Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!
Markus 9,24

Gedanken zur Jahreslosung 2020
Zwei Menschen in hellem Umriss stehen vor einem farbigen Hintergrund. Sie sind einander zugewandt. Die linke
Person beugt sich über die andere und hält sie. Die andere blickt nach oben und klammert sich fest. Es bleibt
dabei etwas Distanz zwischen ihnen. Gesichtszüge sind
bei beiden nicht zu erkennen. Wir können sie uns aber
erschließen, wenn wir den biblischen Hintergrund dieser
Szene miteinbeziehen: Die linke Figur ist Jesus und die
andere ein verzweifelt bittender Vater, der um alles in der
Welt möchte, dass sein krankes Kind gesund wird. Hilfesuchend wendet er sich an Jesus.
Es entwickelt sich ein kurzes Gespräch. Einerseits traut
der Vater Jesus zu, dass er seinen Sohn heilen kann. Andererseits spürt er zugleich, wie sein eigener Glaube so
brüchig ist, dass er meint, den Halt unter den Füßen zu
verlieren. Eben noch ist er voll Vertrauen und Hoffnung
gewesen, dass Jesus ihm helfen kann. Aber jetzt, wo es darauf ankommt, ist er sich nicht mehr so sicher. Als er ganz
nah vor ihm steht, kann er nicht anders als auszurufen:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
Die Jahreslosung kreist um diesen spannungsvollen Augenblick, der bis heute nichts an Aktualität verloren hat.
Denn der Kampf zwischen Glauben und Unglauben lässt
sich leicht ins Hier und Jetzt übertragen. Da ist einerseits
die Zuversicht, dass der Glaube ein fester Halt ist, mit
dem man froh und neugierig in ein neues Kalenderjahr
hineingehen kann. Andererseits gibt es Zweifel, die sich
in den ersten Tagen und Wochen auftun können: Wie
soll ich all die Anforderungen dieses neuen Jahres bewältigen? Wird die Gesundheit mitmachen? Bekomme ich
endlich Klarheit in meinen Lebensfragen?
Ich erkenne mich in dem Menschen, der zu Jesus kommt,
gut wieder. Die Künstlerin Waltraud Zizelmann hat ihn
wohl gerade deshalb ohne Gesichtsausdruck dargestellt.
Da ist einerseits mein Glaube, der mich schon durch
so viele Jahre hindurchgetragen hat. Andererseits gibt
es auch immer wieder meinen Unglauben, der mich
daran zweifeln lässt, dass Jesus wirklich in bestimmten
Situationen helfen oder eingreifen kann. Beides gehört

ganz selbstverständlich zu unserem Leben. Es bleibt eine
Spannung, die wir nicht auflösen können. Es ist wie mit
unserer Taufe, an die mich der große blaue Kreis im Hintergrund erinnert. Seit der Taufe sind wir mit Jesus verbunden, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen
(Johannes 7,38) und doch sind wir häufig ausgepumpt
und sprudeln nicht vor Leben.
Das Bild macht mir deutlich: Jesus gilt es nicht nur festzuhalten, sondern es geht auch darum, ihm zuzuhören,
wenn er fragt: „Warum bist du so unsicher? Warum hast
du so wenig Vertrauen in mich? Du hast es doch schon so
viele Male in deinem Leben erfahren und gesungen: ‚In
wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel
gebreitet ...‘“ (EG 316,3).
Das Bild zeigt mir, dass der Glaube auch ein Rettungsanker ist, den man gerade dann ergreift, wenn alles zerrinnt.
Ich sehe in diesem Bild aber ebenso, wie Jesus den Menschen liebevoll aufrichten möchte und ihm zu erkennen
gibt: „Hab keine Angst! Lass dich nicht entmutigen! Vertraue!“ Zu Beginn des neuen Jahres macht mir diese aufrichtende Geste Mut. Es ist, als ob Jesus zu uns spricht:
„Ein Jahr liegt vor dir mit vielen Aussichten, mit Möglichkeiten und Begegnungen. Geh mit viel Vertrauen los
und schaue gespannt, was dir begegnet! Auch wenn du
nicht weißt, welche Wege du im Einzelnen gehen wirst,
ich bin bei dir, ich stärke dich.“
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“, so hat der besorgte Vater in seiner Not gerufen. Glaube ist eine Erwartung, die alles auf Christus setzt, auch wenn nicht alle
unsere Wünsche erfüllt werden. Die Jünger damals haben
über die Macht Jesu nicht schlecht gestaunt und darüber,
dass er Menschen aufrichten kann. Auch den geheilten
Jungen hat er aufgerichtet und „er stand auf“ (Markus
8,27). Darauf dürfen auch wir vertrauen und dann staunen, welcher Lebenswillen und welcher Lebensmut auf
uns zukommen.
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