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Gottesdienst zur Sommerpredigtreihe „Glauben und Zweifeln“ am 9.8.2020 in 

Bickelsberg und Rosenfeld - Thema: Jahreslosung 2020 aus Markus 9, 24 
 

Liebe Gemeinde, 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! - Die Jahreslosung steht in einer Heilungs-

geschichte im Markusevang., Kap. 9, 24. Da fleht ein verzweifelter Vater Jesus um 

Erbarmen für seinen Jungen an, der schon von Kind an epilepsiekrank ist; das zeigen 

die in der Erzählung beschriebenen Symptome: der Junge wälzt sich auf dem Boden, 

wird starr und hat Schaum vor dem Mund. Beim unwillkürlichen Fallen war er manch-

mal auch schon ins Wasser gestürzt oder hätte sich fast verbrannt. Lebensbedrohlich! 

Damals wusste man noch nichts von dieser Krankheit. Man deutete die Symptome als 

Besessenheit von einem bösen Geist. - Jedenfalls stand der Vater ohnmächtig der 

Krankheit gegenüber. Nichts half. Als letzte Möglichkeit hofft er jetzt auf Jesus. Nach 

allem zermürbenden Schmerz und Enttäuschungen vieler Jahre hat er aber keine Kraft 

mehr zum starken Glauben: - Ich glaube; hilf meinem Unglauben!  

Ein Verzweiflungsschrei. 

Wer von uns kennt das nicht: Zweifel, Verzweiflung, Unglauben! 

Epilepsie ist heute medizinisch gut behandelbar, bestimmte Arten sind auch heilbar. 

Aber es gibt andere, unheilbare Krankheiten, schreckliche Unfälle, Leid und Unrecht, 

mit denen auch wir heute ohnmächtig und verzweifelt konfrontiert sind: Wo ist da der 

allmächtige Gott und liebende Vater im Himmel, der doch Kraft hat zu behüten? –  

Gründe gegen den Glauben gibt es viele: Da sterben bei einer Naturkatastrophe oder 

einem Unfall fast alle Familienmitglieder - und der eine Überlebende muss mit 

mehrfacher Trauer weiterleben. Da lässt Gott es zu, dass eine Familie immer wieder 

von Leid heimgesucht wird, bei anderen scheint alles immer glatt zu gehen. Und das 

Corona-Virus trifft ärmere Länder härter. - Wem kommen da nicht manchmal Zweifel an 

einem Gott der Liebe, der die Welt in seiner Hand hält und einen Plan mit ihr hat? –  

Wen diese Welt mit all ihrem Unrecht und Leid nicht manchmal zum Zweifeln und 

Verzweifeln bringt, dessen Glaube bleibt oberflächlich. -- Ein Glaube, der den Zweifel 

gar verbietet oder ganz ausmerzen will, wird der Welt, in der wir leben, nicht 

gerecht. – Vor allem passt ein solch naiv-ängstlicher Glaube auch nicht zu 

unserem Gott, wie er sich in Jesus offenbart hat! - 

Denn als Christen glauben wir an den menschgewordenen und gekreuzigten Gott, - 

der alles Unheil, Unrecht und die Sinnlosigkeit dieser Welt am eigenen Leib durch-litten 

hat! -- Gott selbst ist an dieser Welt verzweifelt! -- „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen!? schreit der Gottessohn am Kreuz. 

Gottverlassen stirbt der menschgewordene Gott am Staatsterror des römischen 

Reiches, durch den Neid der damaligen jüdischen Führer, für unser aller Schuld. - 

In Jesus teilt Gott unsere Verzweiflung am Unrecht und Elend dieser Welt! -- 

Und deshalb nimmt Jesus auch Glauben und Unglauben des verzweifelten Vaters an. - 

Er hat Erbarmen und befreit sein epilepsiekrankes Kind von der Fessel der 

niederdrückenden Krankheit. Er befreit damit auch den Vater von seinem Gefühl der 

Ohnmacht. -- -- 

Nun schauen wir das Bild zur Jahreslosung von Andrea Sautter aus Leidringen an – 

auf den verteilten Lesezeichen für Sie alle. Nehmen Sie´s bitte zur Hand. (b.w.) -- 
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Auch hier ist der Schlüssel zum Verstehen das Kreuz Jesu – golden schimmernd - über 

dem Fragezeichen in dem Zwiespalt darunter: 

All die Fragezeichen unseres Lebens, seine Abgründe und die Zwiespältigkeit sind 

dargestellt. -- Das Kreuz ragt aus dem Abgrund. Es ragt aus dem abgründigen 

Zwiespalt dieser Welt, den es selbst verkörpert - und überwindet! - - Aus dem Abgrund, 

dessen Ränder das Violett der Umkehr zeigen, wird das Fragezeichen in drei Schritten 

aufgerichtet durch ein schwungvolles Lichtblau des Himmels. Gott nimmt sich unserer 

Warum-Fragen und Zweifel an. Der Himmel rechts neben und über dem Abgrund nimmt 

die halbrunde Form des Fragezeichens auf und richtet es auf, zieht es heraus aus dem 

Abgrund. -- Im Abgrund kann sich das Fragezeichen meines Lebens mit seiner Last an 

den dünnen Kreuzesstamm rechts anlehnen. Durch das Kreuz werden meine Fragen 

mit Gottes Himmel verbunden: An Jesu Kreuz werden unsere Fragezeichen, unsere 

verzweifelten Warum-Fragen aufgerichtet. -- 

Das hat Andrea Sautter mit einer kurzen Meditation zu ihrem Bild genial zum Ausdruck 

gebracht: 
 

„Meine zerstörten Hoffnungen –  

nagenden Zweifel – Schmerz -- 

mein 

Nicht-mehr-glauben-können -- 

an dich geheftet –  

 

an deinem Kreuz 

richten sich meine Fragezeichen - auf - 

zu neuer Hoffnung. --  

 

Alle Fragezeichen unseres Lebens, all unsere Zweifel und Verzweiflung sind bei Gott 

gut aufgehoben; auch unsre Abgründe sind vom Blau seines Himmels umgeben – auf 

dem Bild gut dargestellt. Auch im tiefsten Leid und grausamsten Sterben sind wir von 

seinen guten Mächten wunderbar geborgen.  Aus unseren Abgründen heraus kann Gott 

Neues schaffen, im Grün der Hoffnung wächst es empor.  Das Grün der Auferstehung 

und Neuschöpfung Gottes bricht auch das Fragezeichen oben schon auf --, lässt in 

diesem Leben schon Heilung und Neues entstehen. -- 

So können wir in allen Abgründen dennoch Gott vertrauen, der uns in seinem 

gekreuzigten Sohn selbst nahe ist - und Kraft hat, uns herauszuziehen. 

Glaube ist immer ein Dennoch-Glauben gegen die manchmal hoffnungslose 

Wirklichkeit, zuletzt ein Dennoch-Glauben gegen den Tod ans ewige Leben. 

Was nicht in unserer Hand liegt, das Unverfügbare, können wir vertrauensvoll ganz in 

Gottes Hand legen. 

Wo kein Erfolg, keine medizinische Möglichkeit zur Heilung mehr zu sehen ist, wo ich 

ganz und gar auf Gott angewiesen bin und auf seine Kraft, sein Wunder, da ist die 

Chance, ein ganz tiefes Vertrauen auf Gott zu empfangen und zu lernen. Ich glaube; 

hilf meinem Unglauben! Das ist eine völlig angemessene Bitte, weil sie ganz und gar 
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auf Gott vertraut und nicht mehr auf die eigene Kraft, auch nicht auf die eigene 

Glaubenskraft. Auch dem im Glauben Schwächsten steht Gottes Kraft offen! Wo ich 

selbst am Ende bin, da kann Gott immer noch wirken: So erklärt Martin Luther ja den III. 

Glaubensartikel vom Heiligen Geist: 

Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen 

Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch 

das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt 

und erhalten. … 

Auch der Glaube selbst, das Vertrauen in Gott ist Geschenk des Geistes Gottes. 

Deshalb tut der Vater in der Heilungsgeschichte in seinen Zweifeln genau das Richtige. 

Er bittet Jesus um Kraft zu glauben: „Hilf meinem Unglauben!“   

Die notwendige Bitte um den Glauben und die Hilfe Gottes kommt deshalb auch in 

allen Gelöbnissen unserer Kirche zum Ausdruck. Bei der Taufe und Konfirmation, bei 

der Trauung oder auch bei der Einsetzung neuer Kirchengemeinderäte wird das 

Versprechen zur Treue und Erfüllung des Auftrags mit den Worten gelobt: „Ja, und Gott 

helfe mir“. --  

So wird dieser bittende Vater zum ermutigenden Beispiel für die heimliche Kraft 

ohnmächtigen Glaubens. In seinem Flehen zu Gott allein wird ihm Glauben und 

seinem Sohn Heilung geschenkt! -- 
 

Und selbst wenn eine Notlage kein Ende nehmen will, wird mich ein Dennoch-Glauben 

durchtragen. Das Vertrauen auf Gott „Du wirst mich durchtragen“ hilft mir, Durststrecken 

durchzustehen. Die Gewissheit „Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand“ 

bringt ein tiefes Getrostsein, eine heilsame Ruhe in mein Leben.  

Glaube ist in seinem Wesen also kein Tun und Machen, keine eigene Glaubens-stärke, 

sondern ein Loslassen, eine Tiefenentspannung, ein mich fallen lassen in Gottes 

Arme. Auch die Vaterunserbitte „Dein Wille geschehe“ ist Ausdruck von Glauben: Ich 

will nichts mehr unbedingt verzwingen, sondern lege alles in Gottes Hand.  

So kann diese Geschichte und die Jahreslosung uns auch als Kirchengemeinden Mut 

machen. Wo uns der Mitgliederschwund und mangelndes Interesse junger Leute zu 

schaffen macht, da ist auch dieser scheinbare Abgrund von Gottes Himmel umgeben. 

Wir brauchen nur getrost Gott genug zutrauen, dann fallen uns Wege ein, wie Glaube, 

Christsein und Gemeinde hochaktuell werden und Interesse finden, auch bei jungen 

Leuten. 

Im Blick auf die Zukunft der Kirche können wir entspannt auf Gott vertrauen, dem 

„alles möglich“ ist. Durststrecken wird es immer wieder geben, aber darin können wir 

Glaubenserfahrungen machen. 

Ja, es gibt auch starke Gründe für den Glauben! 

Selber empfinde ich unseren christlichen Glauben als die wahrhaftigste Weise zu leben, 

weil wir vor Jesu Kreuz keine Schuld beschönigen, sondern ehrlich zugeben und neu 

anfangen können. Jesu Worte und Taten sind hochaktuell Grundlage gegen Hass und 

für Versöhnung, Grundlage der Menschenrechte und einer solidarischen Gesellschaft. 

Dafür bin ich Pfarrer geworden. Und je mehr ich schlimmsten Lebens-schicksalen 

begegne und sie begleite, desto wertvoller und wesentlicher wird mir auch der Glaube 
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an das ewige Leben. Darin wird die Liebe Gottes, die in dieser Welt oft auch in 

Frage steht, sich endgültig als wahr erweisen!  

Der Gekreuzigte und Auferstandene gibt uns einen unumstößlichen Grund zu glauben! 

Noch in den tiefsten Misserfolg und Abgrund hinein reicht Jesu Kreuz. Darin hat Gott 

selbst unsere Zweifel und unsere Verzweiflung ernstgenommen und uns doch Hoffnung 

geschenkt: „an deinem Kreuz - richten sich meine Fragezeichen auf - zu neuer 

Hoffnung.“ Amen        Pfarrer Bernd Hofmann 
 

Predigtlied 374, 1+2+5 Ich steh in meines Herren Hand 

 

Fürbittengebet 

„Du fragst nach unserem Vertrauen,  

und es ist doch etwas vom Schwierigsten,  

gegen an zu glauben  

gegen das Übermaß von Leid auf dieser Erde,  

gegen die tägliche Erfahrung der Ohnmacht. 
 

Wer ist so stark,  

dass er ohne Vorbehalt sagen könnte „Christus, ich vertraue dir“.  

Vielleicht der, der die Augen schließt  

und nicht hinschauen will auf die Not der Welt?  

Vielleicht der, der früh schon ein Geborgener war? 
 

Wir müssen es eingestehen: Glauben ist schwer.  

Es ist uns nicht möglich, unsere Zweifel zum Schweigen zu bringen. 
 

Und doch bist Du unsere Hoffnung. 

Verbinde uns tiefer mit Dir.  

Lehre uns gehen auf dem Seil des Vertrauens 

Spanne das Netz Deines Erbarmens unter uns.“ (Antje Sabine Naegeli) 
 

So bitten wir dich für alle, die sich schwertun, dir zu vertrauen:  

legen ihnen deinen Geist des Glaubens ins Herz. Lass sie spüren, dass du sie trägst. 
 

Das bitten wir dich ganz besonders auch für unsere Kranken, 

dass du sie aufrichtest an Leib und Seele und Heilung schenkst. 

Und wo eine Krankheit nicht geheilt wird, schenk liebevolle, geduldige Begleiter - 

und die feste Hoffnung, dass Leiden und Sterben nicht das letzte Wort haben. 

Im Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen  

bitten wir dich um die Verantwortung und Rücksicht aller. -  
 

Den Sterbenden schenk Halt in deinem Kreuz und deiner Auferstehung. 

Den Trauernden gib einfühlsame Begleiter an die Seite,  

die ihrer aufgewühlten Seele ihr Ohr und ihr Herz schenken. 

Gib ihnen die Gewissheit, dass ihre Lieben gut aufgehoben sind in deiner ewigen Liebe. 
 

Für die von der Explosion in Beirut so hart Getroffenen bitten wir dich um Hilfe in ihrer 

Verzweiflung, um Heilung für die Verletzten,  um Trost für die Angehörigen der Toten, 

um rasche effektive Hilfe seitens der Politik und auch Spenden durch uns,  

damit nicht Extremisten die schlimme Lage für ihre Ziele missbrauchen. 


