
 

Predigt am 01.01.2020 

Jahreslosung: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“  

Markus 9,14-29 

 

Markus 9,14-29:  

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 her-

gebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. 

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. 

Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Ge-

schlecht, 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 hin und her. 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 mei-

nem Unglauben! 
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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! 

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. 

Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er 

stand auf.  

Und als er ins Haus kam, 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. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Hinter den Jüngern von Jesus liegt ein großartiges Er-

lebnis. Jesus hatte Johannes, Petrus und Jakobus zur Seite 

genommen und war mit ihnen auf einen Berg gestiegen. 

Dort oben sahen auf einmal, wie die Gestalt von Jesus sich 

verwandelte und er als verklärte, strahlende Lichtgestalt vor 

ihnen stand. Mose und Elia erschienen vor ihren Augen und 

unterhielten sich mit Jesus. Sie hörten die Stimme Gottes: 

„Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören.“ Am Ende 

verschwanden die beiden großen Propheten Israels wieder 

und alles konzentriert sich jetzt auf Jesus: „Und auf einmal, 

als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als 

Jesus allein“ (Mk 9,8). Später berichten die Jünger von die-

sem eindrücklichen Erlebnis: „Wir sahen seine Herrlichkeit, 

eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, 

voller Gnade und Wahrheit“ (Joh 1,14). 



 3 

 

Es war der Himmel auf Erden. Petrus hätte am liebsten die 

Zeit angehalten. Er wäre am liebsten für immer hiergeblie-

ben und überlegte sich bereits, wie er da oben Hütten bauen 

könnte.  

 

Sammlung und Sendung 

 

„Sie sahen niemand mehr als Jesus allein.“ Das ist ganz 

entscheidend. Wir brauchen solche Zeiten, in denen wir uns 

ganz auf Jesus konzentrieren, Zeiten, in denen wir alles an-

dere ausblenden und nur noch ihn sehen, Zeiten, in denen 

wir seine Macht und Herrlichkeit sehen. Ebenso Zeiten, in 

denen wir auch sein Kreuz sehen und all das was er für uns 

getan hat und was es ihn gekostet hat, uns zu erlösen, Zei-

ten, in denen uns das Ziel deutlich vor Augen steht, auf das 

wir zu gehen: Verwandelt zu werden wie er, ihn selbst und 

seine Herrlichkeit sehen, aber auch Zeiten, in denen wir auf 

ihn und seine Worte hören, so wie Gott es oben auf dem 

Berg auch sagte: „Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr 

hören.“ Unsere Gottesdienste sind solche Zeiten. Am An-

fang des Gottesdienstes müsste es heißen: „Dies ist mein 

lieber Sohn, den sollt ihr hören.“  

 

Und am Ende eines Gottesdienstes müsste klar sein: „Sie 

sahen niemand mehr als Jesus allein.“ Die Zeit morgens 

beim Bibellesen und Gebet kann so eine Zeit sein, in der 

dich der Herr zur Seite nimmt, zu uns spricht und wo dann 

am Ende dein Blick wieder ganz auf Jesus gerichtet ist.   
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Und besonders jetzt, am Anfang eines neuen Jahres 

brauchen wir diesen klaren Blick auf ihn: „Und sie sahen 

niemand mehr als Jesus allein.“ Im Blick auf ihn wollen wir 

in das neue Jahr gehen.  

 

Von dem wunderbaren geistlichen Gipfelerlebnis geht es 

aber nun wieder hinunter in die Niederungen des Alltags. 

Dort unten herrschen Streit und Enttäuschung, Not, Krank-

heit und Gebundenheit. Es ist nicht nur der Glaube am 

Sonntag gefragt, sondern auch der Glaube am Montag. Der 

Glaube muss sich bewähren. Nach der Sammlung kommt die 

Sendung. Jesus sendet seine Jünger in die Welt, dass die 

Menschen von ihm hören, dass ihnen geholfen wird und sie 

zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In dem, was die Jün-

ger und Jüngerinnen von Jesus sagen und tun, sollen die 

Menschen erkennen, wer Jesus ist. Auch sie sollen sich an 

Jesus wenden und dann niemand mehr, als Jesus allein se-

hen. Beides gehört zusammen: Sammlung und Sendung, 

die intensive Konzentration auf Jesus und die Stärkung des 

Glaubens durch ihn und das Leben unter den Menschen in 

der Praxis und Bewährung des Glaubens.  

 

Glaube und Unglaube  

 

Unten im Tal angekommen, muss sich nun der Glaube 

bewähren. Ein verzweifelter Vater hatte die Jünger um Hil-

fe für seinen Sohn gebeten. Die Jünger waren unfähig, dem 

Jungen zu helfen.  
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Als Jesus dazustößt, sieht er seine Jünger in einen Streit mit 

Schriftgelehrten verwickelt, daneben der hilfesuchende Va-

ter, alleingelassen und völlig verzweifelt. Und dann muss 

der arme Mann dazu noch den frustrierten Ausruf Jesu an-

hören: „O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei 

euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen?“  

 

Wenn es so läuft, dann passiert es doch immer wieder, dass 

andere irre werden an den Christen. Da braucht man sie, 

geht dahin wo sie sind, fragt, nach dem, was sie trägt, sucht 

bei ihnen Hilfe und findet bei ihnen doch nur Streit, Versa-

gen, Unglauben. Sollte da etwas dran sein, was die verkün-

digen und versprechen, was die vorgeben, zu sein? Viele 

ziehen sich dann enttäuscht zurück und haben keine Erwar-

tungen mehr an die Christen und ihren Christus.  

 

Nicht so der Vater in unserer Geschichte. Er hat eine ech-

te Not, die ihn zur Verzweiflung treibt. Für den Vater geht 

es hier um alles oder nichts. Jesus ist seine letzte Hoffnung. 

Entweder er kann seinem Sohn helfen, oder es gibt eben gar 

keine Hilfe mehr!  

 

Worum geht es jetzt? Es geht nicht um den grundlegenden 

Glauben, das grundlegende Vertrauen auf Jesus. Es geht um 

die Praxis des Glaubens, um die Umsetzung des Glaubens 

im Alltag.  

 

Glaube und Unglaube sind immer zugleich vorhanden. 

Ich habe immer eine der beiden Möglichkeiten, für die ich 

mich entscheiden muss:  
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Nicht glauben oder glauben, alles selbst machen oder beten. 

Leben aus der eigenen Kraft und dem eigenen Können oder 

Leben im Vertrauen auf die Kraft von Jesus und das Können 

von Jesus.  

 

Die Jünger wollten den kranken Sohn heilen, den der Vater 

zu ihnen brachten. Aber sie vertrauten allein auf die eigene 

Kraft. Der Vater kam zu Jesus, aber er vertraute zunächst 

allein auf das menschliche Können: „Wenn du etwas kannst, 

so erbarme dich unser und hilf uns.“ Wie anders klingt doch 

diese Bitte wie bei einem Aussätzigen, der einmal zu Jesus 

kam und sich ihm ohne jeden Vorbehalt voller Vertrauen 

mit seinem ganzen Leben in die Arme warf und feststellte: 

„Willst du, so kannst du mich reinigen“ (Mk. 1,40). 

 

Ein weiser Mann erzählte in diesem Zusammenhang einmal 

die Geschichte von den beiden Katzen. Eine ist weiß, die 

andere schwarz. Die eine will das Gute, die andere das Böse. 

Die eine ist der Glaube, die andere der Unglaube. „Welche 

Katze wird gewinnen?“, fragte der Weise und sagte dann: 

„Die, die du fütterst, wird gewinnen.“ Welche Gedanken 

lasse ich zu? Wie viel Raum nehmen die Zweifel in mir ein? 

Wie komme ich auf andere Gedanken? Welche Bibeltexte 

kann ich lesen, die meinen Zweifeln begegnen? Wie kann 

ich positive Gedanken fassen und halten? Was muss ich sein 

lassen, damit ich gut leben kann? Was fördert den Glauben 

und was hindert ihn?  

 

Zweifel kann man am besten an dem Ort ausräumen, wo 

er entstanden ist.  
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Sie kennen solche Situationen bestimmt auch. Man wird un-

sicher, ob man wirklich etwas Bestimmtes getan hat, zum 

Beispiel ob du wirklich den Adventskranz ausgemacht hast, 

als du das Haus verlassen hast. Was hilft? Ich muss den 

Zweifel dort ausräumen, wo er entstanden ist. Also: Ich keh-

re um, fahre noch einmal die 5 Kilometer, die ich bereits ge-

fahren bin zurück und überzeuge mich. Gott sei Dank, ich 

habe die Kerzen am Adventskranz wirklich ausgemacht.  

 

So muss ich mich fragen: „Was hat meinen Glauben aus 

dem Lot gebracht? War es ein Erlebnis, das mich an Got-

tes Güte zweifeln lässt? War es die Sorge, die mich um-

treibt? Ist es die Sünde, die sich zwischen mich und Gott ge-

schoben hat und die mir den Blick auf ihn verstellt?“ So 

wird es ja durch den Propheten Jesaja beschreiben: „Siehe, 

des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, 

und seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht 

hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch 

von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht 

vor euch, dass ihr nicht gehört werdet“ (Jes. 59,1-2).  
 

Glaube und Unglaube sind immer zugleich vorhanden.  

Ich muss mich immer entscheiden: Will ich auf Jesus ver-

trauen oder auf mich selbst. Du kletterst an einer Kletter-

wand. Unten steht die Trainerin und hält das Seil, mit dem 

du angegurtet bis. Du kletterst über die Klettersteine, die an 

der Wand befestigt sind.  

 

Immer wieder findest du einen Haltegriff, an dem du dich 

festhalten kannst.  
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Nun passiert immer wieder das Gleiche: Der Blick auf die 

Trainerin: „Ja, ich werde gehalten.“ Der beherzte Griff an 

einem der nächsten Klettersteine und die vertrauensvolle 

Entscheidung: Ich wage den nächsten Schritt auf einen der 

Klettersteine weiter oben.  

 

Genauso geht es beim Glauben im Alltag. Zuerst der Blick 

auf Jesus: „Hilf meinem Unglauben!“ Der Vater des beses-

senen Kindes will nicht in die Falle des Unglaubens gehen. 

Ist sein Glaube auch schwach, so glaubt er doch und bittet 

Jesus, ihm zu Hilfe zu eilen. Jesus soll ihm gegen seinen 

Unglauben helfen. Und Jesus lässt sich bitten, er lässt sich 

rufen.  

 

Er steht da und gibt Halt wie die Trainerin an der Kletter-

wand. Jesus lässt sich die ganze Not des Mannes erzählen. 

Er fragt nach, interessiert sich, leidet mit und steht bei.  

 

Dann der Zugriff auf die Verheißungen: Jesus verspricht: 

„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Das kann ich 

ernst nehmen. Daran kann ich mich halten. Und in ähnlicher 

Weise gibt es viele Verheißungen und Zusagen in der Bibel, 

an denen ich mich wie an den Griffen an der Kletterwand 

festhalten kann.  

 

Und schließlich erfolgt die Entscheidung: „Ich glaube!“ 

„Ich will vertrauen. Ich will es wagen. Ich halte mich nicht 

an das was ich kann, sondern an das was er kann. Ich ver-

traue nicht auf mich selbst, sondern auf ihn.“  

 



 9 

 

Die Entscheidung zum Vertrauen ist wie der Schritt zum 

nächsten Kletterstein. Und dann erfolgt dieser Dreierschritt 

immer wieder neu und immer wieder neu: Auf Jesus sehen, 

sich an seine Verheißungen halten und für das Vertrauen 

entscheiden.  

 

Und jetzt sehen wir, wie der Glaube sich in den ganz un-

terschiedlichsten Praxisfeldern des Alltags bewährt. „Al-

le Dinge sind möglich dem, der da glaubt!“ „Alle Dinge! – 

Ja, was er sagt, gilt für alle Dinge, auch für meine Not.“ „Al-

le Dinge sind möglich! – Er kann’s. Er ist der Herr. Er ist 

allmächtig. Wenn er will, kann er mein Kind heilen.“  

 

„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt! – Der Glaube 

gehört dazu. Ich will glauben. Ich will ihm vertrauen. Was 

er mit mir macht, ist gut.“ Machen Sie’s ihm nach, wenn der 

Glaube angefochten ist und die Zweifel kommen.  

 

Zuerst kommt das Praxisfeld Streit: Da ist der Streit zwi-

schen den Schriftgelehrten und den Jüngern, in den Jesus 

mit Petrus, Johannes und Jakobus hineinkommt. Die Positi-

onen werden hinterfragt: „Was streitet ihr mit ihnen?“ Die 

Herzlosigkeit der Streitenden wird hinterfragt. Wie könnt ihr 

streiten, wo doch Menschen zu euch kommen in ihrer Not 

und eure Hilfe brauchen. Der Unglaube der Jünger wird hin-

terfragt. Das als Not zu sehen und sich an Jesus zu orientie-

ren, würde helfen: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“  
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Dann kommt das Praxisfeld Not: Der Vater mit seinem 

Kind. Die Jünger können nicht helfen. Jesus kommt dazu 

und sagt: „Bringt ihn her zu mir.“ Und sofort wird der 

„Notfall“ zu Jesus gebracht. Jesus versucht nicht, die unan-

genehmen Fälle von sich abzuschieben, damit sie vom Tisch 

sind, sondern wendet sich ihnen bewusst zu. Er sagt: „Her 

zu mir. Her zu mir mit dir und deiner Not!“  Erleichtert und 

mit neuer Hoffnung wendet sich der Mann mit seinem Sohn 

an die richtige Adresse. Er weiß: „Ich darf in meiner Not zu 

Jesus kommen.“  

 

Wir dürfen dann mit unserer Not und allen Notfällen zu Je-

sus gehen und im Gebet unsere Not und die Not anderer vor 

ihm ausbreiten. So bewährt sich der Glaube im Praxisfeld 

Not.  

 

Schließlich kommt das Praxisfeld Gebundenheit: Der 

Junge wird zu Jesus gebracht und der stumme Geist 

zeigt, was er kann. In dem Augenblick, wo er Jesus sieht, 

bekommt der Junge seinen Anfall. Er stürzt auf die Erde, 

wälzt sich und krümmt sich, bekommt Schaum vor den 

Mund, knirscht mit den Zähnen und wird starr. Der stumme 

Geist hat gezeigt, was er kann. Aber nun zeigt Jesus, was 

er kann. Er entlarvt den stummen Geist und gebietet ihm. 

„Fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein!“ 

Ein lauter Schrei ist zu hören und der dunkle Geist verlässt 

den jungen Mann. Er ist frei. Das gebietende Gebet hat ihn 

frei gemacht. Der Glaube macht frei von Gebundenheiten.  

 

 



 11 

 

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“  

 

Die Konzentration auf Jesus ist wichtig. Aus der Sammlung 

erfolgt die Sendung in den Alltag, auch in den Alltag der 

365 Wegmarkierungen, die jetzt vor uns liegen.  

 

Dort muss sich der Glaube bewähren. Dort fallen die Ent-

scheidungen zwischen Glauben und Unglauben.  

 

Ich schließe mit einem Wort von Corrie Ten Boom: 

„Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche 

und empfängt das Unmögliche.“  Amen  


