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Predigt zum 17. Sonntag nach Trinitatis am 8.10.2017 
in der Großen Kreuzkirche zu Hermannsburg 

Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
Die Gnade unseres Herren Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. Amen.  
 
Glaube ist das Stichwort des Sonntags, liebe Gemeinde! Um Glauben geht`s! Um Glauben, der 
selbst Kranke wieder gesund werden lässt. Wer würde nicht gerne so einen festen Glauben 
haben? Ein Glaube, der (andere) heil und gesund werden lässt.  
 
Von so einem Glauben hat das heutige Evangelium berichtet. Diese heidnische Frau, die Jesus im 
Ausland trifft, läuft ihm solange schreiend hinterher, bis er ihr tatsächlich hilft.  
Auch im Predigtwort geht es heute um eine Heilungsgeschichte. In der Lutherbibel überschrieben 
als „die Heilung eines besessenen Knaben“. Hören wir einmal in diese spannende Kurzgeschichte 
hinein. Achten wir darauf, was am Ende ausschlaggebend für die Heilung ist... 
 
Predigttext: Markus 9,17-27: 
Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat 
einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn; und er hat Schaum vor dem Mund 
und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn 
austreiben sollen, und sie konnten’s nicht.  
Er aber antwortete ihnen und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch 
sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir! Und sie brachten ihn zu ihm. Uns 
sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum 
vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist’s, dass ihm das widerfährt? Er sprach: 
Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn 
du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns! Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst: 
Wenn du kannst – alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des 
Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben! 
Als nun Jesu sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du 
sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir: Fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn 
hinein!  
Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, so dass die Menge sagte: 
Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als 
heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er 
sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten.  
 
Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.  
 
Liebe Gemeinde,  
was für eine dramatische Geschichte, die der Evangelist Markus spannend mit allen Einzelheiten 
erzählt. Eine Geschichte die filmreif ist. 
Und es ist eine Geschichte mit einem Happy-End. Denn Jesus nimmt sich am Ende doch der Sache 
an: Der Vater bekennt seinen Glauben, und sein Kind wird gesund.  
Es ist zwar ein merkwürdiges Glaubensbekenntnis: Ich glaube – hilf meinem Unglauben. Aber es ist 
eins. Wir werden später noch davon hören. 
 
Aber so eindrücklich die Geschichte auch ist, irgendwie bleibt für mich die Frage: Können wir 
Christen heute noch auf Wunder hoffen oder gar selbst solche Wunder herbeiführen? 



2 

 

Denn eigentlich, so haben wir es im Predigtwort gehört – wäre es die Aufgabe der Jünger 
gewesen, sich der Krankheit anzunehmen. Also, diejenigen, die Jesus nachfolgen und sein Wort 
hören, hätten sich darum kümmern müssen! – Also mit anderen Worten: wir? 
 
Wir stehen Wunderheilungen oft kritisch gegenüber. Und diese Haltung kommt auch nicht von 
ungefähr. Denn viele haben tatsächlich schon mal auf ein Wunder gehofft. Sie haben Gott 
tatsächlich in ihrer größten Not, um ein Wunder angefleht – und passiert ist: nichts! Vielleicht 
steigen in Euch Erinnerung an Zeiten hoch, in denen ihr euch gefragt habt: „Wo bleibt denn das 
Wunder? Ich habe doch gebetet, gehofft, geglaubt! Und trotzdem habe ich meinen Arbeitsplatz 
verloren!  
Wo bleibt denn das Wunder? Ich habe doch gebetet: und trotzdem ist meine Ehe in die Brüche 
gegangen.  
Wo bleibt denn das Wunder? Ich habe doch gebetet! Und trotzdem wurde der Krebs immer 
schlimmer und hat am Ende gesiegt. 
 
Diese Liste kann man mit ähnlichen Erfahrungen beliebig fortsetzen. Hier wird deutlich, dass 
unsere Zweifel an Wundern nicht von ungefähr kommen. Unser Misstrauen gegenüber Wundern 
wird durch jeden neuen Schicksalsschlag genährt und gefestigt.  
 
Dann stellt sich die Frage: Wie sollen wir mit Wundern umgehen? Sie doch als Hokuspokus abtun? 
Unsere Hoffnungen auf Wunder begraben? Nein, es gibt auch genug Schwestern und Brüder unter 
uns, die können von kleinen und größeren Wunden berichten. Ich freue mich jedes Mal bei 
Besuchen darüber, wenn mir solche schönen Glaubenserfahrungen berichtet werden; oft Berichte 
von wunderbaren Rettungen aus Not.  
 
Aber bevor wir uns in Spekulationen verheddern, schauen wir uns das Predigtwort noch einmal 
genauer an. Dort bittet der Vater des kranken Kindes Jesus ebenfalls, dass er Krankheit heilt und 
ein Wunder vollbringt. 
Sehr ausführlich lässt sich Jesus schildern, was dem Jungen fehlt. Er fragt genau nach: Wie lange 
geht das schon so? Von Kindheit an! 
Es wird deutlich, dieser Junge hat keine vorübergehende Störung, auch keine Krankheit, die 
irgendwann wieder von selbst verschwindet. Dieser Junge ist schwer krank, vielleicht eine Art 
Epilepsie und an dieser Krankheit wird sich ohne wirkliche Hilfe von außen von alleine nichts 
bessern. 
 
Darum bittet der Vater: „Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ 
Daraufhin entgegnet Jesus: „Du sagst: Wenn du kannst - Alle Dinge sind möglich dem, der da 
glaubt!“ 
 
Es geht also gar nicht um medizinisches Können oder um die Fähigkeit, Wunder zu wirken, 
sondern es geht um den Glauben. Das Wunder kann nur dann geschehen, wenn Glaube im Spiel 
ist.  
 
Jetzt kommt aber doch sofort der Gedanke auf: Muss man nur fest genug glauben, damit wir 
Wunder erfahren? Heißt das umgekehrt auch, dass, wenn in meinem Leben nicht die erhofften 
Wunder geschehen, mein Glaube zu schwach ist? 
Eindeutig: Nein! Dieser Ansicht ist klar zu widersprechen! Denn Jesus sagt nicht: Wer nur richtig 
und intensiv glaubt, dessen Bitte um ein Wunder wird erfüllt.  
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Sondern Jesus sagt: Wir sollen glauben! Und wenn wir glauben, öffnen wir uns ganz für Gott und 
sein Wirken. Wir erkennen: Nicht ich kann mit meinen Wünschen und Bitten mein persönliches 
Glück und das meiner Familie bestimmen. Sondern ich stehe in Gottes Hand. Und das ist gut so, 
wie auch immer die Geschichte ausgeht.  
 
Glauben heißt: ich bin offen für Gottes Wirken. Ich folge Gottes Willen und lasse mich durch ihn 
beschenken. Ich bin auch bereit das Leid und die Lasten, der er mir aufbürdet, zu tragen.  
 
Darin liegt genau der Unterschied zwischen Glauben und Unglaube: Wer nicht an Jesus glaubt, 
sitzt der trügerischen Vorstellung auf, alle Dinge im Leben selbst bestimmen und leiten zu können.  
So jemand kann und will Leid und Krankheit nicht akzeptieren. Gott hat das dann gefälligst aus 
seinem Leben zu räumen. Und damit macht er sich selbst zu Gott. Weil er bestimmen will, was in 
seinem Leben Platz haben soll und was gefälligst nicht! 
 
Wer aber an Jesus glaubt, weiß, dass er alles aus Gottes Hand empfängt: alles in seinem Leben.  Er 
weiß, dass alles, was in seinem Leben geschieht, nicht Glück oder Schicksal ist. Er will all dies als 
Gottes Handeln annehmen.  
 
Jesus selbst hat diese Haltung vorgelebt. Er hat alles, was mit ihm geschah, als Wille seines Vaters 
angenommen und gehorsam getragen. Der Glaube von Jesus, sein bedingungsloses Vertrauen auf 
den Vater, hat es ihm ermöglich, diesen harten Weg bis ans Kreuz zu gehen. 
 
Der Vater aus unsrer Geschichte bekennt: Ich glaube: hilf meinem Unglauben! Für mich klingt das 
merkwürdig.  
Einerseits schreit er heraus: Ich glaube Dir Jesus! Ich vertraue Dir. Du bist der einzige, der wirklich 
noch helfen kann. Keiner kann uns helfen. Damit bekennt er, dass er sein Leben nicht selbst 
bestimmen will. Er ist offen für Gottes Wirken in Freud und Leid. 
 
Andererseits bittet er: Hilf meinem Unglauben! Damit gesteht er sich seine Zweifel ein, die er 
vorher Jesus gegenüber hatte. Zu Anfang als er mit seinem kranken Sohn zu den Jüngern und zu 
Jesus kam, hatte er still und heimlich bei sich gedacht: Meinem Sohn kann ja doch keiner helfen. 
Wir haben ja schon alles probiert. Aber so nach dem Motto: Ich will mir nicht vorwerfen lassen, ich 
hätte nicht alles probiert! Darum probiere ich es auch noch mit diesem Jesus und seinen Jüngern. 
Nun aber schreit er Jesus an: Hilf meinem Unglauben! d.h. überwinde du, Jesus, meinen 
Unglauben, meine Zweifel. Ich schaffe es nicht! 
An dieser Stelle, wo der Mann aufgibt, sein Leben selbst bestimmen zu wollen, hilft Jesus. Darauf 
hat Jesus gewartet!  
 
Jesus heilt den Jungen von dem bösen Geist: Der böse Geist wird öffentlich auf dramatische Weise 
ausgetrieben. Jesus bedroht den bösen Geist. Der Geist zerrt noch mal an dem Jungen. Der Junge 
zuckt und krampft und schreit und dann wird es still. Ist er tot? Nein, er ist nur total geschafft. 
Jesus nimmt ihn bei der Hand und richtet ihn auf. Er lebt! 
 
Diese Austreibung des bösen Geistes ist so dramatisch. Viele möchten heute allerdings die Sache 
mit dem bösen Geist als Krankheit umdeuten. Mit Krankheiten können wir etwas anfangen, mit 
bösen Geistern in unserer aufgeklärten Zeit weniger. Das gehört vielleicht noch in Jesu Zeit und ins 
Mittelalter, aber nicht mehr in unsere Zeit. Doch ich frage zum Thema „böser Geist“ einmal anders 
herum: 
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Was hält denn heutzutage eigentlich so viele Menschen in einer Sucht gefangen? Was treibt denn 
manche dazu, andere aus purer Willkür zu quälen und zu demütigen?  Was ist mit denen, die 
Kinder missbrauchen ohne zu merken, wie sehr sie damit ihre Seelen verletzen? Was steckt 
dahinter, wenn Alleinherrscher und rücksichtslose Militärs ganze Völker unterjochen und 
ausbeuten und Menschen massenweise zu Tode foltern? Wie kann das angehen, dass manchen ihr 
Erfolg so zu Kopf steigt, dass sie jedes Maß verlieren und sich am Ende selbst zugrunde richten?   
 
Ich denke, dass da auch noch mitten in unserer ach so aufgeklärten und auf Fortschritt bedachten 
Welt böse und unreine Geister am Werk sind. Mächte, die uns von Gott wegbringen wollen und 
hinter denen unser Widersacher, der Teufel steckt. 
 
Und gegen die hilft dann letzten Endes auch nur eins: Nämlich Jesus Christus selber, der Sohn 
Gottes. Nur er, der den Teufel durch Kreuz und Auferstehung besiegt hat, hat auch die Macht, 
diesen Geistern Einhalt zu gebieten und Menschen von ihnen zu befreien. Darum ist auch das 
Gebet zu Jesus Christus, die Bitte um Heilung und Befreiung das vordringlichste, was wir für 
Menschen tun können, die offensichtlich von allen guten Geistern verlassen sind und Dinge tun, 
wodurch sie andere und sich selbst zugrunde richten. 
 
Liebe Gemeinde schauen wir zum Ende noch einmal auf den Glauben des Mannes mit dem 
kranken Kind. Er schreit: Ich glaube, hilf meinem Unglauben, 
Wenn er so schreit, klingt seine ganze Lebensgeschichte mit. Er schreit: 
Lieber Gott, ich kann nicht mehr! Ich zerbreche. Lass mich und meine Familie nicht zerbrechen. 
Lass uns nicht vom Glauben fallen. Lass uns nicht bitter werden. Ich kann doch nichts mehr tun. Ich 
bin am Ende.  
 
Wer in dieser Kraft beten kann, der erfährt eine Veränderung. Vielleicht ändert sich nicht die 
Situation, vielleicht bleibt unsere Krankheit oder unsere Not, aber wir bekommen die Kraft zum 
Aushalten und Tragen. Auch hier können Wunder geschehen. Wir erfahren: Alle Dinge sind 
möglich, dem der da glaubt. Amen.  
 
Lasst uns darum beten: Herr Jesus Christus, weise die bösen Mächte und Kräfte, die sich unser 
bemächtigen wollen, in die Schranken. Lass nicht zu, dass sie uns ins Verderben stürzen. Bewahre 
uns, wenn Zweifel an uns nagen, wenn Unglauben uns zerreißt. Heile uns von allen Nöten, die uns 
treffen. Erhalte uns im Glauben. Amen. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in unserem 
Herrn, Jesus Christus. Amen. 
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