
Predigt zum Altjahrsabend (31.12.2019) über die Jahreslosung für das Jahr 2020: Ich glaube, 
hilf meinem Unglauben (Markus 9, 24) in der Stadtkirche zu Baden-Baden 
 
Liebe Gemeinde, 
der Jahreswechsel ist immer eine Zeit der Rückblicke. Bilanz wird gezogen: was war gut in diesem 
Jahr – und was war schlecht? In den Jahresrückblicken der Zeitungen wird die Welt- und die 
Lokalereignisse erinnert, die das Jahr geprägt haben. 
Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus? War es ein gutes Jahr – oder ein schlechtes? 
Begonnen haben wir das Jahr mit der Jahreslosung für 2019: Suche den Frieden und jage ihm nach 
(Psalm 34, 15). Was zunächst fast klang wie ein Slogan aus den 80iger Jahren war doch auch in 
diesem Jahr bedrängend aktuell: Es ist nichts so, dass es in diesem Jahr weniger Kriege gegeben hätte. 
Weiter gibt es viel Unfrieden in der Welt. Länder wie Großbritannien sind gespalten zwischen denen, 
die einem neuen Nationalismus huldigen und denen, die länderübergreifend und völkerverbindend 
denken. Und das ist nicht nur dort so! In den „sozialen Medien“ tummeln sich weiterhin die sog. 
„Fake News“. Der Populismus erstarkt überall in Europa und bei uns hört man wieder rechtsextreme 
Reden. Ein Antisemitismus kommt zum Vorschein, von dem wir glaubten, er sei überwunden. Der 
Klimagipfel in Madrid hat so ein dürftiges Ergebnis gebracht, dass man eigentlich von einem 
Scheitern sprechen müsste und so fort. 
Da wäre ich doch fast in Versuchung, eine politische Predigt zu halten und deutlich zu beklagen, was 
nicht gut ist und was so anders sein soll und was wir alle dazu tun müssten und die Politik und 
überhaupt… 
Aber dann sage ich mir: die Good News, also die guten Nachrichten gibt es doch auch! Immer noch 
herrscht nahezu Vollbeschäftigung bei uns. Die Jugend interessiert sich wieder für Politik und 
Gesellschaft und hat ein neues Klimabewusstsein entwickelt. Soziale Werte werden wieder wichtiger.  
Beim Anzünden des Chanukka-Leuchters sagte ein Mitglied der jüdischen Gemeinde mit Hut auf 
dem Kopf zu einem anderen mit Kippa (der neben mir stand): „Du bist aber mutig, das hätte ich mich 
nicht getraut.“ Antwort der Frau des Kippaträgers: „Wir sind doch in Baden-Baden! Da braucht man 
doch keine Angst zu haben.“ 
Solche gute Nachrichten gibt es nicht wenige – nur werden sie viel leiser verkündet als die schlechten. 
Endgültig bringt mich die Jahreslosung für 2020 davon ab, eine politische Predigt zu halten, denn sie 
führt mich zurück zu mir selber. Sie fragt mich: was trägt dich in deinem Leben? Was gibt dir Mut 
und Zuversicht? 
Die Jahreslosung für 2019 war ein Appell: Such den Frieden und jage ihm nach! – Also: tu was! Sei 
aktiv!  
Die Jahreslosung für 2020 ist eher ein Gebet: Ich glaube; hilf meinem Unglauben!  
Um den Glauben geht es also hier, um das, was trägt, was ermutigt, was den Weg weist. Es geht um 
das, was meinem Leben einen festen Grund gibt. 
Wir haben vorhin, bei der Lesung, gehört, in welchem Zusammenhang dieser Satz steht.  
Ein Vater hat seinen kranken Sohn gebracht. Dieser Sohn leidet offensichtlich unter epileptischen 
Anfällen, einer Krankheit, die auch heute noch Vielen unheimlich ist. Jesus soll diesen Jungen heilen. 
Da Jesus gerade nicht da ist, haben es die Jünger versucht - aber ohne Erfolg. 
Als Jesus zurückkommt und vom Misserfolg der Jünger hört, bezeichnet er sie als „ungläubiges 
Geschlecht“. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Vater heilt Jesus den Jungen schließlich. 
Wir haben also eine Wundergeschichte vor uns, wie es einige im Neuen Testament gibt. Das 
Besondere an ihr ist ihre Botschaft, ihr Thema: es geht in dieser Geschichte nämlich um den Glauben. 
Jesus sagt hier: „Alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt.“ 



Ob wir das auch so forsch sagen könnten? Alles ist dem Glaubenden möglich? Jedem Glaubenden? 
Ich denke, es wird wohl doch so sein, dass wir uns selbst erleben als die, denen nicht alles möglich 
ist. Dass wir es oft so erleben dass wir sagen: „Da kann man nichts machen!“ 
Und nun behauptet Jesus: alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Wenn das stimmte. Wenn das 
Gelingen von allem, was wir wollen, ein Zeichen für den rechten Glauben wäre, dann müsste uns 
diese Kritik Jesu auch treffen, als er sagte: „O du ungläubiges Geschlecht!“ – Denn bei uns klappt das 
ja nicht… 
Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt... „Bei Gott sind alle Dinge möglich“ - Ja, so haben wir, das 
auch schon gehört. Und das geht uns leichter ein, als diese andere Aussage vom Glaubenden, dem 
alles möglich ist. 
Alles möglich sein - also alles können, Allmacht haben - das ist ja ein Privileg Gottes, das wissen wir. 
Und keiner von uns wird es ernsthaft anstreben allmächtig zu sein. 
Aber nun sagt Jesus: „alle Dinge sind möglich dem, der glaubt...'“ Um herauszubekommen, was er 
damit meint, müssen wir noch einmal auf das Gespräch zwischen Jesus und dem, Vater des 
epileptischen Knaben achten. 
Nachdem der Vater die Krankheitssymptome seines Sohnes geschildert hat, bittet er Jesus: „Wenn du 
etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ 
Jesus sprach zu ihm: „Du sagst: Wenn du kannst - alle Dinge sind möglich dem, der glaubt.“ 
Und nachdem Jesus dies gesagt hat, heilt er den Jungen und er zeigt damit: Der, der glaubt, ist Jesus 
selbst. Er ist der Glaubende. Und er ist das, weil er ganz von Gott her lebt, weil er ganz abhängig ist 
von Gott, mit Gott rechnet, sich auf ihn verlässt, mit Gott eins ist. 
Und als solcher hat er tatsächlich Anteil an Gottes Allmacht - und dies nützt er aus um das 
Lebensfeindliche zu bekämpfen. Das Lebensfeindliche, wie er es hier in Gestalt der Epilepsie vor sich 
hat. 
Und dies macht den Glauben aus: Ich vertraue auf Gott, ich rechne mit Gott, ich verlasse mich auf 
ihn. Glaube lässt Gott Gott sein und verwechselt nicht die eigenen Fähigkeiten mit denen Gottes. 
Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten von Dingen, die man halt nicht beweisen kann, sondern Glaube 
ist eine grundsätzliche Lebensorientierung: ich erwarte, dass Gott meinem Leben einen festen Grund 
gibt – und so lebe ich. 
Und ein Weiteres zeigt das Handeln Jesu: Glaube gibt sich nicht mit einer lebensfeindlichen 
Wirklichkeit zufrieden, sondern glaubt und kämpft dagegen an. Glaube ist nicht lediglich eine „innere 
Einstellung“. Glaube hat Folgen für mein Handeln, für mein Leben. 
Freilich – wenn Glaube so bestimmt ist und wenn Glaube gemessen wird  am Glauben Jesu, dann 
sind wir tatsächlich ein „ungläubiges Geschlecht“  - wie die Jünger. 
Denn wir sind Leute, die eben nicht ganz von Gott her leben, weil uns lieber auf unsere eigenen Hände 
und auf unseren eigenen Kopf verlassen. Wir sind Menschen, die sich viel zu oft mit 
lebensfeindlichen Realitäten abfinden, anstatt dagegen anzuglauben,  gegen sie anzubeten und gegen 
sie anzukämpfen.  
„Alles ist möglich, dem der glaubt“, hat Jesus gesagt. Gut, dass mit diesen Worten Jesu die Geschichte 
nicht aufhört. 
Gleich, als der Mann dies hört, schreit er heraus: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 
Wie ein Stoßgebet bricht es aus ihm heraus – und Jesus hat dieses Stoßgebet angenommen. 
Ich glaube – für den Vater heißt das zunächst: ich vertraue oder wohl noch besser: ich klammere mich 
daran, dass du mir helfen kannst. 
Ein wohlüberlegtes Abwägen, ob solch ein Glaube hier am Platze ist – das ist dem Vater nicht 
möglich. Er trifft keine abgeklärte Entscheidung, sondern aus der Not heraus klammert er sich an dem 
bisschen Hoffnung fest, welches er für seinen Sohn noch hat. 



Was ist Glaube? Hier scheint es sehr wenig zu sein. Ein letzter Ausweg, ein verzweifeltes Hoffen. 
Aber Glaube ist hier auch sehr viel – denn der Vater erwartet von Jesus alles. Er ist bereit – wohl aus 
seiner Not heraus, aber immerhin! - er ist bereit, sein Vertrauen nicht mehr auf sich selbst, sondern 
auf Jesus zu setzen. Er findet sich nicht ab mit der lebensfeindlichen Realität, sondern er betet 
und glaubt dagegen an. 
Ich glaube - hilf meinem Unglauben. Der Mann gesteht damit ein, dass er am Ende seiner 
Möglichkeiten ist. 
„Hilf meinem Unglauben“ - der Mann weiß, dass das bisschen Glauben, das er aufbringen kann, eben  
nicht zu vergleichen ist mit dem Glauben Jesu, der alles vermag. 
Das Wort dieses Mannes macht mir aber dennoch Mut. Niemand braucht so zu tun, als ob er einen 
Glauben hätte, der durch nichts zu erschüttern wäre. Bei Gott gibt es keine Skala, an der der Glaube 
gemessen wird. Auf das Vertrauen kommt es ihm an, darauf, ob ich bereit bin, mich auf ihn 
einzulassen und mich auf ihn zu verlassen. 
Es kommt bei ihm darauf an, ob ein Mensch Hilfe nötig hat und ob er sie auch von Gott erwartet. 
Dann wird es geschehen, dass er Dinge erlebt, die er vorher nicht für möglich gehalten hätte: dass 
Dinge sich ändern- aber auch, dass plötzlich Kraft da ist, etwas durchzustehen, was nicht zu ändern 
ist. Und auch dass Mut entsteht, sich für andere einzusetzen. 
„Ich glaube – hilf meinem Unglauben“, sagt der Vater des epileptischen Knaben. Er drückt damit eine 
weitere Eigenschaft des Glaubens aus: Glaube ist nicht ein Besitz, den ich erwerbe und dann habe ich 
ihn. Fertig ab. Weder durch die Taufe, noch durch die Konfirmation geschieht so etwas. 
Glaube ist auch keine eigene Leistung. Ich kann mich nicht anstrengen, zu glauben - und je höher die 
Anstrengung, desto stärker Glaube. 
Glaube ist eine Möglichkeit Gottes. Er schenkt den Glauben. Deshalb haben wir ihn immer wieder zu 
bitten um diesen Glauben; hilf meinem Unglauben. 
Deshalb soll auch niemand auf Menschen herabschauen, die Zweifel und Schwierigkeiten mit ihrem 
Glauben haben. Wer ehrlich mit sich selber ist, wird zugeben, dass wir diese Bitte des Vaters immer 
wieder nachsprechen müssen; Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
Was ist Glaube? Vertrauen zu Gott, haben wir gesagt, von Gott her leben. 
Wir fügen hinzu: Glaube braucht auch immer wieder das Gebet: hilf meinem Unglauben. 
Glaube ist nichts Statisches, das da ist und unverändert so bleibt. Glaube entsteht, und wir wissen 
nicht wie. Glaube verändert sich, wenn er gelebt, erprobt – und manchmal auch, wenn er enttäuscht 
wird.  
Und da kann es sein, dass wir das Gebet wieder brauchen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben! 
Als Jahreslosung soll uns dieses Wort im kommenden Jahr begleiten. Also als Motto, als Überschrift 
über das Jahr, als Erinnerung an den Gott, der Glauben schenkt und unserem Unglauben aufhilft.  
So wird dieses Wort da sein im neuen Jahr, gerade, wenn wir verunsichert fragen: Wie wird es denn 
werden? – Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
Es wird da sein, wenn wir uns sorgen um andere Menschen und unsere Ohnmacht spüren, ihnen zu 
helfen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. 
Es wird da sein, wenn unsere Hoffnung und unser Optimismus gefährdet sind: Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben. 
Und es wird uns beschämen, wenn unsere Zweifel unbegründet waren, wir schwarz gesehen haben 
und dann wurde es – Gott sei Dank – ganz anders: Ich glaube, hilf meinem Unglauben!  
In dieser Spannung von Glauben und Unglauben gehen wir in das neue Jahr. Aber wir gehen mit der 
Zuversicht, dass Gott unseren Unglauben schrumpfen und unser Vertrauen stärken wird. 
Amen. 
 


