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Liebe Gemeinde, 
 „Was kann ich denn noch glauben?“ – Diese Frage, seufzend in die Welt hinausgeru-
fen, können wohl die meisten unter uns gut nachvollziehen. Eben drum haben wir Pfarrerin-
nen und Pfarrer der Johanniskirchengemeinde und der Kottenforstgemeinde sie zum Titel 
unserer diesjährigen gemeinsamen Predigtreihe gemacht. Unsere Zeit ist von erheblicher 
Verunsicherung geprägt, was die weltanschaulichen Grundlagen unseres Lebens angeht, als 
Einzelne und auch als Gesellschaft insgesamt. Dinge, die früher wie selbstverständlich er-
schienen, stehen in Frage. So gut wie nichts scheint es mehr zu geben, das ohne Abstriche 
in unserer Welt konsensfähig erscheint.  

Zunächst mag das ja wie eine Befreiung wirken: musste früher jeder seine persönli-
chen Interessen zurückstellen, weil die Gemeinschaft den Ton angab, so kann man heute 
viel leichter ein selbstbestimmtes Leben führen. Der Mensch kann sich als Individuum entfal-
ten. Doch was zunächst wie ein Segen wirkt, scheint im Handumdrehen zum Fluch zu mutie-
ren: der wachsende Individualismus heute führt jedenfalls auch nicht geradewegs ins Para-
dies, sondern nicht selten in die Vereinzelung. Wir sind zwar nicht mehr genötigt, Lebens-
entwürfe zu übernehmen, die man uns vorsetzt. Aber aus dieser Freiheit entsteht eine große 
Not: jeder muss sich seinen Lebensentwurf selber zimmern und ständig selber entscheiden, 
was richtig für ihn ist. Das ist enorm anstrengend, und so mancher scheitert daran. 

Oder, von einer anderen Seite aus betrachtet: früher beklagte man einen Mangel an 
Kommunikation. Vieles wurde einfach von oben herab entschieden. Punkt. Je nachdem wo 
ein Mensch lebte, war es ihm kaum möglich, viele Informationen zu erhalten, die er hätte 
vergleichen können, um sich sein eigenes Bild von den Dingen zu machen. Heute dagegen 
wird kommuniziert ohne Ende. Die moderne Technik vernetzt uns praktisch überall und pau-
senlos mit dem gesamten Globus. Eigentlich phantastisch – und doch stellt sich auf der an-
deren Seite der Eindruck ein: wir sind mit diesen schier endlosen Möglichkeiten heillos über-
fordert. Man gewinnt den Eindruck: gerade in unserer Zeit, in der mehr kommuniziert wird als 
je zuvor, wird zugleich weniger verstanden als je zuvor. Der Chor der Stimmen, die auf uns 
niederprasseln und uns ihre Sicht der Dinge um die Ohren hauen, ist nicht nur vielstimmig, 
sondern hat einen Hang hin zu unerträglicher Kakophonie. Man will schon gar nicht mehr 
hinhören und hinschauen – tut es aber dennoch, ja umso mehr, vermutlich doch weil wir ge-
trieben sind von Verunsicherung: nur nichts verpassen, nichts überhören! Je weniger gewiss 
wir unseres Lebens sind, desto krampfhafter und verzweifelter hecheln wir allem hinterher, 
was es zu hören und zu sehen gibt. Wie heißt es so treffend in dem Hit von Tim Bendzko: 
„…muss nur noch 148713 mails checken…“ – Zufriedener, gar glücklicher und unseres Le-
bens gewisser werden wir so offensichtlich nicht, im Gegenteil. 

 Nun ist der Titel unserer Predigtreihe bei genauerem Hinsehen und Hinhören ja ein 
Wortspiel. Er kann auch anders geschrieben und gelesen werden, als ich es vorhin getan 
habe. Dann klingt er so:  „Was kann ich dennoch glauben?“ (Falls es nicht klar zu hören war: 
hier ist „dennoch“ ein einziges Wort und wird zusammengeschrieben!) – Merken Sie: der 
Satz erhält so eine neue Nuance, die ich wie folgt umschreiben möchte: „Was könnte es ge-
ben, das zu alledem, was mich in diesem Leben schier verzweifeln lässt, eine echte Alterna-
tive darstellt?“  So gehört, ist hier nicht die unüberschaubare Fülle der Nachrichten das Prob-
lem, sondern dies, dass es so viele enttäuschte Hoffnungen und verzweifelte Lebensschick-
sale auf unserer Welt gibt.  



 Wir Pfarrerinnen und Pfarrer der Johanniskirchengemeinde und der 
Kottenforstgemeinde haben den Titel unserer Predigtreihe natürlich bewusst gewählt, auch 
bewusst so zweideutig. Denn beides steht dem Glauben heute entgegen: einerseits die Fülle 
der Nachrichten in der so genannten Informationsgesellschaft, und andererseits die vielen 
furchtbaren Schicksale von Menschen im Kleinen wie im Großen, die uns, wie man früher 
sagte: zur „Anfechtung“ werden können. Gibt es einen Glauben, der diesen Herausforderun-
gen Paroli bieten kann? Und was könnte dafür sprechen, dass gerade der christliche Glaube 
dafür geeignet sein könnte?  

 Nun haben wir gerade vor der Predigt ein Lied gesungen, das sehr vollmundig vom 
Glauben, vom Glauben an Christus singt: „Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest 
besteht!“ – so fängt es an. Da denke ich doch spontan: Schön für den, der so voller Über-
zeugung singen kann! Aber für viele dürfte wohl gelten, dass sie solche Glaubensstärke eher 
seufzend kommentieren, nach dem Motto: wenn das mal nur immer so einfach wäre, so fest 
zu glauben! Bis weit hinein in die Kirche versteht es nicht gerade nicht mehr von selbst, dass 
die Menschen dermaßen glaubensstark sind wie der Dichter Ernst Moritz Arndt, dem wir die-
ses Lied verdanken. Ja ich habe mich durchaus gefragt, ob ich dieses Lied überhaupt heute 
in den Gottesdienst einbauen sollte. Mein eigenes Lebensgefühl spiegelt es jedenfalls nur 
bedingt und längst nicht in jeder Lebenssituation. So mancher mag an diesem Lied mehr die 
Differenz zu sich selbst und seinem Glauben empfinden. Als genuinen Ausdruck für den ei-
genen Glauben dürften es auch hier unter uns sicher längst nicht alle bezeichnen. Vielleicht 
mutmaßt so Mancher schon: wird uns dieses Lied hier jetzt aufgetischt, um uns mal so richtig 
den Spiegel vorzuhalten und uns zu zeigen, wie es eigentlich sein sollte? 

 Nein, liebe Gemeinde, als Moralkeule in Sachen „Glaube“ will ich das Lied von Ernst 
Moritz Arndt nun wirklich nicht verstanden wissen. Durchaus aber als Mutmacher: das kann 
es geben, dass jemand tatsächlich fest im Glauben an Gott verwurzelt ist, so dass er weiß, 
„was fest besteht…, was ewig bleibet“! Die Kanaanitin aus der Geschichte, die wir in der Le-
sung aus Matthäus 15 gehört haben, ist so jemand. Sie verkörpert einen Glauben, der sich 
selbst durch glatte Unverschämtheiten aus dem Munde dessen, auf den sich der Glaube 
richtet, nicht verunsichern lässt! Sagenhaft!   

Und ich bin auch immer wieder tief beeindruckt durch Menschen, die so eine Glau-
benszuversicht ausstrahlen, sogar bis hinein in den Moment, wo der Tod nach ihnen greift. 
Dann denke ich mir: vielleicht gibt es ja so etwas wie „stellvertretenden Glauben“. Einen 
Glauben, den ich selber vielleicht in so einer Situation gar nicht aufbringe, den ich aber an 
einem anderen Menschen wahrnehme und an dem ich mich selber ein Stück weit aufrichten 
darf. Auf die Dauer kann er meinen eigenen Glauben sicher nicht ersetzen. Eine Zeit lang 
jedoch kann er mir durchaus als ein „Geländer“ dienen, an dem ich mich festhalten und 
durch den hindurch ich selber neue Kräfte für meinen eigenen Glauben schöpfen kann. 

 Auf der anderen Seite: wo ein Mensch den Eindruck erweckt, sein Glaube sei in jeder 
Lebenslage völlig unerschütterlich, da ist mir, ehrlich gesagt, auch nicht ganz wohl. Zu robo-
terhaft wirkt das dann, und zugleich: zu wenig menschlich. Zu wenig Fleisch und Blut ist 
dann erkennbar. Zu weit wäre so ein Mensch dann doch wieder von mir und meiner Mittel-
mäßigkeit entfernt. Und dann kann der Glaubenszweifel plötzlich richtig sympathisch wirken.  

Wobei ich den Zweifel nicht beschönigen will: ein Mensch, der zweifelt, erst recht in 
dem Sinne, dass er verzweifelt – so ein Mensch leidet, er leidet wie ein Tier und ist wahrlich 
nicht zu beneiden. Das kann ja so weit gehen, dass diesem Menschen der Glaube regelrecht 
abhanden kommt und dem Unglauben Platz macht. Das ist in keiner Weise erstrebenswert. 
Wenn ich sagte, solch ein Mensch wirke auf mich sympathisch, dann  insofern, als ich mich 
mit meinem Zweifel in ihm wiederfinde und damit feststellen darf: ich bin mit meinen Sorgen 
nicht allein auf der Welt. Dennoch sind Sorgen nun mal Sorgen – und sie sind nicht schön, 
nicht erstrebenswert und dürfen auch nicht schöngeredet werden.  



 Der feste Glaube und der Glaubenszweifel – diese beiden können sehr nah beieinan-
der liegen. Sie können sich in ein und demselben Menschen regelrechte Schlachten liefern. 
Wie sollen wir damit umgehen? 

 Als wir diese Predigtreihe planten, fiel mir spontan eine Geschichte aus dem Neuen 
Testament ein, die wie keine andere das Nebeneinander dieser beiden Aspekte zutage tre-
ten lässt. Da ist im 9. Kapitel des Markusevangeliums die Rede von einem Mann, der einen 
schwer an Epilepsie erkrankten Sohn hat. Er hat schon Jesu Jünger gebeten, seinen Sohn 
zu heilen. Aber die sind dazu nicht in der Lage. Da wendet er sich in all seiner Verzweiflung 
an Jesus selbst mit den Worten:  „Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und 
hilf uns!“ Woraufhin Jesus ihm antwortet: „Du sagst: Wenn du kannst – alle Dinge sind 
möglich dem, der da glaubt.“ Und es heißt weiter: Sogleich schrie der Vater des Kindes: 
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,22-24) 

 Liebe Gemeinde, ich kenne kaum eine andere Geschichte in der Bibel, die authenti-
scher vom Glauben redet als diese kleine Episode. Mit dem Theologen Paul Tillich gespro-
chen: Glauben ist „Leben auf der Grenze“: auf der Grenze zwischen Glauben und Unglau-
ben, zwischen Vertrauen und Verlassenheitsgefühl, zwischen Himmel und Hölle. Oder wie 
der Ausleger Gerhard Zinn es formuliert: der Ort des Glaubens ist „da, wo die tektonischen 
Platten von Glaube und Nichtglaubenkönnen aneinander reiben und die Erde bebt.“ Wie 
dramatisch das ist, wurde ja gerade kürzlich in Norditalien mit Schrecken deutlich. 

 Es ist ja frappierend, wie hier Zweierlei nebeneinander steht, das eigentlich nicht zu-
sammenzupassen scheint. Da sagt Jesus ganz lapidar diesen an Bedeutungsschwere kaum 
zu überbietenden Satz: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ – Isoliert gehört, 
klingt das so, als sei der Glaube eine menschliche Kompetenz: entweder du kannst das, 
dann bist du gleichsam mit Allmacht ausgestattet. Oder du kannst das eben nicht, dann – tja, 
dann hast du wohl Pech gehabt. Dann kannst du nämlich einpacken. 

 Aber kaum dass dieses Verständnis des Wortes Jesu sich unser zu bemächtigen 
beginnt, tritt ihm die Antwort, ja der Schrei des Vaters an die Seite: „Ich glaube; hilf mei-
nem Unglauben!“ – Ja von wegen „Ich kann das!“ Hier spricht, hier schreit jemand mitten 
aus dem Erdbebengebiet heraus! Aus einem Ort also, wo er nichts mehr „kann“, wo ihm 
vielmehr der Boden unter den Füßen wegzubrechen droht! So wie der Vater hier schreit, ist 
er vom Glauben als menschlicher Kompetenz meilenweit entfernt.  

 Doch nun das Erstaunliche: Jesus heilt den Sohn dieses Mannes. Gerade so als sei 
dieser Mann ein Paradebeispiel für den Glauben, so wie Jesus ihn beschrieben hat. Für den 
Glauben also, dem „alle Dinge möglich sind“. Wie ist das zu verstehen? 

 Doch wohl nur so, dass wir Abstand davon nehmen, im Glauben eine menschliche 
Kompetenz zu erblicken. Sondern einen völlig neuen Blick auf ihn gewinnen. Dreierlei möch-
te ich dazu festhalten: 

Erstens: Der Glaube, so wie Jesus von ihm spricht, ist etwas, das wir nie besitzen 
können, das vielmehr immer wieder neu errungen werden muss. Man kann sich mit dem 
Glauben nicht brüsten, so als hätte man ihn sich antrainiert, so dass er nun zu uns gehörte 
wie das Muskelpaket zum Bodybuilder. Gleichwohl können wir aber tatsächlich auch selber 
etwas tun, um diesen Glauben zu erringen. Denn: der Vater hätte ja auch von vornherein 
resignieren und sich sagen können: Es hat ja alles keinen Zweck. Mein Sohn ist unheilbar 
krank. Wenn die Jünger ihm nicht helfen können, kann Jesus es auch nicht. Ich versuche es 
gar nicht erst.  

Das wäre dann nicht mehr das Neben- und Ineinander von Glaube und Unglaube, 
sondern der Triumph des Unglaubens über den Glauben. Für den Vater aber gilt: so wenig 
er seinen Unglauben einfach durch seinen Glauben abschütteln kann, so wenig lässt er an-
dererseits seinen Unglauben über seinen Glauben triumphieren. Er tut etwas anderes, und 
damit bin ich beim  



zweiten Punkt: der Vater erkennt seine Verzweiflung an, aber er bleibt nicht mit ihr al-
lein, sondern er wendet sich mit ihr an Jesus. Es ist ja eine sehr simple und zugleich wahre 
Feststellung: der erste Schritt, den jemand zur Besserung seiner beklagenswerten Situation 
zu tun hat, besteht darin, auf jemanden zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Damit ist schon 
viel erreicht. Die Resignation, die uns so lähmt, ist damit bereits überwunden. Jemand, der 
Hilfe leisten kann, kann dies ja überhaupt in den meisten Fällen nur tun, wenn der Hilfsbe-
dürftige den Mund aufbekommt und um Hilfe ruft. 

Damit verbunden ist ein Drittes, was wir hier über den Glauben erfahren: der Glaube 
braucht sich des Unglaubens nicht zu schämen. Er darf zugeben: ja, ich schleppe da gewis-
sermaßen einen Schatten mit mir herum. Einen Schatten freilich, den ich andererseits auch 
wiederum nicht wie ein weiter nicht beeinflussbares Schicksal hinnehmen muss. Noch ein-
mal: es lohnt sich, den Kampf aufzunehmen. So gehört, ist die Geschichte aus Markus 9 
eine durch und durch mutmachende Geschichte! Wo ein Mensch um Hilfe ruft, da bleibt Gott 
nicht einfach auf Dauer stumm! 

Wobei soviel klar sein muss: wann und wie Gott auf einen solchen Hilferuf reagiert, 
können wir ihm nicht vorschreiben. Die Geschichte präsentiert uns nicht etwa eine „Methode, 
wie man das macht: den Unglauben erfolgreich mit dem Glauben zu bekämpfen“. Nein. Bis-
weilen braucht es Geduld, manchmal auch die Einsicht da hinein, dass wir unseren Willen 
nicht so erfüllt bekommen, wie wir das gern hätten. 

Es ist ja bemerkenswert: abgesehen von dieser Geschichte lässt uns die Bibel noch 
an anderer Stelle jemanden kennenlernen, der unter epileptischen Anfällen zu leiden hatte: 
das ist kein Geringerer als der Apostel Paulus. Der schreibt von dem berühmten „Pfahl im 
Fleisch“, den Gott ihm nicht erspart hat (2. Korinther 12,7). Dreimal, so sagt Paulus, hat er 
Gott gebeten, diesen „Pfahl“ von ihm zu nehmen. Und was hat Gott getan? Er hat ihm ge-
antwortet, aber anders, als Paulus es sich vorgestellt hatte, nämlich mit den Worten: „Lass 
dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ (2. 
Korinther 12,9). Ist das nun eine Gebetserhörung? Sicher nicht die Gebetserhörung, die 
Paulus sich gewünscht hätte. Aber doch eine solche, mit der Paulus leben konnte, ja die ihn 
erstaunlicherweise Gottes Kraft in sich selber auf ganz neue, unerwartete Weise entdecken 
ließ.  

Oder nehmen wir ein anderes Beispiel: die junge indische Ärztin Mary Verghese. Sie 
hat eine brilliante Karriere als Medizinerin vor sich, als sie einen Autounfall erleidet, der sie 
querschnittsgelähmt zurücklässt, so dass sie fortan im Rollstuhl sitzt. Als tiefgläubiger 
Mensch ist sie komplett verunsichert, was ihr Verhältnis zu Gott betrifft. Sie bittet ihn um Hei-
lung, doch diese wird ihr nicht zuteil. Immerhin: sie kann ihre Hände wieder benutzen, und 
nach unzähligen Operationen und hartem Training fängt sie wieder an, als Spezialchirurgin 
zu arbeiten und anderen Menschen medizinisch zu helfen, selbst wenn ihr die erwünschte 
Heilung nicht widerfährt. Sie findet zur Quintessenz ihres Lebens, die sie in die Worte kleidet: 
„Um Füße bat ich, und er gab mir Flügel.“ Auch dies: ein sehr unerwarteter Ausgang des 
Ringens zwischen Glaube und Zweifel. 

 Schließlich steht mir das Beispiel einer Frau vor Augen, mit der ich freundschaftlich 
verbunden war und die kürzlich verstorben ist. Ich wusste, wie sie einerseits fest auf Gott 
vertraute und doch andererseits zutiefst angefochten war dadurch, dass ihr das Schicksal 
der unheilbaren Krankheit in noch recht jungen Jahren nicht erspart geblieben war. Ich habe 
sie im Krankenhaus besucht, und am Ende des Besuches war ich unsicher, wie ich mich 
verabschieden sollte. Ich wollte zu erkennen geben, dass ich mir dessen bewusst war: dies 
könnte unsere letzte Begegnung gewesen sein. Aber so etwas sagt man ja nicht einfach so 
daher. Als ich dort stand und nach Worten rang, da merkte sie das, schaute mich groß an, 
lächelte, schüttelte den Kopf und sagte mit klarer, fester Stimme: „Nein, Jörg.“  

 Kurze Zeit später verstarb sie. Auf ihrer Traueranzeige waren ihre eigenen Worte zu 
lesen: „Ich wäre so gern noch bei euch geblieben. Wie gern hätte ich meinen Enkeln den 



Garten erklärt. Doch die Zeit dafür war mir nicht zugemessen. So gehe ich traurig, aber nicht 
ohne Hoffnung. Auf Wiedersehen.“ – Auch hier: das dichte Nebeneinander und Ineinander 
von Glaube und Zweifel, vom Glauben, der den Zweifel nicht einfach los wird, aber der ihm 
auch nicht unterliegt. Wie sehr wünsche ich uns allen, dass wir es in vergleichbarer Situation 
ähnlich erleben dürften! 

 Wem es nicht gegeben ist, das feste Lied des Glaubens, das wir vor der Predigt ge-
sungen haben, in jeder Lebenssituation anzustimmen, dem gibt unser Gesangbuch auch 
andere Möglichkeiten. Und so möchte ich Sie nun einladen, das Lied mit der Nummer 382 
aufzuschlagen. Es redet nicht vollmundig vom Glauben. In seiner ersten Strophe heißt es: 
„Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit 
Menschen leben, rufen sie nach Gott; mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen? Bist du 
der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen.“ 

 Liebe Gemeinde, beide Lieder gehören zum Schatz des Glaubens, den unsere Tradi-
tion für uns bereithält. So wie wir mit beidem: mit unserem Glauben und mit unserem Zweifel, 
zu Gott kommen dürfen, wie der Vater aus Markus 9. Und ich bin mir ganz sicher, wir dürfen 
darauf vertrauen: dem, der ernsthaft glauben will, dem wird Gott tatsächlich entgegenkom-
men. Amen 


