die Zweifel und die modern gewordene Skepsis meinen Glauben beeinträchtigen,
wenn ich mich von ihnen verunsichern lasse. Hilf mir, Christus, und steh mir bei. Denn dem Glau-
benden ist alles möglich, und mit DIR ist alles möglich.

Diese Verheißung hilf im neuen Jahr zu bewahren in unseren Herzen und Sinnen, durch dich und
durch den Frieden Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft. Amen.


