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Dein Glaube reicht (Mk 9,24b) 

 

Mit leeren Händen und vollem Kopf komme ich bei dir an. Bist du nicht der, von 
dem man sagt, dass er uns helfen kann? Du sagst: alles ist möglich denen die 
glauben, und ich frag: wie geht das - Dir ganz zu vertrauen? Glaube und Zweifel 
wohnen beide in mir und so ehrlich ich kann, ruf ich zu dir: Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben. Ich traue auf dich und versuche zu laufen.1  

So hat es Martin Mohns eben gesungen. Bewegende Worte. Alles ist möglich 
denen die da glauben. Daran bleibe ich hängen. Alles? Direkt blitzt der Zweifel 
auf, wenn ich an all die Menschen denke, denen vorgehalten wird nicht genug zu 
glauben: Denen gesagt wird, sie müssen nur genug glauben, dann würden sie 
schon gesund. Denen versprochen wird, sie müssen nur genug glauben, dann 
kommt der Erfolg von ganz alleine. Denen gepredigt wird, sie müssen nur genug 
glauben, dann fänden sie die ersehnte innere Ruhe und Gewissheit. Sicher oft 
gut gemeint und doch führt es mitunter erst recht zum Unglauben, wenn die 
Rechnung nicht aufgeht - wenn sich keine Genesung, kein Erfolg, keine innere 
Ruhe und Gewissheit einstellt. 

Habe ich dann nicht richtig geglaubt? Liegt es an mir? Oder an Gott? Ist das alles 
womöglich viel heiße Luft und Gott kann mir überhaupt nicht helfen? Anders 
gefragt: Wie soll und kann mir Gott denn überhaupt helfen? 

Ich glaube, hilf meinem Unglauben.2 Ich glaube. Das fängt bei mir an. Vielleicht 
euphorisch das erste Mal ausgesprochen. Vielleicht nach einer langen 
Glaubenssuche ganz bewusst ausgesprochen. Vielleicht nach langem 
persönlichem Ringen neu erlebt. Aus meiner eigenen Glaubensgeschichte weiß 
ich zu gut, wie es ist glauben zu wollen und nicht zu können. Nicht aus eigener 
Kraft. Nicht aus eigener Vernunft. Nicht aus eigener Überzeugung.  

Komm, nimm mich an deine Hand. Ich warte darauf, dass mich deine Hoffnung 
ergreift. Komm, nimm mich an deine Hand. Ich glaube, dass dein Glaube für uns 
beide reicht.3  

Es ist die Erfahrung, dass ich über meinen Glauben nicht verfügen kann. Ich kann 
an besondere Orte gehen, besondere Rituale vollziehen, spezielle Glaubenssätze 
aussprechen, ja alles mir Mögliche tun, um glauben zu können. Und zeitweise 
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kann ich so glauben. Bis erneut Zweifel meine Glaubensgeschichte in Bewegung 
bringen. Das kann anstrengend sein. Ist doch das Bedürfnis groß mit dem 
Glauben ein Fundament zu haben, dass feststeht und sich dann aber bitte nicht 
mehr bewegt. Doch die Bewegung des Glaubens ist viel zu dynamisch für ein 
starres Fundament, das sich nicht mehr bewegt - das mich nicht mehr bewegt.  

Mit müden Füßen und bebendem Herz such ich den Weg zu dir. Hab mich 
verrannt, finde nicht raus, egal was ich probier‘. Du sagst: die, die mich suchen, 
die werden mich finden, und ich frag: warum seh‘ ich nicht mehr als die Blinden? 
Herr, öffne du meine Augen und bring mich aus meiner Unsicherheit, denn: Ich 
glaube, hilf meinem Unglauben. Ich traue auf dich und versuche zu laufen.4  

Hilf meinem Unglauben. Diese bewegende Hilfe fängt bei Gott an. Vielleicht ein 
überraschender Mut etwas zu schaffen, was bisher unmöglich erschien. Vielleicht 
eine innere Ruhe, die sich unerwartet einstellt. Vielleicht ein allmähliches tiefes 
Vertrauen, das Tag für Tag alles wollen, können, sagen und tun durchzieht. Gott 
zieht. Alles. Mich und Dich. Ich versuche zu laufen. Schritt für Schritt in Gottes 
Gegenwart. 

Komm, nimm mich an deine Hand. Ich warte darauf, dass mich deine Hoffnung 
ergreift. Komm, nimm mich an deine Hand. Ich glaube, dass dein Glaube für uns 
beide reicht. 

Dein Glaube reicht. Für uns beide. Glauben ist eine doppelte Bewegung. Gott 
glaubt an mich und zieht mich zum Glauben - ohne, dass ich etwas dafür tun 
müsste, oder könnte. Ich glaube an Gott, richte mich auf Gott aus und lasse mich 
ziehen – mit all meinem Suchen, Fühlen, Tun und Denken. Bleibe ich so gezogen 
in Bewegung ist mein Glaube lebendig; und völlig ausreichend. Kein Grund zu 
meinen, da ist irgendetwas nicht genug. So ist Glauben höchst persönlich und 
jeder Glaube etwas anders.  

Und ja, es gibt die Zeiten, in denen es ganz konkret eine helfende Hand braucht. 
Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nimm mich an der Hand, wenn ich gerade 
selbst nicht glauben kann. Glaube Du an mich, bis ich wieder an mich und uns 
glauben kann. Da scheint Gott weit weg und Jesus in seiner berührenden 
Menschlichkeit so viel näher. Lasse ich mich aufrichten, wenn er mir 
metaphorisch die Hand reicht? Habe ich Geduld bis mich seine Hoffnung ergreift? 
Am Nächsten sind mir vertraute und fremde Menschen, wo auch immer ich 
gerade bin. In Ihnen begegnet mir Jesus, wenn eine Metapher nicht mehr reicht. 
In einer helfenden Hand, einem liebevollen Lächeln, einem ermutigenden Wort - 
denn Gott zieht alles.  

Komm, nimm mich an deine Hand. Ich warte darauf, dass mich deine Hoffnung 
ergreift. Komm, nimm mich an deine Hand. Ich glaube, dass dein Glaube für uns 
beide reicht. 

AMEN. 
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