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Predigt 4. Sonntag nach Trinitatis  2020 (Reihe LW)– Pfr. Markus Ha berle 

„Ich will ja glauben, aber …“ 

Hos 1,6 –  Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn er hat uns zerrissen, er 

wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden…  

Herr, öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

Liebe Gemeinde,  

unser Predigttext steht in Hos 6,1-6, dort heißt es: 

1 »Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn er hat uns zerrissen, er wird uns 

auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. 2 Er macht uns 

lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor 

ihm leben werden. 3 Lasst uns darauf achthaben und danach trachten, den 

HERRN zu erkennen; denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte 

und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land 

feuchtet.«  

4 Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Denn eure Liebe ist 

wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. 5 Darum 

schlage ich drein durch die Propheten und töte sie durch die Worte meines 

Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. 6 Denn ich habe Lust an 

der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am 

Brandopfer. 

Amen 

Liebe Gemeinde,  

„Ich will ja glauben … Aber ich kann einfach nicht.“ 

Ein Satz, den ich immer wieder höre. 

Ich habe den Eindruck, dass das manchmal eine ganz geschickte Ausrede ist, sich 

nicht wirklich auf die Sache mit diesem Jesus einzulassen. „Theoretisch … theoretisch 

ja, da würde ich ja schon vielleicht irgendwie gerne glauben …“ Und dann kommt das 

große praktische Aber. „Es geht halt nicht. Ich bin halt einfach anders gestrickt. Ich bin 
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halt einfach nicht naiv genug, an den Osterhasen oder das Christkind zu glauben. Ich 

würde ja gern, weil es so schön kitschig und romantisch ist. Aber ich bin eben Realist. 

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da oben dieser alte bärtige Mann auf seiner 

Wolke sitzt.“ 

 

„Ich will ja glauben … Aber ich kann einfach nicht.“ 

… kann aber auch ein Satz sein, der von einer tiefen Not zeugt - einem ehrlich 

empfundenen Leiden: 

auf der einen Seite eine echte Sehnsucht nach einer Heimat, einem Leben im Glauben 

und gleichzeitig auf der anderen Seite die feste Überzeugung, dass es dazu nicht 

kommen wird - nicht kommen kann. 

Was bringt Menschen dazu, so etwas zu denken, so etwas zu sagen? Wie entsteht 

eine solche Seelennot? 

Ich meine, dass es da vor allem zwei Ursachen gibt: 

Da ist zum einen das, was, denke ich, die allermeisten, die wirklich Christen sein 

wollen, früher oder später - oder auch immer wieder fühlen und erkennen: 

„Ich schaff es nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht würdig. Ich kann nicht 

glauben, wie ich es sollte. Ich bin ein Sünder. Ich kann so, wie ich bin, nicht zu Gott 

kommen, ihm unter die Augen treten.“ 

Wenn ich merke, dass es das ist, was das eigentliche Probleme hinter der Aussage 

ist: „Ich kann nicht glauben“, dann geht mir das Herz auf. Denn so richtig und 

nachvollziehbar wie diese Aussage ist, so falsch und irreführend ist sie doch zugleich. 

Natürlich kann kein Sünder zu Gott kommen. 

Aus eigener Kraft, aus eigenem Verdienst. 

Aber natürlich kann jeder Mensch, jeder Sünder zu Gott kommen. Durch Jesus. 

Dafür ist Christus doch gestorben und auferstanden. Um diesen Kern dreht sich doch 

die ganze evangelische Lehre. Es geht nicht um mich und meine Leistung. Sondern 

um Jesus. Wir dürfen zu Gott! Wir dürfen glauben. Wer wir auch sind. - Sola Gratia -

Allein aus Gnade. 

So schwierig es im Einzelfall dann auch sein mag und wie lange es dauert, bis ich oder 

jemand anderes das zum ersten Mal oder erneut versteht, im Prinzip fällt die Antwort 

leicht: Doch, du kannst - du darfst - glauben! 
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Ganz anders ist es bei dem zweiten Fall. Da bleiben mir die Erklärungsversuche 

oftmals im Hals stecken – da fällt mir die Antwort ganz und gar nicht leicht. 

„Ich will ja glauben… Aber ich kann einfach nicht.“ 

Dieser Satz kann eben auch noch einen ganz anderen Grund haben: Gott. 

Oder zumindest die Art und Weise, wie er und sein Handeln erfahren werden.  

Wenn man das, was man sieht und erlebt, einfach nicht mit der Vorstellung eines 

„lieben“ Gottes, eines fürsorglichen Vaters, in Einklang bringen kann. 

Wenn man mit dem Glauben ein Problem hat, nicht weil man an sich selbst zweifelt, 

ob man gut genug ist, sondern weil man mit der Person am anderen Ende ein Problem 

hat. Weil man sich fragt, ob der – Gott – wirklich gut genug ist. Ob er liebt, ob er gerecht 

ist. 

Es ist die uralte Frage nach der „Theodizee“, nach der Gerechtigkeit Gottes, das 

klassische Trilemma: Wenn Gott allmächtig ist (1.) und wenn Gott gut ist und das Gute 

will (2.), warum gibt es dann (3.) das Böse, das Schlimme, Leid und Not. 

 

Kann Gott es nicht ändern oder will Gott es nicht ändern? Kommt es vielleicht sogar 

von ihm? Oder gibt es ihn vielleicht einfach nicht, diesen Gott? 

 

„Ich will ja glauben … Aber ich kann einfach nicht.  

Ich kann - ja, ich will nicht - an einen Gott glauben, der all das Übel, das ich sehe, 

zulässt oder gar verursacht. Ich will mit so jemanden nichts zu tun haben bzw. ich kann 

nicht glauben, dass (zumindest ein liebender) Gott überhaupt existiert.“ 

Was antworte ich auf sowas? 

Was sagt ihr euch, wenn euch diese Gedanken quälen? Was antwortet ihr, wenn 

andere euch damit konfrontieren? 

Wie gesagt: Ich tu mich schwer. 

Nicht solange sich das Gespräch auf einer theoretisch-philosophischen Ebene bewegt. 

Da kann ich unendlich viel dazu sagen. Darauf habe ich einen großen Schwerpunkt in 

meinem Studium gelegt, zig Bücher gelesen, eine Hausarbeit darüber geschrieben, 

hab es mit meinen Kommilitonen, Lehren und Professoren noch und nöcher diskutiert. 

So auch vor ein paar Tagen wieder, als ich mit einem Mann - nennen wir ihn Richard- 

darüber ein Gespräch hatte, in dem wieder einmal dieser Satz fiel:  

„Ich will ja glauben … Aber ich kann einfach nicht.“  
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Er zielte auf die Theodizee-Frage ab. Er brachte die bekannten Argumente und wir 

hatten eine nette Diskussion. Doch schon bald wurde auch hier, wie so oft, schnell 

klar: Es geht eigentlich nur vordergründig um diese theoretischen Fragen. Die Fragen 

nach dem Guten und Bösen in der Welt, über das sich mehr oder weniger ganz gut 

allgemein diskutieren lässt. 

Doch in Wahrheit geht es bei diesen Fragen eben oft viel tiefer als irgendwelche 

theoretischen Gedankenspiele, nämlich um das, was ich bzw. mein Gegenüber selbst 

erlebt haben, womit wir gerungen haben. 

Krankheit, Tod, Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Leiden - am eigenen Körper, in der 

eigenen Familie, im Krieg. Wo war da Gott? 

Was sage ich einem gestandenen Mann, der mir sagt: „Ich habe es über 80 Jahre 

versucht. Ich war viele Jahre gläubig, bin davon ausgegangen, dass es da schon ein 

höheres Wesen geben könnte, das alles im Griff hat. Aber letztlich gab es doch zu viel, 

musste ich zu viel ansehen und erleben. Wenn ich heute abwäge, dann denke ich, es 

spricht einfach zu viel dagegen. Ich kann nicht gegen diese Fakten glauben, ich kann 

mir nicht vorstellen, dass es da jemanden gibt. Ich kann einfach nicht glauben.“ 

Was antwortet man darauf? 

Was antwortet man sich selbst, wenn man selbst so etwas erlebt oder einem diese 

Gedanken kommen? 

 

Ich bin damit überfragt. 

Mir bleibt da nur der Blick weg von mir, um zu sehen, wie denn andere mit solch einer 

Situation umgegangen sind. Wie sie es geschafft haben, dennoch bei Gott zu bleiben. 

Denn genau das scheint für mich der Schlüssel zu sein. Nicht etwa das Erlebte zu 

verharmlosen oder gar zu beschönigen, einfache Antworten zu finden oder das 

Denken zu verbieten. Nein. Die Herausforderung für uns besteht nicht darin, das 

Schlimme zu erklären, sondern trotzdem zu glauben. Dennoch. 

So wie Asaf, der sich in Psalm 73 über die Ungerechtigkeit beschwert. Darüber, dass 

er leiden muss, während es den Gottlosen so gut geht. Er spricht nicht als ein 

Unbeteiligter, sondern sagt: „Ich bin täglich geplagt, und meine Züchtigung ist alle 

Morgen da.“ 

Er leidet und hat dafür keine Erklärung. 

Doch dann kommt es und er sagt „Dennoch!“ 

dennoch bleibe ich stets an dir; 
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denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

… Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit 

meines Herzens Trost und mein Teil. 

Gar nicht so einfach, all das Böse zu sehen, das Schlimme zu erleiden und zu sagen: 

„Dennoch!“ 

Ist das nicht völlig abwegig? Un- ja, widernatürlich? 

Ja, auf der einen Seite schon. 

Wieso sollte ich mich auf jemanden einlassen, der nicht eingreift, wenn mir was 

Schlimmes passiert? 

Ja, erst recht, wenn ich vielleicht sogar davon ausgehe, dass er es selbst war, der mir 

etwas vorenthalten hat, das ich gerne hätte, oder schlimmer noch: etwas getan hat, 

das ich nicht wollte. 

Ich bin deshalb auch lange an dem ersten Satz des Predigttextes hängen geblieben: 

1 »Kommt, wir wollen wieder zum HERRN; denn er hat uns zerrissen, er wird uns 

auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. 

Das macht doch keinen Sinn! Ich geh doch nicht dorthin, wo ich verletzt wurde, wo mir 

Unangenehmes widerfahren ist. Keine Maus im Labyrinth wird den Weg nehmen, auf 

dem sie immer wieder einen Stromstoß bekommen hat 

Das weiß doch im wahrsten Sinne des Wortes jedes Kind. Nicht zu Unrecht sagt man: 

„Gebranntes Kind scheut Feuer.“ Ich halte mich doch von dem Ort oder der Person 

fern, wo ich Unangenehmes erleben musste. 

Wie passt das zusammen? Wie können die Israeliten sagen: „Weil Gott uns zerrissen 

und geschlagen hat gehen wir zu ihm … Er wird uns verbinden und heilen!?“ 

 

Ich denke, die Lösung ist Liebe. Liebe und Vertrauen. 

Ich habe dafür gerade ein sehr schönes Bild tagtäglich vor Augen. 

Meine zweijährige Tochter ist wieder mal in einer Phase, in der sie Grenzen austestet, 

auch immer wieder etwas Verbotenes oder Gefährliches tut. Da bleibt es nicht aus, 

dass ich auch ab und zu mit ihr schimpfen muss. Das ist für sie dann echt schwer. Sie 

ist verletzt und beleidigt, getroffen und traurig und hin und wieder fängt sie auch 

bitterlich an zu weinen. Doch dann passiert das für mich immer wieder Erstaunliche: 

Sie rennt nicht etwa weg. Sondern sie kommt! Kommt schluchzend auf mich zu und 

drückt sich an mich und sucht meine Nähe und meinen Trost. 
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Warum macht sie das, obwohl ich doch gerade etwas gemacht habe, dass ihr absolut 

nicht gefallen hat? 

Das ist doch nichts anderes als genau das: „Papa hat mich gerade in der Luft zerrissen. 

Also geh ich hin. Er wird mich auch wieder heilen. Er wird mich trösten.“ 

Warum macht sie das? 

Wie gesagt, ich denke, die Antwort ist Liebe. Liebe und Vertrauen. 

Sie liebt mich. Und sie weiß, dass ich sie liebe. 

Sie hat Vertrauen. Sie weiß, dass ich sie jedes Mal aufs Neue in den Arm nehmen und 

trösten werde, wenn sie weinend zu mir kommt. Ganz egal, ob das, was ihr 

„Schlimmes“ passiert ist, die Folge ihres eigenen falschen oder ungeschickten 

Handelns oder einfach pures Pech war. Ja auch und gerade dann, wenn ich ihr das 

Leid zu Recht oder zu Unrecht bereitet habe, wenn sie wegen mir weint: Ich werde sie 

trösten. Und das weiß sie. Ich werde allzeit ihr Trost sein, sie bei ihrer rechten Hand 

halten und sie verbinden. Deshalb bleibt sie allezeit - zumindest im Moment noch       - 

dennoch bei mir. Auch wenn ich oder die Welt um sie herum sie immer wieder zum 

Weinen bringen. Sie hat es schon oft erlebt. Deshalb vertraut sie mir, auch dann, wenn 

ihr - aus ihrer Sicht - Schlimmes widerfährt. 

 

Und das ist genau das, was die Bibel eigentlich damit meint, wenn sie von „Glauben“ 

spricht. 

Das, was die meisten deutschen Übersetzungen mit „Glauben“ wiedergeben, meint 

eigentlich „Vertrauen“. 

Es geht dabei nicht darum, sich den alten Mann im Himmel auf den Wolken vorstellen 

zu können, zu glauben, dass er existiert oder nicht wie der Osterhase. 

Nein, es geht darum, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Ja, ihn zu lieben, so wie er es 

am Schluss des Predigttextes auch nochmal wiederholt: 

„Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer.“ 

„Ich habe Lust an der Liebe.“ Gott will nicht, dass wir ihn einfach für wahr, für existent 

halten. Er will, dass wir ihn lieben und ihm vertrauen. Dennoch! 

Was ist nun aber mit denen, die das nicht können? Die von Herzen sagen: „Ich will ja 

glauben … Aber ich kann einfach nicht.“ 

Ich denke, um die ist es gar nicht so schlimm bestellt, wie sie das vielleicht meinen. 

Ich denke sie sind dem, was Gott mit Glauben meint, viel näher als diejenigen, die 

selbstsicher niemals Zweifel an ihrem Glauben haben. 
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Es geht beim Glauben eben nicht in erster Linie darum, irgendwelche Häkchen hinter 

biblische oder kirchliche Aussagen zu machen und diese damit als wahr zu 

akzeptieren. 

Sondern um Vertrauen. Schritte zu machen auf Gott zu in diesem Vertrauen. Wie so 

ein kleines Kind zu seinem Vater. Und seien sie noch so zaghaft und zweifelnd. 

Als zu Jesus einmal ein Mann kommt, dessen Kind von einem bösen Geist besessen 

ist, und ihn bittet, es zu heilen, sagt er: „Alles ist möglich dem, der da glaubt.“ 

Doch der kann nicht glauben. Er hat doch gesehen, wie viele Jahre sein Kind schon 

leidet Er hat gesehen, wie unzählige Leute, ja die Jünger Jesu selbst, vergeblich 

versucht haben, ihm zu helfen.  

Doch er würde doch so gerne glauben. Er würde gerne stark sein im Glauben, damit 

sein Kind endlich gerettet wird. 

Deshalb sagt er den bekannten Satz: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 

Ist das nicht im Prinzip genau das gleiche wie zu sagen. „Ich will ja glauben … Aber 

ich kann einfach nicht.“ 

Und was macht Jesus? Er heilt das Kind. Für ihn war dieser Glaube genug! 

Denn, so heißt es ja im Predigttext, er hat keine Lust an Brandopfern oder sonstigen 

Taten - und seien sie noch so groß-, sondern an der Liebe, am Vertrauen - und sei 

es noch so klein! 

Amen. 


