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Predigt am 08.10.2017, Markus 9,14-29, Pfr. J. Hug 

14 Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt 
und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. 15 Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung 
auf ihn zu und begrüßten ihn. 16 Er fragte sie: Warum streitet ihr mit ihnen? 17 Einer aus der Menge ant-
wortete ihm: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen; 
18 immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund, 
er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, 
aber sie hatten nicht die Kraft dazu. 19 Da sagte er zu ihnen: O du ungläubige Generation! Wie lange muss 
ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir! 20 Und man führte ihn 
herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum 
vor dem Mund auf dem Boden wälzte. 21 Jesus fragte den Vater: Wie lange hat er das schon? Der Vater 
antwortete: Von Kind auf; 22 oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubrin-
gen. Doch wenn du kannst, hilf uns; hab Mitleid mit uns! 23 Jesus sagte zu ihm: Wenn du kannst? Alles 
kann, wer glaubt. 24 Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 25 Als Jesus sah, 
dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte: Ich befehle dir, du stummer und 
tauber Geist: Verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück! 26 Da zerrte der Geist den Jungen hin und her 
und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, so dass alle Leute sagten: Er ist gestorben. 
27 Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf, und der Junge erhob sich. 28 Als Jesus nach Hause 
kam und sie allein waren, fragten ihn seine Jünger: Warum konnten denn wir den Dämon nicht austrei-
ben? 29 Er antwortete ihnen: Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden.  
(Markus 9,17-27, Einheitsübersetzung) 

Liebe Gemeinde 

Da liegt viel Spannung in der Luft. Da gibt es einerseits die Jünger und die Schriftgelehrten, die miteinan-
der streiten. Jesus hat den Jüngern Vollmacht gab, Dämonen auszutreiben (Markus 3,14-151; Markus 
6,72). Doch hier gelingt es ihnen nicht. Die Jünger sind die Repräsentanten von Jesus. Und wenn sie hier 
den bösen Geist nicht austreiben können, steht Jesus selber in schlechtem Licht da. Die Schriftgelehrten 
jubilieren: Ja, genau, wir haben es doch gewusst, Jesus hat keine Macht von Gott! Sonst hätten die Jünger 
diesen bösen Geist austreiben können.  

Daneben gibt es den verzweifelten Vater, der sich so um seinen Sohn so sorgt. Ja, wir Väter und Mütter, 
wir kennen die Sorgen um unsere Kinder. Sorgen können uns zum Verzweifeln bringen. 

Und da ist der schwer kranke Sohn. Wissenschaftlich würden wir heute wahrscheinlich sagen, der Sohn 
hat schwere epileptische Anfälle. Für die Menschen damals war klar, er ist von einem bösen Geist beses-
sen. Schwere geistige Attacken können unheimlich sein. Menschen, die gequält und herumgeworfen 
werden, oder wie wilde Tiere in Not heulen. Gespaltene Personen, die zwischen den Personen hin und 
herwechseln. Ich denke da an Begegnungen mit psychisch schwer kranken Menschen. Was ist es, was 
diese Menschen quält und so besetzt? Medikamentös kann man dämpfen. Aber wissenschaftlich erklären 
kann man längst nicht alles.  

Der Vater in unserer Geschichte ist verzweifelt. Er erklärt Jesus, dass der Versuch der Jünger vergeblich 
war. Und Jesus wird heftig. Eben noch war er auf dem Berg der Verklärung, in himmlischen Gefilden. Und 
hier der Boden der Wirklichkeit: Die Jünger und die Schriftgelehrten, die miteinander streiten, und dane-
ben der Vater und der Sohn in Not. Jesus sagt: „O du ungläubige Generation! Wie lange muss ich noch bei 
euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir!“ (Markus 9,17)3. 

Und so wird’s gemacht. 

                                                 
1
 „Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Voll-

macht Dämonen austrieben.“ (Markus 3,14-15) 
2
 „Er rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszu-

treiben.“(Markus 6,7) 
3
 Parallelen: Matthäus 17,17; Lukas 9,41. 
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Der Vater hat wahrscheinlich schon vieles für seinen Sohn versucht. Und nun klammert er sich an Jesus. 
Er ist kein frommer Mann, er vertraut Jesus nicht vollsten. Aber er will es versuchen. Er sagt zu Jesus: 
„Doch wenn du kannst, hilf uns; hab Mitleid mit uns!“ (Markus 9,22) 

Jesus ist provoziert. „Was heisst das, wenn du kannst? Alles kann, wer glaubt.“ (Markus 9,23). 

Also hat der Vater zu wenig geglaubt, gebetet, vertraut? Ist er einfach nicht fromm genug. „Alles kann, 
wer glaubt.“ Nichts wäre fataler und unchristlicher, als wenn wir dieses Wort Jesu verkehrten und sagten: 
„Wenn du also nur richtig geglaubt hättest, dann….“ Wir wissen, in wie grosse Not auch fromme Men-
schen kommen können, wenn dies so ausgelegt wird. Gott kann Wunder tun, er kann gewaltig viel mehr 
tun, als wir uns vorstellen können. Der Vater erlebt, wie sein Sohn gesund wird. Aber wir wissen auch 
schmerzlich, dass Gott nicht jedes Gebet so erhört, wie wir es wollen. Und dann sind wir von Gott ent-
täuscht. Und denken, dass stimmt doch nicht: „Alles kann, wer glaubt.“ Manchmal erleben wir erst nach 
langer Zeit, wie Gott unser Gebet erhört. Und manches macht er so anders als erbeten Er hat einen viel 
grösseren Horizont als wir. Und er weiss um so viel mehr als wir. Und manchmal sehen wir auch, dass es 
gut war, dass Gott nicht alle unsere Gebete so erfüllt hat, wie wir wollten. Es ist so wie mit Eltern und 
ihren Kindern. Wir Eltern machen manchmal Dinge, die unsere Kinder nicht verstehen. Aber wir meinen 
es gut mit ihnen. Wir sehen weiter. 

Ich habe schon wunderbare Gebetserhörungen erleben dürfen, dass ich nur staunen konnte über unse-
ren genialen Gott. Einfach nur jubeln und ihm von Herzen danke sagen konnte. 

Und ich bin auch schon fast an Gott verzweifelt. Als meine Mutter krank wurde, war sie Anfang 40. Par-
kinson. Wir beteten jahrelang inbrünstig um Heilung. Und es wurde immer schlimmer. Wie Hiob schimpf-
te ich mit Gott. Klagte. Rang. Meine Mutter starb mit 63 Jahren in Folge eines Oberschenkelhalsbruchs 
und Lungenentzündung. Das Erstaunliche war: Zu dieser Zeit war ich nicht mehr wütend auf Gott. Ich hat-
te Frieden mit ihm. Das ehrliche, jahrelange, auch anstrengende Ringen mit Gott war wichtig für mich. 
Aber als Gott mir Frieden im Herzen gab, in den letzten Monaten, in denen meine Mutter lebte und am 
Sterbebett, war das einfach schön. Ich wusste tief in mir drin: Es ist gut so. Unsere Kinder sangen meiner 
Mutter am Sterbebett Lieder, wir beteten, weinten, lachten. Vertrauten meine Mutter Gott an. Und wir 
durften durch alle Tränen hindurch spüren: Gott hat es richtig gemacht. Wir durften im kindlichen Ver-
trauen an seinen Händen diesen Weg gehen.  

Und ein solcher Glauben ist ein Geschenk von Gott. Das kann man nicht machen. Glauben ist Gott ver-
trauen. Glauben ist keine Leistung. Und unser Glauben ist keine Garantie für körperliche Heilung. Aber im 
Glauben können wir Befreiung erleben. Innerlich heilen. Und auch äusserlich. Frieden erleben. Vetrauen 
erleben, dass Gott es richtig macht, auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Vertrauen, wissen, spüren, 
dass er es gut meint. Dass er dabei ist, auch in schwierigen Situationen. Und dass er alles einmal zu einem 
guten Ende führt, spätestens in seiner neuen Welt, Offenbarung 214. 

Und immer wieder will ich zu Gott sagen, manchmal auch zu ihm schreien, so wie der Vater in unserer 
Geschichte:  

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“  

AMEN  

                                                 
4 „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde (…)  Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: 

Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, 
Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu! Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will 
dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde 
sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.“  (Auszüge aus Offenbarung 21) 
 


