mer ist das so, seit der Geburt des Jungen. Was für ein Schrecken
jedes Mal, wenn er sich auf dem Boden wälzt, mit Schaum vor
dem Mund, oft in der Nähe von offenem Feuer oder tiefem Gewässer. Wie hilflos er sich fühlt als Vater: Das eigene Kind dem
Tod preisgegeben, und er steht voller Angst daneben.

Auslegung der Jahreslosung 2020:
Unglaube und Glaube werden eins

"Ich hatte Glauben, als ich jünger war", erzählt eine Frau. "Doch
dann habe ich Sachen erlebt…" Sie zögert. Ihr Vater sei früh gestorben, mehr will oder kann sie nicht erzählen. Nur, dass sie seitdem nicht mehr an Gott glauben kann. Mit dem Tod des Vaters
brach der Boden unter ihren Füßen weg, da war plötzlich nichts
mehr, worauf sie sich verlassen konnte. So ähnlich der Mann, der
unerwartet eine Krebsdiagnose bekommen hat: "Immer war ich
gesund, und jetzt das…" Ohnmächtig fühle er sich, dem Krebs und
dem Krankenhaus ausgeliefert. Ist da ein Gott, der ihm hilft? "Ich
kann es nicht glauben", sagt der Mann.
Erfahrungen an der Grenze zwischen Leben und Tod lassen Menschen zweifeln. Ist da ein Gott, der helfen kann? An einer solchen
Grenzerfahrung setzt die Geschichte an, aus der die Jahreslosung
für 2020 stammt: Ein Vater bangt um seinen kleinen Sohn, der an
Epilepsie leidet, so erzählt es der Evangelist Markus. Schon im-

Der Vater bittet Jesu Jünger um Hilfe, doch die können nichts tun.
Und dann, gerade während sein Kind einen epileptischen Anfall
erleidet, da steht der Mann vor Jesus. Die Spannung zwischen
Angst und Hoffnung ist zum Greifen, und so fleht er ihn an: "Wenn
du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!" Doch
Jesus, anstatt augenblicklich dem Jungen beizuspringen, fängt
eine Diskussion über Glauben an und provoziert damit den armen Mann noch mehr: "Du sagst: Wenn du kannst! Alle Dinge
sind möglich dem, der da glaubt." Der Vater kann nur noch herausschreien, was ihn im Innersten zerreißt: "Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" (Mk 9,24)
Schließlich heilt Jesus den Jungen. Doch die Heilung wird beinahe
zum Nebenaspekt, denn die Erzahlung ist mehr als eine klassische
Wundergeschichte. Es geht vor allem um den Begriff "glauben". Das
griechische Verb "pisteuo" kann auch mit "vertrauen" oder "Zutrauen haben" ubersetzt werden. Als Gegenbegriff verwendet Markus
das Nomen "apistia" – "Unglaube" oder auch "Untreue". Die Lutherbibel, die Einheitsubersetzung sowie die Zurcher Bibel ubersetzen
den zentralen Satz der Geschichte mit "Ich glaube; hilf meinem
Unglauben!" Eine sehr wortliche Ubersetzung ist das, genauer
geht es kaum. Die "Hoffnung fur Alle" interpretiert so: "Ich vertraue dir ja – hilf mir doch, meinen Unglauben zu uberwinden!",
und die "Gute Nachricht Bibel" geht so weit, das Wort "Unglaube"
zu streichen: "Ich vertraue ihm ja – und kann es doch nicht! Hilf
mir vertrauen!"
Anne Kampf
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