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      Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

      (Mk 9, 24) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf den ersten Blick erscheint die Jahreslosung aus dem Markusevangelium wie ein Trostwort 

für alle, die nach Gott suchen und dennoch nicht (mehr) glauben können. Als allgemeine 

Sentenz verstanden, könnte man darin also die beruhigende Botschaft für dieses Jahr 

mitnehmen, dass nach der Aufklärung Glaube nur noch in gebrochener Form möglich ist. 

Zum Glauben gehört dann der Unglaube immer dazu und erscheint in dieser Perspektive nur 

unter dem Vorzeichen des „dennoch“ und des „gegen den Augenschein“. Trotzdem stellt sich 

damit zugleich auch  die beunruhigende Frage, ob es sich nicht unter einem „leergeräumten 

Himmel“  ganz ohne Glauben leichter und entspannter leben ließe. Eine Option, die unter dem 

Stichwort Säkularisierung als Megatrend unserer Zeit ausgemacht wird. 

 

Wer sich nun aber die Mühe macht und den Zusammenhang anschaut, dem die Jahreslosung 

entnommen ist, kommt auf eine andere Spur. Die Aussage in Markus 9, 24 entspringt nicht 

dem verstandesmäßigen Abwägen und einem kritisch-prüfenden Für-wahr-Halten bestimmter 

Glaubenssätze, sondern der Verzweiflung eines Vaters, der für sich und sein schwerkrankes 

Kind Jesus um Erbarmen anfleht. Auf diesem Hintergrund ist die Jahreslosung eher ein Gebet 

als das Ergebnis theologischen Nachdenkens.  

Gegen jede Form eines quantifizierenden Glaubens vermag uns diese Heilungsgeschichte auf 

die Eigenart biblischen Glaubensverständnisses hinzuweisen. Martin Buber hat in seinem 

Buch „Zwei Glaubensweisen“ – ausgehend von Mk 9, 14ff – herausgestellt, dass das 

hebräische Wort für „glauben“, aman, sich auf das bezieht, worauf ich stehe bzw. woran ich 

mich festmache. Glauben ist im Hebräischen eben nicht das Für-wahr-Halten, auf das es 

umgangssprachlich reduziert worden ist – Glauben heißt Nicht-Wissen. Glaube ist vielmehr 

Vertrauen in Gott, dem allein das Prädikat zukommt, alles zu vermögen. Rainer Strunk spricht 
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deshalb in seiner Meditation zur Jahreslosung auch davon, dass „Glaube … seiner Substanz 

nach ein seelisches Vermögen“ sei. Eine Kraft, die zum Leben hilft und die ich selbst nicht 

machen kann. 

 

Im Schrei des verzweifelten Vaters kommen wir sowohl dem Glauben wie auch dem 

Unglauben weiter auf die Spur. „Das größte Problem“ – so Jürgen Ebach in seiner Bibelarbeit 

auf dem Kirchentag in Essen 1991 – „steckt nicht in der Relation von Glauben und 

Unglauben. Das größte Problem steckt in dem ‚ich‘. Wer sagt: ‚ich glaube‘ muss ja sogleich 

wahrnehmen, dass dieses ‚glauben‘ nicht von diesem ‚ich‘ getragen werden kann. … Wenn es 

nur das gibt, was ‚ich‘ tragen kann, so kann es ‚meinen‘ Glauben nicht geben.“ 

Glaube ist immer Geschenk Gottes. Glaube ist nicht machbar und uns Menschen nicht 

erschwinglich. Was ich allein aufbringen könnte, wäre nicht ein Restglauben, sondern ganz 

und gar Unglaube. 

In „Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie“ hat Karl Barth festgehalten, dass die 

Antwort auf die Lebensfragen des Menschen nur von außen, also von Gott, kommen kann. 

Die „Antwort auf die Frage, das Ende der Existenznot ist das schlechthin neue Geschehen, 

daß das Unmögliche selbst das Mögliche wird, der Tod das Leben, die Ewigkeit Zeit, Gott 

Mensch. Ein neues Geschehen, zu dem kein Weg führt, für das der Mensch kein Organ hat.“ 

 

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Die Jahreslosung 2020 ist ganz und gar unbescheiden. 

Sie fordert uns heraus. Sie lässt uns nach Gott fragen und nach dem, was wir hoffen und 

glauben. Sie gibt sich nicht zufrieden mit den religiösen Arrangements unserer Zeit. 

Sie ist eine strenge Richterin aller unserer Beschwichtigungsversuche und konfrontiert uns 

mit unserer eigenen Sprachlosigkeit und Ohnmacht. Zugleich nimmt die Jahreslosung 2020 

uns in die Verantwortung, dass unser Reden und Handeln diese Tiefendimension des 

Glaubens zumindest nicht vollständig verdunkelt. 

 

Ich hoffe sehr, dass es im neuen Jahr vielfältige Gelegenheit geben wird, an diesem Vers aus 

dem Markusevangelium weiter nachzudenken. Darauf freue ich mich. Gleichzeitig möchte ich 

Ihnen für alle freundliche Begleitung und Unterstützung im vergangenen Jahr herzlich 

danken. In diesem Sinne wünsche ich – auch im Namen von Frau Wiedmann –  alles Gute 

und Gottes Segen! 

Ihre 

Gabriele Wulz 


