
 

 
 

Verdammt ich lieb dich, ich lieb dich nicht – so ähnlich wie in 

diesem Hit der 90iger klingt es doch, wenn dieser Vater zu Jesus sagt: 

Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Verdammt ich will glauben, aber 

ich schaff‘s nicht. Ich glaube, dass Du meinem Sohn und mir helfen 

kannst und glaube es gleichzeitig nicht, auf jeden Fall viel zu wenig. Ich 

will glauben, aber dann spüre ich, wie ich mich selbst und meinen 

Kinderglauben belächle, ja verspotte. Wie ich mich vor anderen 

geniere, - spüre, wie schwer es mir grundsätzlich fällt, jemanden um 

Hilfe zu bitten. Aber alles in mir schreit - schreit nach Hilfe! Das zerreißt 

mich. 

Zerrissen zwischen zwei Seiten in uns, die uns beide nicht loslassen wollen.         

Zerrissen zwischen eigenen Vorstellungen, Ansprüchen, Traum und 

Wirklichkeit, Wollen und Vollbringen, es gut meinen und schlecht 

hinbekommen. Hin und - hergerissen von Gedanken, Gefühlen

und Erlebnissen, die wir in ihrer Widersprüchlichkeit oft selbst 

nicht mal im Ansatz verstehen. Wer von uns kennt solche 

Erfahrungen nicht?     Gerade jetzt in dieser Corona – Welt? 

Mir tut gut, dass ich als Mitte unserer Darstellung zur 

Jahreslosung 2020 nicht nur einen Vulkanschlot, kurz vor einer 

mächtigen, feuerspeienden, alles in weiter Umgebung 

zerstörenden Eruption, sehen kann.  

Mitten drin im Feuerschlund, mittendrin in dem was von allen 

Seiten den Überdruck und die Überspannung erzeugt, mitten drin in 

meinem rotüberhitzten oder überspannten Zerriss meines 

glaubensschwachen Lebens, erkenne ich weitausgebreitete Arme und 

eine Gestalt in der ich Jesus sehe, der dort ist, wo ich bin. 

Und  -  Er hält das aus, was mich zerreißen will. Die einst durchbohrten Hände 

gebieten dem, was mich bedroht, zu weichen, drücken das, was mir Druck 

macht, weg, so dass ein Durchgang entsteht, wo ich durchkann. 

Da öffnet sich ein Weg, weil Er der Weg ist, weil Er den Weg freimacht.  

Wie viele Male habe ich, haben wir das schon 

erlebt.   Irgendetwas sieht ziemlich aussichtslos, 

oder zumindest nicht sehr vielversprechend, eher 

besorgniserregend aus und dann passieren Dinge, 

die wir nicht für möglich gehalten hätten und sei es 

„nur“, dass wir Kraft bekommen, Widerwärtiges mit 

anderen Augen zu sehen und auszuhalten. Auch 

auszuhalten nach dem Motto: Gut Ding will Weile.

  

Herzlich 

  Ihr Pfarrer Reinhard Spielvogel 

 

 



 

 

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 


