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Predigt zur Jahreslosung 2020 im Gottesdienst am 

26.1.20 in der Cyriakuskirche 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Liebe Gemeinde, ein neues Jahr hat begonnen. Sogar ein 

neues Jahrzehnt. Die „Goldenen Zwanzigerjahre“. 

Zumindest im letzten Jahrhundert waren sie golden. Ob sie 

es dieses Mal auch werden, weiß niemand. Niemand kann 

ein ganzes Jahrzehnt im Voraus überblicken. Ja, wir wissen 

nicht mal, was dieses eine Jahr 2020, das schon 26 Tage 

alt ist, bringen wird. Auch für uns und unser Leben. 

Geht es weiter wie bisher? Wird es eine Krise in unserem 

Leben geben- oder einen großen Glücksfall? Eine 

spannende Frage ist auch: Was bringt uns, was bringt mir 

dieses Jahr geistlich, in Bezug auf meinen Glauben? Werde 

ich wachsen im Glauben oder treibt mich dieses Jahr weg 

von Gott? 

Über diesem Jahr steht als Motto wieder eine Jahreslosung. 

Ein Wort aus der Bibel- und mit dem wollen wir uns ja heute 

in vielerlei Hinsicht beschäftigen. Jetzt- sicher auch nicht 

erschöpfend- hier in der Predigt. Die diesjährige 

Jahreslosung lautet so: „Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben.“ Um dieses Bibelwort gut verstehen zu können, 
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ist es hilfreich, nach dem Zusammenhang zu schauen, in 

dem es in der Bibel im Markusevangelium steht. 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben.“ Liebe Gemeinde, dies 

sind die Worte eines verzweifelten Menschen. Die Worte 

eines Vaters, der seinem kranken Kind nicht helfen kann. 

Er bringt es zu Jesus. Und er berichtet ihm, dass sein Sohn- 

von Kindheit an- immer wieder ganz plötzlich zu Boden 

stürzt, schrecklich hin und hergeworfen wird und Schaum 

vor dem Mund hat. Heute würde man sicher sagen: Das 

sind epileptische Anfälle. Viele haben schon versucht, den 

Jungen zu heilen- aber sie konnten es nicht. 

Nun wendet sich der Vater hilfesuchend an Jesus. Und der 

sagt: „Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt.“ Der Vater 

ruft verzweifelt: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben.“ Vor 

den Augen aller wird der Junge durch seine Krankheit noch 

einmal heftig zu Boden geworfen, er liegt da wie tot. Aber 

Jesus richtet ihn auf, und der Junge steht auf und ist 

gesund. 

 

Soweit die Geschichte aus der Bibel. Von diesem Vater, der 

sich in seiner ganzen Hilflosigkeit und Ratlosigkeit an Jesus 

wendet. All seine Bemühungen um das Kind waren seither 

vergebens- und jetzt sagt er: „Nun komme ich zu dir, 
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Jesus.“ Dieser Blickwechsel, weg von den Lasten, weg von 

den Sorgen, hin zu Jesus- das ist der Anfang des Glaubens. 

So beginnt das Vertrauen zu Jesus. Bereits in der 

Sehnsucht nach ihm, dass er helfen kann, ist der Glaube 

versteckt und im Aufkeimen begriffen. Mit diesem 

Blickwechsel fängt der Glaube an. Fängt auch unser Glaube 

an. 

Allerdings ist dies oft verbunden mit einem sehr mühsamen 

Loslassen von gewohnten und liebgewordenen 

Blickrichtungen. Wir wollen immer erst alles selbst 

beherrschen, alles selbst machen, alles selbst in den Griff 

bekommen. Und wenn das alles nicht gelingt, wenn wir an 

unsere Grenzen kommen, sagen wir: „Jetzt hilft nur noch 

beten.“ 

Warum erst dann? Warum nicht schon früher, warum nicht 

schon in all den alltäglichen Dingen den Blick auf Jesus 

richten und vor ihm alles ausbreiten und ihn um Hilfe bitten? 

Jesus sagt zu dem Vater, der ihn bittet, seinen Sohn zu 

heilen: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Ein 

sehr, sehr gefährliches Wort. Wenn wir es so verstehen und 

so verwenden, wie wir es oft tun. Zum Beispiel gegenüber 

Trauernden. Wenn wir zu jemanden sagen: „Du hättest halt 

mehr beten müssen. Du hättest mehr glauben müssen. 
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Dann wäre der nicht gestorben, um den du jetzt trauerst.“ 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt- ein Wort, das 

wie eine Keule wirken, das einen anderen förmlich 

erschlagen kann. Und nichts mit Liebe, gar mit christlicher 

Nächstenliebe zu tun hat. 

„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt“. Bei Jesus sind 

es liebevolle, Mut machende Worte. Worte, die den Vater 

locken wollen. „Komm, geh doch das Wagnis ein. Wenn du 

auch ganz am Ende bist: Komm und vertraue mir.“  

 

Und dann folgt dieser verzweifelte Ruf des Vaters. Die 

Worte unserer Jahreslosung: „Ich glaube; hilf meinem 

Unglauben.“ Auf der einen Seite dieser Blickwechsel hin zu 

Jesus- auf der anderen Seite der Zweifel, ob er denn 

tatsächlich helfen kann. 

Kürzlich habe ich gelesen: „Der Zweifel ist doch immer der 

kleine Bruder des Glaubens.“ Das ist wohl wahr. Und wenn 

man in der Bibel liest, kommt da durchaus Überraschendes 

zutage. Immer wieder ist in den Evangelien davon die Rede, 

dass selbst die Jünger Jesu, obwohl sie in nächster Nähe 

von Jesus waren, nicht immer glauben konnten. 

Erinnern wir uns an die Schriftlesung (Markus 4,35-41). An 

den schrecklichen Sturm, in den die Jünger auf dem See 
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Genezareth gekommen waren. Sie wurden im Boot kräftig 

durchgeschüttelt- so wie das Kind, das durch seine 

Krankheit immer hin- und her gewirbelt wurde. Konnte, 

wollte ihnen Jesus denn nicht helfen? 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben.“ Wir alle, liebe 

Gemeinde, hätten das wohl gerne: Einen Glauben, der fest 

und überzeugend ist. Auf der anderen Seite aber steht 

immer auch unser Eingeständnis, dass dies nicht so ist. 

Unser christlicher Glaube ist eben keine Weltanschauung, 

in der alles harmonisch ist, alles stimmig. Ohne dass 

Erschütterungen kommen, ohne dass es Zumutungen gibt, 

die uns ganz gehörig aus der Bahn zu werfen drohen. 

Unser christlicher Glaube ist ständig ein Versuch, Christus 

zu vertrauen. Er ist immer wieder ein Vertrauensversuch, 

der immer wieder scheitern kann. Und ich denke, wir sind 

alle gut beraten, wenn wir diese Glaubensarmut, die wir 

immer wieder haben, nicht verbergen, sondern sie 

zuzugeben. Wie dieser Vater des kranken Sohnes. 

Christlicher Glaube, wenn er ehrlich ist, geht immer wieder 

auch von seiner Schwäche aus. Christlicher Glaube ist eine 

Lebensüberzeugung, die Mut macht und stark macht. Die 

aber auch, und das ist sie wirklich, sehr zerbrechlich ist. 
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Der Zweifel ist stets der kleine Bruder des Glaubens. Dieser 

Satz gilt. Aber genauso, ja umso mehr gilt der Satz: Im 

Zweifel für den Glauben. Dafür wirbt bei uns immer wieder 

Jesus Christus. Dazu ruft er uns immer wieder auf. Im 

Zweifel für den Glauben. Und darum ist es gut, dass wir 

heute Morgen schon gesungen haben: „Mein Herz allein 

bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen.“ Und: 

„Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, sucht ihn allein; 

denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret.“ (EG 346) 

 

Wie die Geschichte aus dem Markusevangelium, aus der 

unsere Jahreslosung genommen ist, endet, das wissen wir: 

Der Junge wird von Jesus aufgerichtet, und er ist geheilt. Er 

ist gesund geworden. 

Aber- wie viele unter uns haben das schon erlebt, dass eine 

Krankheit eben nicht geheilt wurde? Dass es nicht wieder 

gut wurde, keine Hilfe mehr da war? Die biblische 

Geschichte, die wir heute gehört haben, zeigt eine Weise, 

wie Jesus helfen kann. Das Neue Testament zeigt uns 

allerdings noch eine andere. Es wird erzählt von einem 

Mann, der ein schweres Leiden zu tragen hatte. Und er 

schreibt in einem seiner Briefe, die wir in der Bibel 

nachlesen können, diese Krankheit sei wie ein Pfahl in 
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seinem Leib. Viele Male habe er Gott um Befreiung von 

dieser Krankheit gebeten. Aber sie sei nicht gewichen. 

So schreibt dieser Mann, dessen Namen wir alle kennen. 

Es ist der Apostel Paulus, der wohl auch an Epilepsie litt. 

Wir wissen es nicht genau. Paulus hat schließlich sein 

Leiden angenommen, denn Gott hat zu ihm etwas gesagt, 

womit er leben, sein Leben meistern konnte: „Lass dir an 

meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 

Schwachen mächtig.“ (2. Korinther 12,7-10) 

Paulus wurde nicht gesund. Aber dieses Unabwendbare 

konnte er annehmen. Er konnte es auch aus Gottes Hand 

nehmen. Womöglich auch immer wieder neu versuchend, 

immer wieder nahe daran zu zerbrechen. Womöglich immer 

wieder neu mit den Worten: „Ich glaube. Jesus Christus, 

dass deine Kraft in mir mächtig ist. Aber: Hilf doch meinem 

Unglauben.“ 

Glaube, Vertrauen zu Jesus Christus, kann sich auch so 

äußern, dass wir unser Leben und Leiden, unser Alt- und 

Gebrechlichwerden, unser Verzichtenmüssen auf dies und 

jenes von Gott annehmen und ein Ja dazu finden und dann 

gerade dadurch- wie der Apostel Paulus, der mit seinem 

Leiden leben musste, zu einem Zeichen werden. Zu einem 

Zeichen, dass Gott auch durch Menschen, die schwach und 
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leidend sind, die um ihr Vertrauen zu Gott immer wieder 

ringen, etwas erreichen kann. Dass auch solche Menschen 

zu einem Segen werden können für viele andere. Unsere 

Welt wäre arm, wenn nur die Starken und die Gesunden zu 

einem Segen für die anderen werden könnten. Und nicht 

auch die Schwachen, die Leidenden, die Zweifelnden, in 

denen Gottes Kraft mächtig ist. 

Liebe Gemeinde, am Ende der Erzählung, in deren Mitte 

unsere Jahreslosung steht, heißt es, dass der Junge da lag 

wie tot. Er liegt da wie tot. Aber dann steht da: „Und Jesus 

richtete ihn auf, und der Junge stand auf.“ 

Solche Aufrichtungen durch Jesus geschehen immer 

wieder. Auch heute noch. Und wir haben es womöglich 

selbst schon erfahren dürfen oder bei anderen erlebt: Dass 

Menschen, die gezeichnet sind von Krankheiten, von allerlei 

Bedrängnissen und Sorgen, von Jesus an der Hand 

genommen und durch Jesus aufgerichtet werden. Dass wir 

neue Kräfte erhalten, dass wir wieder Mut fassen, um unser 

Leben zu meistern. Und so bleibt es letztendlich dabei, dass 

wir alle darauf angewiesen sind und bleiben, dem 

Lebenswillen Gottes, dem Lebenswillen Jesu Christi, der 

das Leben von uns allen möchte, mehr zu vertrauen als 

unserer Erfahrung der Schwachheit und des Unvermögens. 
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Trauen wir es also unserem Herrn zu, dass er diesen 

Glauben immer neu in uns anfachen kann und will. Amen. 

 


