
Ich glaube, hilf meinem Unglauben! (Mk 9 – bereits gelesen) 

 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen 

Predigt I Unglaube und Glaube / Ambivalenzen und Widersprüche 

Ich wurde zu einer Zeit geboren, 

in der die Mehrheit der jungen Leute  

den Glauben an Gott aus dem gleichen Grund verloren hatte,  

aus welchem ihre Vorfahren ihn hatten  

– ohne zu wissen warum. (aus „Das Buch der Unruhe“, Fernando Pessoa) 

Liebe Schwestern und Brüder,  

vor 100 Jahren - im Eingang zur Moderne - verdichtete der Portugiese Fernando Pessoa 

diese Betrachtung über den schwindenden Glauben. 

Die Mehrheit der jungen Menschen verlören ihn aus dem gleichen Grund, aus welchen die 

Vorfahren ihn hatten – ohne zu wissen, warum. 

Wenn Menschen mir mitteilen möchten, weshalb sie aus der Kirche ausgetreten– oder 

einfach den Glauben verlieren, suchen sie oft lange Worte dafür. Als wenn sie mit dem 

Glauben auch die Worte dazu verloren hätten.  

Sie wissen nicht warum. 

 

Öfter fragen sie zurück: Warum sollte ich denn dabeibleiben?  

 

Oder sie sagen Dinge, die jedem Bekenntnis zu einer eigenen Haltung ausweichen, wie: 

Einen Austritt hätte ich Oma nicht antun können. 

 

Manchmal ist es auch eine schwere Erfahrung, die sie aus der christlichen Gemeinschaft 

treibt: „Erst starb mein Vater – und drei Monate später meine Mutter. Wie kann es Gott 

geben?“ 

Andere aber nehmen genau solche Erfahrungen wieder als Grund, sich für den Glauben 

zu entscheiden: Als meine Eltern starben, brauchte ich sowas wie Gott. 

 

Uns allen ist die Sprache des Glaubens weitgehend fremd geworden, liebe Schwestern 

und Brüder. Nicht nur den Kirchenfernen. Auch viele Kirchenmitglieder tun sich schwer in 

der Rede von Gott mit all den großen religiösen Begriffen wie Sünde, Schuld und 

Vergebung, Umkehr, Demut, Heiligung, Auferstehung, Ewiges Leben… 

Ein ungebrochener Glaube, im Sinnes eines grenzenlosen Vertrauens und gradliniges 

Für-Richtig-Halten von bestimmten Glaubenssätzen, kann ein bewusster, aufgeklärter 

Mensch heute kaum vertreten: Die Wahrhaftigkeit modernen Denkens, das den Menschen 

selbst als Mittelpunkt angenommen hat, hat auch seine Brüche, Ambivalenzen und 

Widersprüchlichkeiten angenommen.  Darum können gradlinige, in sich nur in sich 

„richtige“ Gedankengebäude nicht mehr bestehen:  

Niemand ist nur einfach Böse oder Gut, niemand ist nur Täter und niemand nur Opfer, es 

ist so vieles in der Welt - und noch keine Partei hat immer nur recht gehabt.  

 

Allein dummer oder bewusster Fundamentalismus versucht solche Lebensfernen 

Vorstellungen von Eindeutigkeit aufzurichten - immer wieder. Aus Angst vor der 

Wirklichkeit – und vor allem im Ausnutzen der Angst vor der komplexen Welt.  



Doch zugleich gilt: Der tiefe Skeptizismus, der behauptet, allein an die Welt der 

Sachlichkeit zu glauben, sperrt den Menschen darin ein. Der sogenannte Realismus 

mauert uns zu und lässt uns darin verhungern. 

 

So ist es für mich gut, einmal solch eine Jahreslosung zu haben, die dies in den 

Mittelpunkt rückt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 

Denn beides gehört zusammen.  

Übrigens, von Anfang an! 

Als der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnete, heißt es in Matthäus 28: Und als 

sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten.  

Und gerade diesen, mit Zweiflern durchsetzen Freunden gab er den Auftrag, in die Welt zu 

gehen, den Glauben weiterzugeben, zu taufen.  

Übrigens glaubte kein Jünger den Berichten vom Auferstandenen, wie soll es uns heute 

anders gehen?  

Den ungläubigen Thomas verurteilte Jesus nicht, sondern zeigte sich in der Weise, wie er 

es brauchte. So, dass er trotz seines Unglaubens glauben lernte.  

Erbarmt euch derer, die zweifeln! heißt es im Judasbrief (1,22). 

 

Insbesondere Luther, unser Glaubensmeister, liebe Schwestern und Brüder, meinte, er 

sein ganzes Leben durch Zweifel und Anfechtungen in den Sinn der Taufe 

hineingekrochen. Sie wären quasi Zuchtmeister des Glaubens.  

 

Früher also - war nicht alles besser – im Sinne von „einfacher“, liebe Schwestern und 

Brüder! Denn Glaube und Unglaube sind Bruder und Schwester eines ehrlichen Lebens 

vor Gott. Redlicher Glaube bestreitet eine allzu starre Gewissheit, kennt die Botschaft 

zwischen den Zeilen, ehrt das Vielleicht, ehrt Klugheit und zugleich das geistlich Ersehnte, 

und geht vor allem ehrlich mit der Seele um. Liebend. 

 

Lied Meine engen Grenzen 

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht  

bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich? (2x)  

 

2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt  

bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich? (2x)  

 

3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit  

bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? (2x)  

 

4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit  

bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? (2x) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, das letzte reservat des Glaubens unter uns sind 

Grenzerfahrungen: Erfahrungen die über unsere Kraft und unseren Horizont gehen – wie 

erwähnt, die Erfahrung des Todes, traumatische Erfahrungen mit grenzenloser Angst. 

Dazu gehören aber auch Erlebnisse grenzenloser Freude: Nicht umsonst haben Taufe, 

Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung noch so hohen Stellenwert, weil sie 

Grenzüberschreitungen begleiten. 

 



In unserem heutigen Predigttext gerät ein Vater mit seinem Kind an seine Grenze: Seine 

Seele ist von einem bösen Geist besessen. Trotz der ganzen Hingabe scheint das Kind 

ausgeliefert und verloren an einen Dämon. 

Und sagt nicht, liebe moderne Schwestern und Brüder, das gibt es heute nicht: Wie viele 

Eltern sterben innerlich, wenn böse Haltungen und Kräfte das Leben ihrer Kinder 

zerfressen; angefangen bei der Spielsucht und Netzabhängigkeit.  

Ein scheinbar ganz glattes, bürgerliches Leben zerbricht innerlich an inneren 

Widersprüchen, zermalmt seine Beziehungen, gerät unversehens in Abgründe, weil innere 

Kräfte revoltieren, von denen Menschen nicht glaubten, sie in sich zu tragen. In 

Poppenbüttel wie in Steilshoop ist das so. 

 

Die Verzweiflung treibt den Vater zu Jesus und seinen Jüngern. 

Menschen kommen zu mir als Pastor aus schierer Not, weil sie gehört haben, hier gibt es 

Seel-Sorge. Sagen, ich glaube nicht genug, hilf meinem Unglauben. 

Sie wissen aber nicht warum. 

 

Oft erinnert uns erst die Grenzerfahrung uns daran, dass wir überhaupt eine Seele haben. 

Psychologisch gedeutet kann das besessene Kind für die Seele des Vaters stehen, die 

sich unter seiner Härte und Fühllosigkeit aufbäumt.  

Die Geschichte erzählt von einer unfassbaren Gewalt, dass dies Kind ermorden will, 

durchs Leben schleudert und ihn erstarren lässt. (Epilepsie) 

Ungewöhnlich lange für derartige Erzählungen hält sie sich mit dem Vorspiel zur Heilung 

auf: Jesus kommt zu seinen Jüngern, sie stehen, diskutieren und Streiten mit lauter 

Leuten und mit dem Vater. Die Schriftgelehrten feiern das, hatten sie nicht immer schon 

gesagt, dass der Jesus und seine Hungerleider nicht taugen? Es geht hin und her, sie 

können es nicht – das steht hier im Mittelpunkt: der Vater will jetzt Ergebnisse sehen. 

Nichts ändert sich, wieso können sie es nicht? Mach was, wenn du kannst! 

 

Jesus nimmt die innere Verzweiflung de Vaters an, er spürt dessen gefühle - und es bricht 

zuest aus ihm heraus: Wie lange soll ich euch ertragen!  

Und er ruft nach dem Jungen; bringt ihn her!  

- Er stellt so als erstes wieder in den Mittelpunkt 

 

Als nun dieses erbarmungswürdige Kind vor ihnen steht, bricht der Vater mit allen seinen 

Vorstellungen von Können und Nichtkönnen zusammen. Und bekennt seine vollständige 

Hilflosigkeit: Ich glaube, hilf meinem Ungklauben!  

 

Predigt II „Grenzerfahrung u. Glaube“+ Lied 299, 1+2+4 Aus tiefer Not  

 
Und ob es währt bis in die Nacht / und wieder an den Morgen, 

doch soll mein Herz an Gottes Macht / verzweifeln nicht noch sorgen. 

So tu Israel rechter Art,/ der aus dem Geist erzeuget ward,( und seines Gotts erharre. 

EG 299 Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Text und erste Melodie: Martin Luther 1524 • Zweite Melodie: Wolfgang Dachstein 1524, Zürich um 1533/34
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1. Aus tie - fer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, er - hör mein Ru -

fen.

Dein gnä - dig’ Oh - ren kehr zu mir und mei - ner Bitt sie öff -

ne;
denn so du willst das se - hen an, was Sünd und Un- recht

ist ge - tan, wer kann, Herr, vor dir blei - ben?



Predigt III „Gefühl und Öffnung“ – der Schrei 

 

Der Vater schreit, liebe Schwestern und Brüder.Ich glaube, hilf meinem Unglauben! – ich 

höre diesen Schrei, wie ihn Menschen schreien bis heute. 

Damit bricht sein bisher namenloses Gefühl heraus – endlich! 

Aus tiefer Not schreie ich zu Dir! 

Das Gefühl bricht hindurch, durch alle Klugheit, durch alles Gerede, alle Spekulation: Die 

Seele wird ehrlich und öffnet sich. 

Und ab diesem Moment geht alles sehr schnell.  

 

Die Seele wird frei – doch das Kind liegt wie Tot. Erschreckend, aber es zeigt die Heilung: 

Nach einem letzten Aufbäumen ist es dem bösen Geist gestorben. Er, der es bisher mit 

seinen dunklen Energien getrieben und gequält hat, ist fort. Und das Kind ist leer – eine 

Leere, vor der sich alle Menschen fürchten – und deshalb oft nicht wagen, loszulassen, 

was sie quält. 

Es ist Leer - und wird gerade so an der Hand Jesu neu geboren: Steht auf und ist frei. 

Leben erreicht das Kind. Die Seele des Mannes. 

Wie ein Druckdeckel auf dem Kochtopf, liebe Schwestern und Brüder: Eingesperrtes 

Leben in erstickende Sachlichkeit - bis das Gefühl es zerbrach: Es musste sich äußern – 

es schrie zum Himmel. 

 

Ohnmachtsgefühle, die unter Aktivitäten gedeckelt bleiben, Schuldgefühle, deren Schuld 

nicht ausgesprochen wird, Sehnsüchte, die aus Angst verdrängt werden, Ängste, die aus 

Coolnes verborgen bleiben müssen, seelische Kräfte, dei verborgen bleiben, weil sie 

unser Leben verändern würden: Sie zerstören die Seele – und auch unsere Kinder.  

Wieviel Leben in uns bleibt ungelebt?  

Ich glaube, hilf meinem Unglauben! Ich leben, aber hilf meinem Ungelebten, ich hioffe, hilf 

meiner Hoffnungslosigkeit, ich liebe, hilof meiner Lieblosigkeit. 

Es ist schmerzhaft, aber unfassbar gut, sich aus den Gefängnissen befreien zu lassen. 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt – das gilt auch uns.  Jesus reicht uns die Hand 

dazu. Amen 

 

+ Musik 

 


