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Pred. zur JL 2020 aus Mk 9,24 am 27.12.20 u.a. 26.1.20 in der Kirche a.d. Hintersteig SH 

Pastor Reiner de Vries 

 

Mk 9,24 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ 

 

Liebe Gemeinde, 

wer von uns hätte im Januar gedacht wie sich dieses Jahr entwickeln würde? Ich nicht, da bin ich ehrlich.  

Das uns ein hässlicher Virus derart fesseln könnte in fast allen Lebensbereichen – nein, das lag nicht in 

meinem Horizont. 

 

Doch, womit ich noch viel weniger gerechnet habe sind die Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen, 

die diese Corona-Pandemie ausgelöst hat: 

Niemals hätte ich ebenso gedacht, dass eigentlich „normal-tickende“ Zeitgenossen derart auf Fake-News, 

Falschmeldungen und eindeutig ideologisch orientierte Bewegungen reinfallen würden, wie wir es von 

den sogenannten „Querdenkern“ vorgemacht wurde. Da wurde die Frage, ob es den Corona-Virus 

überhaupt gibt zur Glaubensfrage: „nö, glaube ich nicht dran.“ – einige dieser Glaubenden liegen jetzt 

unter der Erde.  

Der Riss ging mitten durch viele Gemeinden und drohte sie zu zerreißen. Ja, die verantwortlichen Politiker 

haben Fehler gemacht und manches wurde heillos übertrieben…. und das muss auch gesagt werden 

dürfen…. doch im Großen und Ganzen haben sie große Zustimmung verdient (u. laut Umfragen auch 

erhalten). 

 

Apropos „Querdenker“.  

Damit hat uns diese Bewegung einen den schönsten Begriff gestohlen, den wir als Freikirchler in unserer 

DNA tragen. Evangelische Christen sind immer auch „Protestanten“ – diesen Namen tragen wir mit Stolz. 

Wir sind „Querdenker!“ Wir haben auf die gesunde Spannung zwischen „Treue dem Staat gegenüber und 

der noch größeren Treue Gott gegenüber zu achten. „Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen“. 

Wann wir jedoch dem Staat beizeiten „in die Rad-Speichen“ greifen müssen, das gilt es mit Christus-

Orientiertheit und daraus erwachsener Weisheit herauszufinden.  

Hier gilt es wachsam zu bleiben. 

 

All das – ich habe es nicht vorhergesehen. 

Hätte man mich gebeten, die Zukunft zu deuten – ich wäre ein schlechter „Wahrsager“ gewesen. 

Das meine im Januar gehaltene Predigt zur Jahreslosung dennoch durchaus prophetische Gedanken 

enthält, das nehme ich mal als Geschenk war.  

 

Ich war – vielleicht erinnert ihr euch – mit einem Gedanken von Dr. Eckhard Hirschhausen (dem Arzt und 

Kabarettist) eingestiegen: 

Der Gedanke lautete: 

Folie: „Heil zu sein, heißt nicht, frei von Krankheiten zu sein.“ 

Heil zu sein heißt nicht, frei von Viren, Epidemien und Pandemien zu sein. Sie kamen und kommen immer 

wieder über uns Menschen: die Pest, die spanische Grippe, Typhus, Cholera, Malaria, und und und und 

….. und wir Menschen sind von Gott mit viel Verstand ausgerüstet worden, dagegen etwas zu finden: zum 

Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes. 

 

Heil zu sein, heißt nicht, frei von Krankheiten zu sein. 

Ganz im Gegenteil: oft sind jene Christen, die tief durchmussten, die besten und stärksten 

Glaubenszeugen und Ratgeber. Ich habe da manche reife Christen vor meinem inneren Auge. 
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Folie: Prominent denke ich da an Samuel Koch, der in der „Wetten-Das-Sendung“ schwer verunglückte 

und nun an den Rollstuhl gebunden ist. Sein Zeugnis ist getragen von einem tiefen Glauben, der auch den 

Zweifel kennt. 

Folie: Ich denke da an Nick Vujicic, ein Glaubensbruder ohne Arme ohne Beine. (hier mit seiner Familie).  

Er reist durch die ganze Welt, hält Vorträge um v.a. jungen Menschen Mut zum Leben zu machen. 

Nick Vujicic – ein durch und durch innerlich „heiler“ Mensch trotz erheblicher körperlicher Behinderung. 

Und wir?  

Wir alle sind doch durch dieses und jenes Wehwehchen „eingegrenzt“ in unserer Leistungsfähigkeit. Das 

ist doch viel eher der „Normalzustand“ als körperlich-seelisch-psychische Unversehrtheit. 

„Heil zu sein, heißt nicht frei von Krankheiten zu sein.“ 

 

Doch kommen wir zu unserer biblischen Geschichte zurück. Erzählt sie nicht etwas ganz Anderes? Es geht 

da schließlich um Heilung! 

 „Alles ist möglich, dem der glaubt???“ Verurteilt Jesus nicht jeglichen Zweifel an Heilung als das „große 

Hindernis“ des Glaubens? 

Letzte Woche wurde der Gottesdienst einer Pfingstgemeinde mit Polizeipräsens aufgelöst, in dem laut 

und ohne Mundschutz gesungen wurde. Nicht wenige christlich-fundamentale Gruppen sagen das so: 

„Wir haben Jesus auf unserer Seite, der ist stärker als der Virus…Wir Gläubigen werden bewahrt, alle 

anderen nicht. Der Glaube quasi als Schutz-Impfung vor dem Virus.“  

Vorsicht, Vorsicht!  

Ja, wir erleben durchaus Heilung durch Gebet. Doch bitte: Jede Heilung führt uns in eine gesunde Demut 

vor Gott: Gnade ist Geschenk- nichts anderes: nie das Ergebnis meines potenten Glaubens. Nie darf 

Heilung und die Kraft Jesu in eine Arroganz gegenüber Menschen führen – denn das ist Arroganz 

gegenüber Gott.  

 

Führen wir uns den Text- Zusammenhang noch einmal vor Augen. 

Ein verzweifelter Vater will sein Kind zu Jesus bringen. Doch Jesus ist gar nicht da, er trifft leider nur auf 

ein paar seiner Jünger.  

 

Der Vater des Jungen denkt: „…seine Schüler müssten doch auch können, was ihr Meister kann.“ Er bittet 

sie also den Jungen zu heilen. 

Es steht leider nur im Text, dass sie es letztlich nicht vermochten – es wird nicht erwähnt, was sie alles 

angestellt haben um dem Kleinen zu helfen. 

Heilungsrituale, Salbungen, Kettengebete, Fasten, 24-Std.-Gebete, salbungsvolle schwergewichtige 

machtvolle Formeln unter Handauflegung, Dämonenaustreibung mit Befehlston und Kreuze schwingen…. 

Singen ohne Mundschutz, etc.  

 

Was haben wir Jesus-Jünger nicht schon alles an ungedeckten Schecks ausgestellt durch Einladungen zu 

Heilungsgottesdiensten, Aufforderungen „nur fest zu glauben“ dann wird das schon …..und wenn es dann 

doch nicht wurde lag es eben an dem zu kleinen Glauben des Kranken???…. 

 

Jesus, der Meister, kommt nun dazu und fragt: „Was ist denn hier los?“ 

Der Vater, eilt auf ihn zu, sein Glaube ist durch die Erfolgslosigkeit der Jünger stark angegriffen…..  

„deine Jünger konnten mein Kind nicht heilen….und dann beschreibt er die Krankheit, die (nachdem was 

wir heute wissen) eine Form von Epilepsie darstellt, nach damaliger Diagnose vor 2000 Jahren hieß das: 

ein stummer Geist ist verantwortlich dafür. 

Der Junge krampft, windet sich auf dem Boden, hat Schaum vor dem Mund und stürzt sich ins Feuer…“ 

 

An dieser Stelle, liebe Gemeinde, hatte ich ein ähnliches Erlebnis aus meiner Afrika-Zeit erzählt. 
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Drei Jahre haben wir dort gelebt und gearbeitet, zunächst als Theologischer Missionar, dann als Leiter. 

Ich wurde eines Tages um Hilfe für eine junge Dame gerufen – sie war 18 Jahre alt. Mitten im Sierra 

Leoner Busch. Ich möchte doch bitte ein Befreiungsgebet sprechen, denn dieses Mädchen sei von einem 

bösen Geist, einem Dämon besessen. Dieser Geist, wenn er sie befällt, wirft sie auf den Boden, lässt sie 

ins offene Feuer fallen und sich selbst verletzten. Sie suche regelrecht ins Feuer und laufe dann hinein. 

Die Beschreibungen waren sehr ähnlich, wie in unserer biblischen Erzählung. 

Ich kannte dieses Mädchen, hübsch, intelligent, gerade dabei ihr Abitur zu machen auf einer unserer 

Schulen. 

Nun, als junger Pastor war ich darin völlig unerfahren. Ich hatte von solchen Phänomenen durchaus 

gehört.  

Meine Einstellung war die: sprich ein Gebet und dann muss gut sein. Aber gebetet hatte die Gemeinde in 

diesem Dorf bereits seit Tagen und warum sollten diese Gebete weniger „wirksam“ sein, als mein Gebet? 

Ich wusste vom Studium her: Jede biologische Krankheit hat immer auch seelische und psychische 

Ursachen. Also immer erst zum Arzt, dann zum Psychologen, dann zum Seelsorger – doch das war hier 

nicht so leicht zu bekommen. 

Ich rief damals den Kirchenpräsidenten des Sierra Leoner Baptistenbundes an und bat ihn um Hilfe.  

Wir suchten das Mädchen auf, beteten für sie und schickten sie zum Arzt. 

Eine Blutuntersuchung ergab, dass sie einen ziemlich heimtückischen Malaria-Erreger im Blut hatte, der 

sich gerne im Gehirn einnistet.  

Der Arzt verschrieb ihr eine Malaria-Tabletten-Kur und die junge Dame war gesund. 

 

Für mich, liebe Gemeinde, ist Medizin ob als Tablette, OP oder Therapie ein in „Materie-gegossener-

Segen“ Gottes. Jede verordnete Medizin kann (im Christus-Glauben und Gebet genommen), ein Segen 

Gottes sein. So auch der jetzt freigegebene Impfstoff gegen den Corona-Virus. 

 

Selbstverständlich halte ich Formen von Besessenheit für möglich. Doch die spielen sich auf ganz anderen 

Ebenen ab, die uns überraschen würden. Dazu gleich noch mehr. 

 

Zurück zur Geschichte. 

Der Vater schildert Jesus die Krankheit und fügt an, dass seine „Schüler“ den Jungen nicht zu heilen 

vermochten. 

Die Antwort Jesu ist nun eine tiefe Enttäuschung über den mangelnden Glauben nicht nur der Jünger, 

sondern einer ganzen Generation:  

Folie: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 

 

Das wirft tiefe Fragen auf. 

Ist das als Apell zu verstehen? Also: wenn ihr nur ein tieferes Gottvertrauen hättet, dann könntet ihr das 

– auch heute noch. Ihr müsst euch noch etwas mehr anstrengen, ein bisschen mehr Glaubens-Potenz. 

 

Aber wie ist denn dann die Aussage Jesu zu verstehen „ihr braucht nicht mehr als den Glauben eines 

Senfkorns…“ das damals kleinste bekannte Saatgut? Winzig kleiner Glaube, das reicht, mehr nicht. Das ist 

doch ein Gegensatz, oder? 

 

Wir alles wissen, Unfälle, Krankheit, Ungerechtigkeit, Leid in millionenfacher Form kommen einfach vor. 

Wir erleben sie tagtäglich. Und Gebetserhörungen bleiben „Bonbons“ des Himmels.  

Niemand von uns ist in der Lage, mal eben durch alle Intensiv-Stationen unserer Spitäler zu gehen und 

alle Corona-Kranken gesund zu beten. Niemand. 
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Nein, das Leiden Jesu am Unglauben ist nicht als Apell zu verstehen, das wir unbedingt richtig und tief 

genug zu glauben hätten.  

Dieser Satz ist eine Selbstvorstellung Jesu! Jesus ist der einzigartige Glaubende; er steht in einer 

ungetrübten, umfassenden Lebensbeziehung mit seinem Vater. Deshalb ist ihm alles möglich! Wir 

können und sollen zwar in diesem Glauben wachsen, doch Jesus werden wir niemals „ersetzen“ können. 

 

Dieser schwierige Satz „Alles ist möglich, dem der glaubt“ spricht viel mehr von ihm, Jesus, selbst. Jesus 

ist der Inbegriff des Glaubens in Person. 

Darum kann ich bei ihm bitten, klagen zweifeln, wenn mein Glaube gegen „Null“ geht. 

 

Es kann diese Augenblicke im Leben geben, da kennen wir nichts mehr: kein Vaterunser, kein Bibelwort, 

kein Lied, kein Gebet, kein Amen. Von unserer Glaubenspotenz scheint wenig übrig zu sein. Alles weg, 

wie verflogen.  

Das weiß ich als Seelsorger: Menschen, tief gläubig, die oft Jahrzehnte lang gesungen, gepredigt und mit 

andere gebetet haben, wie sie die Worte verlieren. Schmerz, Demenz, Leid können all das rauben, was 

dem Glauben über Jahrzehnte hin Ausdruck verliehen hat. 

Wenn Verzweiflung, Schmerz und das Schweigen Gottes unerträglich werden. 

 

Darum ist die Reaktion des Vaters die einzig Richtige: „Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!“ 

 

Ich las eine Auslegung zu dieser Jahreslosung mit dem Titel „Jetzt wird`s ehrlich!“ 

Genau darum geht es: ehrlich werden!!  

Jegliche fromme Maske fallen lassen: „ich will ja glauben aber ich kann nicht, bitte hilf mir.“ 

Für mich ist das die eigentliche Lektion dieser Geschichte, das der Vater ehrlich wird: Ausdrücklich nennt 

er den Unglauben „seinen“ Unglauben. 

Und daraufhin wird Jesus nun aktiv. 

 

Für uns heißt das: es stört Jesus ganz und gar nicht, wenn wir unseren inneren Puls fühlen. Ohne wenn 

und Aber können wir vor ihm und hoffentlich auch vor unseren Mitmenschen offenlegen, dass unser 

Glaube manchmal nicht weit reicht. 

 

Auch wenn dem Vater bewusst war, dass mit „seinem“ Glauben nicht viel Staat zu machen ist, investiert 

er das Wenige, was er hat, indem er verzweifelt schreit: „Wenn ich könnte, würde ich ja gerne – hilf mir 

bitte!“ 

 

Manchmal können uns Unglaube und Zweifel derart „besetzen“, das wir uns nicht mehr an die einzig 

richtige Adresse wenden können. 

„ich glaube, hilf meinem Unglauben“ jetzt wird`s ehrlich! 

 

In unserer Geschichte geht es nun hoch interessant weiter. 

Der kranke Junge wird zu Jesus gebracht. Da bekommt er einen hässlichen epileptischen Anfall.  

Jesus fragt: „wie lange er das denn schon hat!“  

Der Vater antwortet: „seit seiner Geburt…“ 

 

Jesus ist an dem Leiden dieser Familie interessiert. Was muss diese Familie schon alles an 

Enttäuschungen erlebt haben. Von Heiler zu Heiler, von Misserfolg zu Misserfolg, immer wieder das 

Krampfen des Jungen vor Augen, die Augen geweitet vor Angst und Sorge um den Jungen, ohnmächtig 

danebenstehen müssen. 
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Dann bedroht Jesus diese Krankheit und befiehlt ihr, aus dem Jungen auszufahren.  

Doch das geschieht nicht. 

Der Junge krampft wieder und dieses Mal so schlimm, dass er wie tot liegen bleibt. 

Erst jetzt ergreift Jesus den Jungen und „richtet“ ihn auf. 

Und jetzt wird`s interessant. 

 

Denn, ob der Junge tot ist, oder nur wie tot daliegt muss offen bleiben. 

Der griech. Begriff für „aufrichten“ (anestä) ist der Begriff, der für die Auferweckung von Toten reserviert 

ist. 

Folie: „Christos Anesti“  „Christus ist auferstanden“ so bekennt die griechisch Orthodoxe Kirche zu Ostern 

bis heute und die Gemeinde antwortet: „Alithos Anesti“ Christus ist wahrhaftig auferstanden. 

 

Markus, der uns diese Geschichte erzählt, scheint damit eine erste Parallele zum Tode Jesu aufzeigen.  

Denn den verzweifelten Schrei des Vaters, wird Jesus am Kreuz wiederholen: „Vater, warum hast du mich 

verlassen!“ 

In seinem Nichtverstehen, in seiner Verzweiflung und gefühlten Gottverlassenheit macht Jesus das, was 

wir ihm nachmachen dürfen: er wendet sich an die einzig richtige Adresse: an seinen Vater. 

Und der macht etwas aus diesem Tod, was niemand für möglich gehalten hätte: aus diesem Sterben Jesu 

öffnete er für mich und für dich die Tür ins Paradies, die Tür zum Vaterherzen Gottes. Kein Unglaube, 

keine Schuld, kein Versagen verhindern diesen freien Zugang: der Himmel steht offen!  

 

Folie: (Bild JL) Niemand muss seine Not in sich hineinfressen. Du darfst deine Verzweiflung Gott entgegen 

schreien. Wie der Vater des Jungen, wie Jesus selbst. 

Warum? Warum? Warum? 

Warum hast du mein Kind genommen? Warum die junge Mutter, den jungen Vater? 

Du darfst dich mit allem, was du nicht verstehst, auch alles was du um den Corona-Virus nicht verstehst, 

du darfst dich mit deiner Verzagtheit und deiner bodenlosen Traurigkeit, Gott anvertrauen und beten wie 

Jesus: „Vater, ich lege mich mit allem in deine Hände.“ …. Und bitte nicht in die Hände von angeblichen 

Besserwissern, Querdenkern und Verschwörungstheoretikern. 

Nein, mit allen Fragen und Emotionen deiner Wut und Hoffnungslosigkeit in die Hände Gottes im Namen 

Jesu.  

 

Dazu braucht man keinen großen Glauben. Glaube, der nicht größer ist als ein kleines Senfkorn – das 

reicht! 

Wer durch trägt, ist Gott! Und du kennst seine Adresse. Diese Adresse weiter zu geben ist unsere 

Aufgabe: die Adresse, bei der Trost und Hoffnung zu finden ist und die aus dem Kleinsten, Großes 

wachsen lassen kann – die Adresse: Jesus Christus. 

Amen 

 


