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Gottesdienst am Neujahrstag

„Armutszeugnis in der Zerreißprobe.“
Von der Beziehung zu Gott und dem Triumph der Ehrlichkeit.

Predigt über die Jahreslosung für 2020: Markus 9,24
Am Neujahrstag / 1. Januar 2020

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)
Liebe Gemeinde,

„Jesus soll die Losung sein“1: Meine Predigt zum Auftakt des Neuen Jahres wird es nicht besser auf
den Punkt bringen können, als wir´s eben miteinander gesungen haben. Das ist nicht überraschend: 
Jedes neue Jahr, das Gott uns schenkt, beginnen wir Christen im Blick auf Jesus Christus, im Hören 
auf Sein Wort, in Erwartung Seiner Gegenwart. Jesus Christus selbst ist unsre Losung – unsre Devi-
se, kann man sagen, oder: unser Leitspruch, unser Motto, unsre Parole. Um es für alle Computer- 
Freaks verständlicher zu machen – wir leben immerhin im Jahr 2020: Jesus Christus ist unser Kenn-
wort, unser Passwort zu einer spirituellen Wirklichkeit, die uns sonst verschlossen bliebe – wie eine
Computerdatei oder ein ganzer Laptop ohne Passwort nicht zu gebrauchen ist. Jesus Christus ist un-
ser Zugang: Durch ihn – in Seinem Namen – öffnet sich die Bibel und wird verständlich. Durch ihn 
– in Seinem Namen – öffnet sich unser Leben, liegt offen da, kann gelesen und gedeutet und ver-
standen werden. Durch ihn – in Seinem Namen – öffnet sich das ganze Neue Jahr: Jesus ist das 
Schlüsselwort, der Zugangscode für eine unbegrenzte Zahl von Gotteserfahrungen und Glaubenser-
lebnissen, auch im Jahr 2020 wieder. „Jesus soll die Losung sein.“

Und doch gibt es Jahr für Jahr auch eine ganz spezielle Jahreslosung: ein lange zuvor ausgesuchtes 
Bibelwort für dieses und nur dieses eine Jahr. So wird also ein ganz bestimmter Aspekt des christli-
chen Glaubens zum biblischen Satz des Jahres. Als würde das Neue Jahr zum Passwort „Jesus 
Christus“ noch ein spezielles „Login“ bekommen – sozusagen ein zusätzlicher kirchlicher Service 
als Lebens- und Glaubenshilfe: die Jahreslosung.

Jahreslosungen gab´s allerdings schon lange, bevor es Computer gab. „Erfunden“ hat sie zu Beginn 
der 30er Jahre der evangelische Pastor und Liederdichter Otto Riethmüller. Er war damals Vorsit-
zender der weiblichen Jugend im Deutschen Reich und wollte seinen Mädels offenbar etwas Ele-
mentares an die Hand geben und ans Herz legen: gegen die Parolen des aufkommenden Nazi-Re-
gimes. Schnell schlossen sich die Jungmännerbünde an, also die Vorläufer des CVJM – und 1934 
übernahm die ganze Evangelische Kirche die Jahreslosung: eine jährliche Kampfansage gegen die 
Nazi-Ideologie. Seit 1969 ist auch die Katholische Kirche an der Auswahl beteiligt, seit 1970 wird 
der biblische Satz des Jahres von einem breiten ökumenischen Bündnis ausgesucht. Manchmal 
wohl immer noch als Kampfansage gegen den Zeitgeist, immer aber als Orientierungshilfe in 
schwierigen Zeiten: ein Licht für unseren Weg durch das neue Jahr.

Was aber, wenn die Jahreslosung in sich selbst schwierig ist? Und das ist sie, unsre Jahreslosung 
2020: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Was soll das denn? Orientierungshilfe? Licht für uns-
ren Weg durch´s Neue Jahr? Das klingt doch auf´s erste Hören selber reichlich orientierungslos. Re-
gelrecht hilflos. Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Ja was denn nun, möchte man fragen: 
Glaubst du, oder glaubst du nicht? Bist du gläubig – oder hilfsbedürftig? Wer hat sich das denn aus-
gedacht: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

1 Anknüpfung an EG 62 (Benjamin Schmolck 1726), von dem unmittelbar vor der Predigt drei Strophen gesungen 
wurden
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(2)

Wie immer, tut uns ein Blick in die Bibel gut. Der in sich so zerrissene Satz steht im Zentrum einer 
Heilungsgeschichte, mitten im Neuen Testament. Es wird also darum gehen, heil zu werden mit 
Leib und Seele – und welchen Glauben wir dazu wohl nötig haben, um ganzheitlich gesund zu wer-
den.

Der Evangelist Markus erzählt die Geschichte in seinem 9. Kapitel. Aber bevor er berichtet, wie Je-
sus in den Niederungen der Verzweiflung ankommt, malt er uns ein österliches Bild vor Augen: Je-
sus steigt mit seinen engsten Vertrauten auf einen hohen Berg, dort wird er von strahlendem Licht 
durchleuchtet, Elia und Mose erscheinen, als wären es die Repräsentanten des ganzen Alten Testa-
ments, die da zu ihm sprechen, doch die beiden haben nichts Entscheidendes mehr zu sagen, Gottes 
Stimme erklingt aus einer Wolke und erhebt Jesus noch einmal weit über alle Propheten und Gottes-
zeugen des Alten Bundes: Das ist mein lieber Sohn; den sollt ihr hören! Aber der Berg, die Er-
scheinungen, die Stimme sind doch nur ein Vorgeschmack auf Ostern, auf Auferstehung und Him-
melfahrt. Aus diesen österlichen Höhen muss Jesus hinab – und kommt mitten hinein in die Welt, 
wie sie nun mal ist:

Inmitten einer großen Menschenmenge streiten seine verbliebenen Jünger – buchstäblich in den 
Niederungen verblieben – mit ein paar Schriftgelehrten. Das wird ein Lärmen und Krakeelen gewe-
sen sein! Jetzt laufen alle auf Jesus zu, was ist denn los? fragt er seine Freunde, worum geht’s denn?
Einer aus der Menge antwortet ihm, wie sich schnell herausstellt: ein Vater, der seinen jugendlichen
Sohn hergebracht hat, offenbar aus purer Verzweiflung: Der Junge wird seit frühester Kindheit von 
epileptischen Anfällen geplagt, lebensbedrohlich ist das, natürlich können sich die Menschen dieses 
Hin- und Hergeworfenwerden nur als Besessenheit erklären: Ein Dämon hat von dem armen Jungen
Besitz ergriffen. Keiner kann ihm helfen, keiner – und die Jünger offenbar auch nicht, eine zerplatz-
te Hoffnung mehr, von wegen messianische Gemeinschaft, nichts haben die vermocht, gar nichts!

Als der Sohn herbeigebracht wird, passiert es tatsächlich vor aller Augen: er fiel auf die Erde, 
wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund, heißt es in der Bibel. Ich stelle mir den Tumult 
vor, wahrscheinlich werden doch die Umstehenden zu dem Geplagten gestürzt sein, werden es 
kaum geschafft haben, ihn festzuhalten und zu bändigen. Und daneben steht der Vater, fassungslos, 
erschüttert, total frustriert, weil auch die Jünger dieses vermeintlichen Hoffnungsträgers den teufli-
schen Geist nicht austreiben konnten. Doch jetzt ist ja der Meister selbst gekommen, Jesus steht 
leibhaftig vor ihm, und so bricht es aus diesem verzweifelten Mann heraus: Wenn du aber etwas 
kannst, so erbarme dich unser und hilf uns! 

Was wird Jesus tun? Den Mann zurechtweisen? Was fällt Dir eigentlich ein? Oder kommentarlos 
helfen: Dann hat die liebe Seele endlich Ruh? Oder auf dem Absatz kehrt machen, wenn schon die 
Jünger nichts ausrichten konnten, wie könnte er´s?

Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge sind möglich dem, der da 
glaubt. Na: das wäre eine Jahreslosung gewesen: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 
Aber diesen beeindruckenden Satz hat sich die ökumenische Kommission nicht ausgesucht. Son-
dern die verzweifelt herausgeschleuderte Antwort des Mannes, hört mal: Sogleich schrie der Vater
des Kindes: Ich glaube; hilf meinem Unglauben!

Wir spüren es förmlich: Das Hin- und Hergerissensein des Sohnes spiegelt sich in der Zerrissenheit 
des Vaters wider. Glaube und Unglaube in einem Atemzug! Tapferes Bekenntnis und hilfloses Ein-
geständnis in einem Satz!

Aber das – ist das Beeindruckende an dieser ungeschönt ehrlichen Antwort: die Ehrlichkeit, mit der 
sich dieser Mann Jesus anvertraut. Sein bisschen Glauben – seinen Trümmerhaufen an Unglauben. 
Beides bietet er Jesus dar, beides wirft er ihm hin, vielleicht auch: Beides legt er Ihm ans Herz. Und 
auf die Schulter, wie ein Kreuz. Wenn´s denn nur das tapfere Bekenntnis wäre – nein, es ist zu-
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gleich die erschütternde Hilflosigkeit mit allem Frust und aller Verzweiflung und Ausweglosigkeit. 
So vieles spricht dagegen, dass dieser Jesus helfen kann! So vieles legt mir nahe, dass dieser Jesus 
nicht mit Gott im Bunde steht, nicht entscheidend jedenfalls, nicht mehr als all die anderen Vielver-
sprecher und Kanzlerkandidaten.

Aber wie bewegend ist das denn: dass dieser Mensch sein ganzes Ich ausschüttet, das bisschen Hel-
le und das viele Dunkel – und für beides und für alles und für das Ganze seines zerrissenen Lebens 
auf Jesus vertraut. Ja, vielleicht zwangsweise, weil er gar nicht mehr anders kann. Aber er traut die-
sem Jesus jedenfalls zu, dass er ihn nicht nur als strahlenden Bekenner akzeptiert – sondern als zer-
rissenen Menschen, so wie er eben ist. Und so hängt sich dieser Mensch mit allem, was er hat, an 
Jesus. Woran Du Dein Herz hängst und worauf Du Dich verlässt: das ist eigentlich Dein Gott – hat 
Martin Luther so wunderbar richtig gesagt. Dieser Vater hängt sich mit Haut und Haar, mit Glaube 
und Unglaube, mit tapferem Widerstandsgeist und hilfloser Desillusionierung an diesen Jesus. Und 
so, gerade so wird Jesus für ihn zu Gott. Vorbehaltlos. Vorbildlich.

Wir lernen unendlich viel aus dieser Szene: Glauben heißt vertrauen. Egal, wieviel Unglaube da 
noch drinsteckt – dann muss dieser Unglaube eben auch dem Jesus ans Herz und auf die Schulter 
gelegt werden! Es geht nicht um´s Fürwahrhalten – es geht beim Glauben zuerst und zuletzt immer 
um die Vertrauensfrage. Alles ist möglich dem, der da glaubt, sagt Jesus, und meint damit: Alles 
ist möglich dem, der sich mir anvertraut. Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Immer geht es um 
die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen – zwischen Jesus und mir. Ich vertraue Dir, Jesus,
mit allem Misstrauen, dass ich auch noch auf der Seele habe. Nimm Du beides hin, mein ausgespro-
chenes Vertrauen und mein unausgesprochenes Misstrauen – und hilf, bitte hilf mir, dass mein Ver-
trauen wächst, immer weiter wächst – und dass mein Misstrauen mich niemals, niemals wieder von 
Dir trennt. Ich glaube; hilf meinem Unglauben.

Gerade, weil dieser Mensch in seiner ganzen Zerrissenheit zu Jesus kommt, ist das eine gesunde Be-
ziehung: weil sie ehrlich ist. Und weil dem Menschen so geholfen wird, ja schon geholfen ist: Wer 
sich Jesus mit Leib und Seele zuwendet, egal, wie zerstört der Leib und wie kaputt die Seele ist, der 
ist ja schon auf dem Weg der Gesundung – nein, der ist eigentlich schon gesund: in einer gesunden 
Beziehung zu Gott. Gut, richtig, wegweisend: Ich glaube; hilf meinem Unglauben.

(3)

Also doch eine gute Jahreslosung? Ja, wie der Vater die ganze Zerrissenheit seines Sohnes und sei-
ner eigenen Seele zusammenfasst und Jesus ans Herz und auf die Schulter legt: so nehmen wir mit 
seinen Worten die ganze tiefe Zerrissenheit unsrer heutigen Welt ins Gebet. Und unsre eigene tiefe 
Zerrissenheit ja auch, denn wir teilen doch all das, was unsre moderne Welt beschäftigt und belastet 
und zerreißt! Die Jahreslosung 2020 ist ein zerrissenes Gebet in einer zerrissenen Welt – aber weil 
sich dieses Gebet an Jesus Christus wendet, vertrauensvoll und ehrlich, mit allen menschlichen 
Licht- und Schattenseiten: darum ist es Erfolg versprechend. Ich glaube; hilf meinem Unglauben: 
Wer so zu Jesus kommt, besteht die Zerreißprobe. Zum tapferen Bekenntnis angesichts all des Bö-
sen und Schwachsinnigen und Dämonischen, was auch 2020 die Welt in den teuflischen Griff neh-
men will – zum tapferen Bekenntnis meines Glaubens gehört immer schon das ehrliche Eingeständ-
nis, dass ich selbst kein Glaubensheld bin. Dass Jesus sein Vertrauen in mich setzen muss, damit 
mein bisschen Vertrauen gerechtfertigt ist.

Ja, die Jahreslosung ist ein christliches Armutszeugnis. Aber ehrlich währt am längsten. Nur im Be-
kenntnis seiner Armut besteht der Glaube an Jesus Christus die Zerreißproben unsrer Zeit – auch die
Zerreißproben des Jahres 2020. Am Ende wird es auch für Dich und für mich immer wieder so aus-
gehen, wie für den epileptischen Jungen: Jesus überwindet das, was uns Armselige von Gott und 
von den Menschen trennt. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten: Er ist tot. Jesus aber ergriff
seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Zu dieser Auferstehung mitten im Leben helfe
uns unser Herr und Heiland Jesus Christus: gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. AMEN.


