
Predigt am 25.2.2018 in Steinenbronn 
Thema: Wie Glaube entstehen kann                Marc Stippich 
Predigttext: Markus 9, 17-24.  
 
17 Ein Mann kam zu Jesus und sagte zu ihm: »Lehrer, ich habe 
meinen Sohn zu dir gebracht; er ist von einem bösen Geist besessen, 
darum kann er nicht sprechen.  
18 Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum 
steht dann vor seinem Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein 
ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen 
Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht.«  
19 Da sagte Jesus zu allen, wie sie dastanden: »Was ist das für eine 
Generation, die Gott nichts zutraut! Wie lang soll ich noch bei euch 
aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her!«  
20 Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, 
zerrte er das Kind hin und her; es fiel hin und wälzte sich mit Schaum 
vor dem Mund auf der Erde.  
21 »Wie lange hat er das schon?«, fragte Jesus. »Von klein auf«, 
sagte der Vater,  
22 »und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins 
Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns 
und hilf uns, wenn du kannst!«  
23 »Was heißt hier: ›Wenn du kannst‹?«, sagte Jesus. »Wer Gott 
vertraut, dem ist alles möglich.«  
24 Da rief der Vater: »Ich glaube; hilf meinem Unglauben! « 
 
Liebe Gemeinde, liebe Tauffamilie Bauer, 
 
zunächst einmal vielen Dank an Dagmar, Madeleine und Silke für das 
Anspiel.  

Ich habe meine Gedanken in zwei große Punkte gegliedert. 
1. Was ist Glaube?     2. Was lässt uns zweifeln? 

 
1. Was ist Glaube? 

Vermuten, sagen manche. 
Fürwahrhalten, sagen andere. 
Glaube ist Vertrauen.  
Das bringt auf den Punkt, was die Bibel darunter versteht. 
Man kann zu Menschen sagen: „Ich glaube an dich“ –  
und auch zu Gott. 
Bei Gott bedeutet das dann eben auch: 
„Ich glaube, dass du mir im Leben zur Seite stehst,  
komme, was da wolle.  
Gott, ich will dir vertrauen, was auch geschieht.“ 
 
Wenn ich überlege, was meinen Glauben ausgemacht hat und bis 
heute ausmacht, dann kann ich´s vielleicht so sagen: 
Ich habe darauf vertraut, dass Gott mich durch´s Leben führt.  
Am Ende meiner Schulzeit habe ich überlegt:  
„Wenn ich einen beruflichen Weg einschlage,  
bei dem ich sozusagen im Namen Gottes unterwegs bin,  
dann geht das nur mit Gott auf meiner Seite.“ 
Und genau das hat mich gereizt. 
Es hatte etwas Abenteuerliches, von Anfang an. 
 
Aber ich habe schon oft darüber gestaunt, was alles geworden ist.  
Vertrauen ist der Anfang von allem. 
 
Zu Beginn unseres Glaubens sind es andere,  
bei denen wir ihn entdecken:  
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Kinder erleben den Glauben bei ihren Eltern. 
Und sie denken, ganz logisch:  
„Wenn Mama und Papa an Gott glauben, dann hilft er auch mir.“  
Und so wächst etwas in ihren Herzen.  
Deswegen ist es, liebe Eltern und Paten, nicht zu unterschätzen,  
was Sie Ihrem Kind in Glaubensdingen mit auf den Weg geben. 
Manche kommen erst im Jugendalter oder als Erwachsene mit  
Menschen zusammen, die ihren Glauben spürbar leben.  

Und das spricht sie an.  
Und dann – wenden sie sich selber an Gott.  
Probieren aus, ob der Glaube trägt,  
der in ihnen wächst wie ein junges Pflänzchen.  
So macht man erste Erfahrungen mit Gott.  
Alles fängt damit an, dass wir aus ehrlichem Herzen beten.  
Gott bitten, dass er uns bei einer Sache ganz konkret hilft.  

So wie der Vater in der Geschichte zu Jesus kommt  
und ihn um Heilung für seinen Sohn bittet. 

Was wir hier hören, das ist allerdings schon starker Tobak  
für einen modern denkenden Menschen.  
Es wird berichtet, dass ein böser Geist den Jungen hin und her reißt, 
und wie er Schaum vor den Mund bekommt…  
An was erinnert Sie das?  
An einen epileptischen Anfall, genau.  
Nur, dieses Krankheitsbild kannte damals noch keiner.  
So ein Anfall ist extrem heftig anzusehen,  
und so lag es nahe zu denken:  
Das kommt von einer brutal starken dämonischen Macht,  
das ist ein böser Geist.  
Die Krankheit hat diesen jungen Menschen ja tatsächlich  

von einem normalen Leben ausgeschlossen,  
Er war durch sie isoliert, er war in ihr gefangen. 

Sein Vater war deswegen völlig am Ende.  
Da hörte er von Jesus, der heilen kann, und diese Nachricht war  
wie ein letzter Strohhalm, an den er sich klammern wollte. 
So geht es oft. Wie sagt man zu Menschen,  
die in einer verzweifelten Lage sind: „Jetzt hilft nur noch Beten.“ 
„Nur noch“ würde ich jetzt nicht sagen, sondern:  
Beten ist eine einzigartige, großartige Möglichkeit,  
Hilfe zu bekommen, die uns sonst nicht zukommen würde.  
Jesus aber merkt bei dem Vater des epileptischen Jungen,  
dass der sich eigentlich nicht wirklich vorstellen kann,  
Jesus könnte hier tatsächlich helfen.  
An einen Strohhalm kann man sich ja bekanntlich auch  
nicht wirklich klammern. 
Und so Jesus fordert den Mann heraus: 
„Vertraue nicht auf deinen Hoffnungsschimmer wie auf einen 
Strohhalm. Aber: Vertraue mir,  
dass ich euch im Namen Gottes helfen kann!“ 
In diesem Moment schiebt der Vater  
all seinen gedanklichen Zweifel beiseite  
und sagt die grundehrlichen Worte:  
„Dir vertrauen - genau das will ich wirklich. Hilf mir dabei!“ –  
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 
 
Die Überwindung des Zweifels ist die Quelle des Glaubens. 
Aber, lasst uns hier genau sein:  
Der Vater hatte auch jetzt noch nicht von sich aus die Kraft,  
den Zweifel einfach wegzuschieben. Das einzige,  
was bei ihm geschehen ist, war eine Wende in seinem Innern:  



Jetzt war in ihm ganz klar der starke Wille da,  
wirklich glauben zu können.  
Nur der Wille. Aber das genügt. Und das ist der Schlüssel. 
Wir können unseren eigenen Glauben nicht selbst erzeugen.  
Es kann sein, dass da einfach eine innere Blockade in uns ist,  
so ein Gefühl, meine Gebete schaffen es nicht über die Zimmerdecke 
hinaus.  
Wir können unseren eigenen Glauben nicht selbst erzeugen, genauso 
wenig wie sich jemand an den eigenen Haaren aus einem Sumpf 
ziehen kann. 
 
Aber was wir können, ist unser Nichtkönnen eingestehen.  
Gott eingestehen, dass wir von uns aus nicht vertrauen können.  
„Ich will, jedoch ich kann das Vertrauen nicht aufbringen. Aber du 
kannst es mir schenken. Hilf mir da, wo ich nicht weiterkomme.“  
Das ist sie, die entscheidende Wende, die sich in uns vollziehen kann. 
Sie reicht aus, damit Glaube in uns wachsen kann.  
Langsam, zaghaft vielleicht, aber es wird geschehen. 
 
Wir können unseren eigenen Glauben nicht selbst erzeugen. 
Aber wir können etwas dafür tun, dass er in uns entstehen und dann 
wachsen kann. 
Das sehen wir an dem, was der Vater des Jungen von sich aus tat. 
Was tat er? 
1. Er ging von sich aus zu Jesus. Viele tun das nicht.  
Neulich erst hatte ich ein Gespräch mit einem Jubilar, der mir sagte: 
„Wissen Sie, ich kann nicht so glauben,  
wie es eigentlich für mich gut wäre.  
Ich habe da so meine Erfahrungen und meine Standpunkte.“  

Ich lud ihn ein, sich zu Gott auf den Weg zu machen, trotz seiner 
Zweifel, aber er winkte ab. „Das geht jetzt nicht mehr.“  
Ich fand das so schade.  
Wenn wir zu Gott Kontakt aufnehmen,  
entsteht nicht sofort der große Glaube in uns, 
aber ohne dass wir das tun, wird gar nichts geschehen. 
2. Der Vater bat Jesus ganz konkret um Hilfe.  
Auch das ist eine Überwindung für uns, vor allem für uns Männer,  
die wir eigentlich selber groß und autark sein wollen.  
Aber ohne dass wir ihn konkret bitten, wird auch nichts geschehen. 
Und 3.: Schließlich fiel bei dem Vater die letzte Barriere, indem  
er seinen Zweifel zugab und Jesus bat, dass es ihm möglich wird,  
Vertrauen aufzubauen. 
 
Wer Gottes Hilfe und Begleitschutz für sein Leben empfangen will, 
muss keinen starken Glauben haben.  
Er muss auch nicht ein guter Mensch sein.  
Es genügt, wenn er zu Gott kommt und ihn bittet:  
„Ich will so gerne glauben; hilf mir in meinem Zweifel.“ 
 
Auf die Zweifel, die viele Menschen heute haben, möchte ich  
in einem zweiten Gedankengang noch näher eingehen. 
 

2. Was lässt uns zweifeln? 
 

Viele unter uns zweifeln mit dem Verstand: 
„Wie können die Geschichten aus der Bibel wahr sein?  
Solche Wunder kann´s doch gar nicht geben.“ 
Ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht auch so geht.  
Ich kann schon verstehen, dass das wie ein Stolperstein sein kann,  



der einen hindert, sich da weiter Gedanken zu machen. 
Ich möchte zu diesem Punkt aber gern zweierlei zu bedenken geben:  
Es gibt durchaus zeitgemäße Erklärungen der Wundergeschichten,  
die den Wundern nichts von ihrem Wunderbaren nehmen, aber  
uns trotzdem helfen zu verstehen, was damals geschehen ist.  
Wer die Geschichten aufgrund der Art und Weise, wie erzählt sind, 
ablehnt, der schüttet das Kind mit dem Bade aus. 
2. Es wird immer Dinge zwischen Himmel und Erde geben, die man 
auf naturwissenschaftlichem Wege nicht zu Ende erklären kann.  
Wir machen die Welt unnötig klein, wenn für uns nur das wahr ist, 
was wir mit unserem Verstand erklären können.  
 
Ein anderer, oft noch heftigerer Zweifel, den viele kennen, 
der kleidet sich in die Frage: 
„Wieso sollte Gott mir hier helfen,  
und so vielen anderen hilft er ja ganz offensichtlich nicht?“ 
Ich glaube, es gibt heute eine ganze Menge Leute,  
die zweifeln nicht an Gott, weil sie sich selbst von ihm  
im Stich gelassen fühlen.  
Sondern weil sie viel Elend bei anderen wahrnehmen  
und nicht verstehen, warum Gott das nicht verhindert hat. 

Ja, es ist tatsächlich so, dass es einem manchmal den Atem 
verschlägt, wenn man von Schicksalen hört,  
bei denen wir selbst denken:  
Wir würden, wären wir in dieser Situation, 
darin sang- und klanglos untergehen. 
Und: Ja, es ist tatsächlich so:  
Gottes unsichtbares Wirken in der Welt  
ist nicht zu verstehen und nicht zu durchdringen.  
 

Aber, was ich an dieser Stelle den wichtigsten Einwand finde: 
Die Perspektive, die wir auf das Glück und Unglück der anderen 
haben, ist eine sehr ungenaue und sehr unrealistische.  
Denn wir sehen nur das Vordergründige.  
Wir können den Leuten nicht ins Herz sehen. 

Nehmen wir z.B. einen Menschen mit einer schweren körperlichen 
Behinderung. Vielleicht kommt er nach schwierigen Phasen  
in seinem Leben irgendwann wirklich gut mit ihr zurecht.  
Ja, vielleicht hat ihm seine Einschränkung geholfen,  
den Blick im Leben auf die wirklich wichtigen Dinge zu legen,  
an denen er achtlos vorbeigegangen wäre, wenn bei ihm 
gesundheitlich immer alles in bester Ordnung gewesen wäre. 
Es ist eine immer wiederkehrende Erfahrung,  
dass wir durch schwierige Lebensumstände  
in besonderem Maße in unserer Persönlichkeit reifen.  
 

Und daneben könnte ich einen Mann stellen,  
bei dem alles im Leben zu passen scheint.  
Aber, was keiner sieht: Er hat Charakterschwächen,  
die ihn sehr belasten, die er aber vor anderen gut versteckt.  
Sie bremsen ihn in seinem Leben immer wieder aus  
und machen ihn im Grunde unglücklich,  
auch wenn nach außen alles völlig OK scheint.  
Wir sehen nur bei wenigen Leuten hinter die Kulissen,  
und auch dann sehen wir längst nicht alles. 
 

Deswegen bleiben wir bei uns selber  
und wagen wir den Schritt des Vertrauens auf Jesus zu,  
der uns zuruft: „Schenke mir in deinem Leben Vertrauen.  
Wenn du damit ernst machst, wirst du nichts weniger bereuen  
als diesen Schritt.“ 



Kennen Sie das Straßenschild „Vorsicht Steinschlag“?  
Es weist darauf hin, dass an diesen Stellen nach einem Sturm  
tatsächlich mal ein Felsbrocken auf der Straße liegen könnte. 
 
In unserem Leben kommen wir durch zahlreiche Stürme, und es 
liegen auch manche Felsbrocken mitten auf unserem Weg.  
Gott will uns zeigen, wie wir sie umfahren können oder aber 
wegräumen oder auch überklettern.  
Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Vertrauen zu Gott wachsen kann, und 
dass Ihre Erfahrungen mit Gott dazu führen, dass Sie von Herzen 
glauben können:  
Gott ist größer als das, was uns nach unten zieht:  
Krankheiten, Sorgen, Ängste, Zweifel. Gott ist größer. Amen. 
 


