
Hilf meinem Unglauben 

 
Hallo und herzlich willkommen. 
Die Jahreslosung 2020 lautet: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" aus dem Markus-Evangelium. Die 
Geschichte dazu handelt davon, dass Jesus seine Jünger in einem Streitgespräch mit Schriftgelehrten 
verwickelt sieht. Jesus fragt, worum es geht: Ein junger Mann ist von einem bösen Geist besessen, der an 
ihm zerrt, ihn zu Boden reißt, Schaum tritt vor seinen Mund. Und die Jünger? Sie waren machtlos. Im 
Markusevangelium, Kapitel 9, steht ab Vers 19: Da rief Jesus: »Was seid ihr nur für eine ungläubige 
Generation! Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir!« Sie 
brachten ihn, und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu 
Boden, wälzte sich umher, und der Schaum stand ihm vor dem Mund. »Wie lange leidet er schon 
darunter?«, fragte Jesus den Vater. Der antwortete: »Von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in 
ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns! Hilf uns, wenn du 
kannst!« »Wenn ich kann?«, fragte Jesus zurück. »Alles ist möglich, wenn du mir vertraust.« Verzweifelt 
rief der Mann: »Ich glaube – hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden!« Als Jesus sah, dass immer 
mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist: »Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir: 
Verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück!« Und genau dieses passiert. Der Junge, der 
lange Jahre gelitten hat, wird frei. 
Es geht hier um das Spannungsfeld zwischen Glauben und Unglauben, dass uns alle – manchmal mehr, 
manchmal weniger – beschäftigt. Ich denke, jeder kennt Situationen, in denen er/ sie am (Ver)Zweifeln ist. 
Mir ging es jedenfalls auch schon so. 

Was bedeutet eigentlich „glauben“? 
Die Wortherkunft ist recht interessant: 

-  mittelhochdeutsch gloube/geloube aus althochdeutsch giloubo: „sich etwas lieb/vertraut 
machen“ 



- griechisch: πίστις pistis - „Ich verlasse mich auf …, ich binde meine Existenz an …, ich bin treu zu 
…“ 

- lateinisch: credere (vgl. Credo und Kreditor) – von cor dare: „das Herz geben/schenken, sein Herz 
(auf etwas) setzen“ 

- Im Hebräischen gibt es die Vokabel aman: sich an etwas festmachen. 
In diesem Wort stecken also allerhand gewichtige Bedeutungen drin. Wenn wir an Gott glauben, dann 
vertrauen wir Ihm, lieben wir Ihn, geben Ihm unser Herz und verlassen uns auf Ihn.   
Glauben ist: 

- ein Nicht-Zweifeln an der Existenz Gottes 
- ein Wissen, dass Er es gut mit uns meint 
- eine Sicherheit, dass Gott ALLES in seiner Hand hat 
- eine Gewissheit an der Güte Gottes bis in Schmerz, Leid, Krankheit, Tod 
- ein Vertrauen in die Führung Gottes 
- die Grundlage für unser christliches Leben 

Die Konsequenzen des Glaubens sind: Vergebung der Sünden, Rettung vom Tod, erleben von Wundern, 
Wachstum im Geist, Zielerreichung, Heilsgewissheit. 

Unglaube 
Unglaube ist im Prinzip das Gegenteil von Glauben. Wenn wir an Gott zweifeln, Ihn ablehnen, usw. 
Zwischen sich 100% auf Gott verlassen und Gott leugnen gibt es beliebig viele Abstufungen, denen wir in 
der Welt und in unserem Leben begegnen. Die gute Nachricht, die wir aus dem Bericht aus Markus 9 für 
uns entnehmen dürfen, ist, dass selbst unser Unglaube erst mal kein Hindernis für Gott ist, um wirken zu 
können. Der Mann war ehrlich, war sich seines Unglaubens/ Kleinglaubens bewusst und hat diesen vor 
Jesus gebracht – er hat GEBETET – und dann hat ihm Jesus geholfen. Selbst wenn wir nicht in 
Glaubenshochstimmung sind, können wir immer noch beten. Und Gott hört zu. Jesus schimpft zwar die 
Jünger wegen ihres Kleinglaubens, dem Mann hilft Er trotzdem. Warum?  
Wo wird Unglaube bei uns sichtbar? Wenn wir uns von Gott entfernen, zweifeln, Ihm nicht vertrauen, 
dass Er das Beste für uns will. Versuchungen, denen wir nachgeben. Wir sichern uns ab: Wir beten für die 
gescheiterte Beziehung, aber konsultieren für „alle Fälle“ schon mal den Scheidungsanwalt. Es ist 
Kleinglaube, wenn die Formulierung im Gebet „Wenn Du es willst, Herr“ nicht in Demut gesprochen wird, 
weil wir uns unter Gottes Willen stellen wollen, sondern nur die Absicherung ist, falls das Gebet doch 
nicht so erhört wird, wie wir das wollen. Das ist alles menschlich.  
Der Teufel hat natürlich Interesse daran, unseren Glauben zu erschüttern, das sollten wir nicht vergessen. 
Er säht Zweifel: „Sollte Gott gesagt haben?“ oder „Du bist gerettet? So wie du dich verhältst? Ganz 
sicher?“. Manchmal sind es kleine Körnchen des Zweifels, die uns das Glaubensleben schwierig machen 
können.  
Die Konsequenzen des Unglaubens sind: Gottesferne, kein Wachstum, Zielverfehlung, wir sind angreifbar, 
wir haben Angst vor der Zukunft, versagen komplett in Anfechtung, … usw. Sie sind auf jeden Fall ernst. 
Aber. Jetzt kommt ein Aber! 

Aus Unglaube wird Glaube 
Manchmal versuchen wir, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wenn Gott nicht so funktioniert wie wir 
das gerne hätten. Wenn es zu lange dauert, bis ein Gebet erhört wird. Wenn es „falsch“ erhört wird, d.h. 
nicht wie wir es uns vorgestellt haben. Wenn wir die Bibel mal genau durchschauen, gibt es viele solcher 
Berichte, in den Gott aus dem Kleinglauben/ Unglauben seiner Diener etwas Gutes macht. Seinen Plan 
umsetzt. Diese Menschen waren auch am Zweifeln, am Fehler machen, haben versagt. Ein paar Beispiele, 
die ihr vermutlich alle schon kennt, deshalb zähl ich sie nur auf: 

- Abraham, der die Zusage hat, Vater eines riesigen Volkes zu werden, zeugt mit Hagar einen Sohn. 
Dann später kommt Isaak – der verheißene Nachkomme – zur Welt, der Ursprung des Volkes 
Israel 

- Stichwort: Das goldene Kalb; trotzdem macht Gott mit Israel weiter 



- David, der versagt, als er mit Batseba Ehebruch begeht und Uria töten lässt und => er führt 
trotzdem erfolgreich das Volk Israel 

- Petrus, der Jesus verleugnet, aber trotzdem der Fels wird, auf dem Jesus die Gemeinde gründet 
- Usw. 

Viele dieser Glaubenshelden machen einen Versagensschritt, Gott wendet das Schicksal und zeigt, dass 
man sich ganz auf Ihn verlassen kann/ soll/ muss. Nicht aus eigener Kraft. Gott handelt. Gott wird 
verherrlicht, nicht wir selbst. Wenn du manchmal am Zweifeln bist, erinnere dich dran, dass du in bester 
Gesellschaft bist.  
Wenn wir nochmal den Vater betrachten: „Ich vertraue dir ja! Hilf mir doch meinen Unglauben zu 
überwinden!“ Er überbrückt den Widerspruch von Glauben und Unglauben. Er erkennt, dass er 
kleingläubig ist. Und der Vater geht damit genau zur richtigen Adresse: Zu Jesus! Und plötzlich wird aus 
dem „Wenn du helfen kannst“ ein „Jesus hilft“. 

Glaubenspraxis 
Wie haben das die Glaubenshelden gemacht, von denen ich vorher sprach? Oder wie ging es Noah, als er 
mitten in der Wüste ein Riesenschiff baute? Oder Elia? Oder David? Oder Abraham? Oder, oder, oder? 
Wie wanderten sie 40 Jahre durch die Wüste? Wie haben sie sich zum Affen gemacht und es war ihnen 
wurscht? Wie gingen sie für Gott in den Tod?  
Ich hab hier ein Beispiel aus einem Film. Vielleicht kennt ihr „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“. Dort 
steht der Schatzjäger Dr. Jones vor einer tiefen Schlucht. Keine Brücke, kein Weg führt hinüber. Es gibt nur 
steile Felswände. Auf der anderen Seite der Schlucht ist der Heilige Gral zu finden. Sein Vater wurde 
angeschossen und nur noch ein Schluck aus dem heiligen Becher kann sein Leben retten. In den 
Aufzeichnungen seines Vaters steht: Zum Überqueren der Schlucht muss er den „Schritt des Glaubens“ 
(„leap of faith“) machen. Nach einigem Überlegen tut er es! Er macht den ersten Schritt in die Luft und 
sieht: Sie trägt! Er geht weiter uns erreicht das Ziel, die Brücke materialisiert sich. Ich denke, dass der 
Knackpunkt ist: Ich weiß, dass Gott bei mir ist. Sein Fundament trägt. Sein Weg ist gut. Was ich tun muss, 
ist den ersten Schritt machen, auf seine Stimme hören und anfangen die Arche zu zimmern, auch wenn’s 
idiotisch erscheint.  
Das heißt für uns, dass wir Gott vertrauen lernen, mit Ihm Verbindung bleiben. Dann lernen wir Ihn 
kennen, kommen Ihm näher. Er füllt uns, stärkt uns, trägt uns. Wir bekommen Gewissheit. Er spricht zu 
uns. Beten wir um Führung, um Weisheit in Entscheidungen. Unterstellen wir Gott unser ganzes Leben, 
lassen wir zu, dass Er uns in allem führt: Familie, Hobby, Arbeit... Danken wir Ihm, richten wir unser Herz 
auf Ihn aus, haben wir Mut und verzagen nicht! Wir dürfen wissen, dass für Gott nichts zu groß ist.  
Es gilt die Prämisse: Gott meint es gut mit mir! Es gilt, dass Gott an mir arbeitet, Er verändert mich zum 
Guten! Es gilt, dass Gott den Überblick über alles (!) hat. Das heißt, wir müssen Gott als unsern 
persönlichen Herrn (an)erkennen. 
Glauben nährt aus den Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Wenn wir keine Schritte mit Ihm wagen, 
werden wir nicht vorwärtskommen. Wenn wir es dennoch tun, wird Gott uns Seine Gegenwart und 
Führung erleben lassen. Lassen wir uns vertrauensvoll in Seine Hände fallen! Mut zu haben, diese Schritte 
zu gehen, werden wir nur haben, wenn wir mit Gott verbunden bleiben und Zeit mit Ihm verbringen.  
Wenn wir Zweifeln, dürfen wir dran denken, wie oft Gott den Menschen in der Bibel beigestanden ist oder 
an unsere eigenen Erlebnisse mit Gott anknüpfen. Verzagen wir nicht im Angesicht einer üblen Situation. 
Gott weiß, was passieren wird und hat das in seiner Hand. Er macht aus dem ganzen Mist, den wir 
fabrizieren quasi einen Dünger für unser Leben – siehe z.B. Jona, Saulus/ Paulus. Wichtig ist, dass wir hier 
ehrlich zu uns selbst und zu Gott sind. 
Bitten wir Gott um Glauben, wie der Vater in Markus 9. 

Schluss 
Wichtig ist mir, dass Du Folgendes mitnimmst: Gott kann aus deinem Unglauben und deinen Zweifeln 
einen festen Glauben machen. Gott führt uns in einer guten Art. Geh mit dem Bewusstsein in Dein Leben, 
dass Gott in Höhen und Tiefen da ist, dass du Großes von Ihm erwarten darfst und nichts zu klein ist. Und: 



Bete groß und geduldig, traue Gott zu, dass Er handelt und gib Ihm in Deinem Leben Raum zum Handeln! 
Zimmere deine Arche! 
 
Danke für’s Zuhören und Gottes Segen! 
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