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Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Predigt über Mk 9,24 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, gehalten am 

Neujahrstag, 1. Januar 2020 

Heiß und kalt 

schwarz und weiß 

ja und nein 

oben und unten 

auf und zu 

an und aus 

laut und leise 

traurig und glücklich 

groß und klein 

 

Mal das eine, mal das andere, doch zusammen geht es nicht. Zwischen den Gegensätzen liegen 

unüberwindbare Gräben. Schwarz und weiß verwischen zu einem Grau, das alles unkenntlich 

macht; und was nicht groß ist oder klein, das ist irgendwie so mittel. Und heißes Obst auf 

kaltem Eis, das ergibt nur einen Augenblick später lauwarmen Matsch.  

 

Tag und Nacht 

Sommer und Winter 

innen und außen 

alt und jung 

vertraut und fremd 

 

Die Unterschiede liegen klar auf der Hand. Und doch gehören beide Antipoden unweigerlich 

zusammen. Ohne einander können sie nicht existieren. Ewig leuchtet der Tag, zieht die Nacht 

nicht herauf. Braucht er dann noch seinen Namen: Tag? Wovon sollte er sich damit absetzen? 

Was bleibt von ihm übrig, wenn ihm die Nacht nicht die Hand reicht? 

 

Auf dem Spielplatz steht eine Wippe im Sand. Kommt das Kind und setzt sich darauf – nichts 

passiert. Bis ein anderes sich erbarmt, es in die Höhe hebelt und auf dem anderen Sitz Platz 

nimmt. Das Spiel kann beginnen! Es braucht zwei, um zu wippen und um den Raum zwischen 

oben und unten zu durchmessen. Es braucht zwei, damit aus etwas Statischem etwas 

Dynamisches wird und Bewegung eine Veränderung bewirkt. 

 

Und jetzt dieser große Begriff: Glaube. 

Fest gemauert in der Erden? 

Nicht bei mir. 

Bei dir? 

Wie viel Spielraum ist da erlaubt? 

Ist es überhaupt notwendig, dass da einer etwas erlaubt? 
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Wozu dient denn der Glaube? 

Und sein Widerpart: der Unglaube? 

Was ist sein Zweck? 

Und du: sitzt du auch auf der Wippe, unterwegs zwischen hier und dort, mal glaubend, mal 

verneinend? 

 

Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Die letzte Rettung soll es sein, das Kind soll gerettet werden, erlöst von diesem schrecklichen, 

stummen Dämon, der es niederreißt. Ins Feuer, ins Wasser, auf den Boden stürzen den Jungen 

die Krampfanfälle. Die unheimliche Macht gefährdet sein Leben. Jesus soll ihn durch ein 

Wunder heilen, das bisher niemand vollbringen konnte. Wenn du etwas kannst, dann hilf uns! 

Dieses „Wenn“ ist das Scharnier der Wippe, der Drehpunkt. Der Vater sitzt auf seinem Platz, 

Jesus steigt gegenüber auf. „Du sagst: Wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da 

glaubt.“ Er wippt los. Oben angekommen schreit der Vater: „Ich glaube.“ Blickt nach unten und 

ruft: „Hilf meinem Unglauben!“  

 

Hin und her zwischen Glauben und Nicht-glauben-können, zwischen Vertrauen und Zweifeln. 

Ihm geht’s wie mir, wie dir. Was wir glauben können, ist oft anlassbezogen. Was wir bezweifeln 

ebenso. Und womit wir glauben und zweifeln auch. Weil wir so viele widersprüchliche 

Erfahrungen machen im Laufe unseres Lebens, auch im Glauben. Mal war es ganz leicht, etwas 

von Gott ahnen und zu spüren, und dann: schwere Leere. Schwarz, wo etwas leuchten sollte. 

Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben… 

 

Jesus heilt das gebeutelte Kind. Hilft dem Vater, hilft seinem Unglauben. 

 

Moment: Sollte es nicht heißen: Hilf meinem Glauben? Im Sinne von: Stärke ihn doch, mach ihn 

selbstbewusst und unanfechtbar. Damit ich ein festes Fundament habe, immer zuversichtlich 

bin und mich vor nichts fürchten muss.  

 

Aber er bittet: Hilf meinem Unglauben.  

Er bittet nicht: Eliminiere mein Nicht-glauben-können. Lösch meine Zweifel aus.  

 

Was für eine schöne Pointe: Hilf meinem Unglauben. Halte auch die Stimme in mir wach, die 

hinterfragt und aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge schaut. Hilf mir, dass ich es mir 

nicht allzu leicht mache und einfachen Antworten auf den Leim gehe. Rege mich an selbst 

nachzudenken, mir selbst einen Reim auf die Dinge zu machen und dennoch offen zu bleiben 

für andere Meinungen. Hilf mir zu leben mit der Ungewissheit. 

 

Ja, vielleicht ist es das: Die Ungewissheit. Ungewiss ist, was kommt. In diesem Jahr, schon 

nächste Woche und überhaupt ganz am Ende. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist nicht 

viel. Nicht mal die Gegenwart betreffend oder sogar die Vergangenheit. Alles nehmen wir aus 

verschiedenen Perspektiven wahr, wählen verschiedene Aspekte der Wirklichkeit aus und 

erklären sie zu unserer eigenen Wahrheit. Was wirklich stimmt, bleibt höchst ambivalent und 
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vor allem subjektiv. Wer es aber schafft, sich und die eigene Meinung zu relativieren, kann sich 

mit anderen verständigen und die eigene Ungewissheit aushalten. 

 

Vielleicht wäre das gut für dieses neue Jahr: Dass wir uns immer wieder einmal bewusst 

zurücknehmen. Und selbst in Frage stellen. Die anderen reden lassen. Die unterschiedlichen 

Ansichten miteinander ins Gespräch bringen. Und akzeptieren, dass nichts alternativlos ist. 

Nicht einmal das, was wir glauben. Oder nicht glauben. 

 

Wenn alles fragwürdig ist, lohnt es dann noch, nach Gott zu fragen? 

Ich glaube, dass er in der Mitte ist. In der Mitte der Wippe: als Drehpunkt, als Rotationsachse, 

als der, der alles trägt. Als der, der hilft, dass alles in Bewegung bleibt und lebt. Er ist die 

Vitalität, die Dynamik. Reicht den Antipoden die Hände, sorgt für Ausgleich und hoffentlich: 

Gerechtigkeit. Überbrückt die Gräben und unüberwindbaren Gegensätze. Wirbt für Frieden. 

Es lohnt sich also nach ihm zu fragen, wir brauchen ihn dort in der Mitte. Nicht auf unserer 

Seite, bloß das nicht! Weil wir nicht kämpfen, sondern ausgleichen sollen, Frieden machen. 

Vermutlich gelingt uns das meistens nur so mittel, und mancher Kompromiss ist lauwarm und 

matschig wie „Heiß auf Eis“. Aber die Extreme stehen uns nicht gut zu Gesicht, sie sind 

gefährlich. Es ist gesünder, wenn unser Glaube uns selbst ein bisschen fremd bleibt. Wenn wir 

ihm nicht alles zumuten, bleiben wir offen für Gott, der alles in allem sein wird. Amen.  


