Gottesdienst 15.03.2020, 10 Uhr, Sa „Verschiedens glauben“ (Mk 9,14-29)
Lesung: Die Heilung eines besessenen Knaben (Mk 9,14-29)
Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte,
die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und
grüßten ihn.
Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen?
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 zu Boden; 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 antwortete ihnen aber 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. Und
sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. 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 Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, 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 heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle
sagten: Er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.
Und als er ins Haus kam, 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.
Predigt zu Mk 9,14-29 „Verschiedens glauben“
Liebe Gemeinde!
Wir schlagen heute das neunte Kapitel des Markusevangeliums auf, in der auch der Vers der
diesjährigen Losung geschrieben steht: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
Die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt,
wobei bei der Auswahl die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation keine Rolle spielt,
weil die Auswahl stets vier Jahre im Voraus stattfindet. Wichtige Gesichtspunkte sind dagegen,
dass eine zentrale Aussage der Bibel ins Blickfeld gerät, und zwar in einprägsamer und
möglichst knapper Formulierung, ein Bibelwort, das in besonderer Weise ermutigen, trösten,
Hoffnung wecken oder auch aufrütteln und provozieren kann.
Und diesen Kriterien entspricht der Ruf des verzweifelten Vaters, der um Heilung seines Sohnes
bittet und sich nach der Enttäuschung, die er bei den Jüngern erleben musste, an Jesus mit
folgender Bitte wendet „Wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns!“ Auf
Jesu empörte Gegenfrage „Was soll es heissen, wenn du kannst! Alle Dinge sind möglich dem,
der da glaubt“, antwortet der Vater mit einem wunderbaren Satz: „Ich glaube; hilf meinem

Unglauben“, in dem wir uns nicht nur wiederfinden können, sondern in dem auch das
Hauptthema dieser Perikope zu Ausdrückt kommt – das Thema vom Glauben und Unglauben.
In der Schweizer Gesellschaft und Politik ist es inzwischen eher ungewöhnlich, über die
eigenen Überzeugungen und den eigenen Glauben öffentlich zu reden. Und auch die
„normalen“ sterblichen überkommt ein Unbehagen, wenn sie in aller Öffentlichkeit von ihrem
Glauben sprechen und ihn bekennen sollen. In der Hinsicht ist die Jahreslosung in sich schon
eine Provokation. Sie fordert uns auf, den Glauben und Unglauben auch miteinander zu teilen
und zu unserer Überzeugung und unserem Zweifel voreinander zu stehen.
In der deutschen Gesellschaft sind die Berührungsängste niederschwelliger. Darum ist es nicht
verwunderlich, dass es auch in deutschen Kabaretts Szenen gibt wie die folgende, die mich
nicht nur erheitert, sondern zum Nachdenken gebracht hat. Die Szene spielt in einem Fundbüro.
Es ist aber ein ganz besonderes Fundbüro, nämlich eines für den verlorenen Glauben. Eine
ältere Frau sucht es auf und beklagt sich, dass sie ihren Glauben verloren hätte. Ob er irgendwo
gefunden worden wäre? Der Beamte im Fundbüro befragt sie: Was war denn das für ein
Glaube? Wodurch hat er sich ausgezeichnet? Evangelisch oder katholisch oder ganz etwas
anderes? Es entfaltet sich ein Hin und Her mit lustigen Wendungen. Nein, wirklich beschreiben
kann die arme Frau ihren verlorenen Glauben nicht. Aber er fehlt ihr so! Er war ihr Halt und
Trost und jetzt weiss sie nicht, was an seine Stelle treten könnte. Gibt es einen Ersatz? Kann sie
den Glauben irgendwo erwerben wie eine Ware? Aber das Problem löst sich: Es stellt sich
nämlich heraus, dass Sie ihren Glauben gar nicht verloren hat, dass sie ihm nur keine
Aufmerksamkeit geschenkt hat. Jetzt, nachdem sie ihn vermisste, weiss sie, was er ihr bedeutet.
An diese Szene musste ich denken, als ich die Erzählung des Markus wieder las.
Die verschiedenen Typen des Unglaubens und der Zweifel des verlorenen und
wiedergefundenen Glaubens, des komplexen Glaubens, der sogar zweifeln kann, kommen in
dieser Erzählung beispielhaft vor. Schauen wir mal an, was für einen Glauben die
verschiedenen Personen und Gruppen darstellen und wo wir uns selbst in der Geschichte finden.
Am Anfang der Erzählung treffen wir den verzweifelten Jüngerkreis. Er ist nicht vollzählig,
denn Petrus, Jakobus und Johannes sind mit Jesus auf einen Berg gegangen. Ein Vater bringt
seinen kranken Sohn zu ihnen und bittet sie um Hilfe, aber die Jünger sind überfordert. Wie
wenn das nicht auch so genug wäre, beginnen die Schriftgelehrten einen Streit mit den
ohnmächtigen Jüngern.
Im Markusevangelium sind die Jünger ein Abbild der Kirche. In ihrem Bild entdecke ich vieles,
was auch für die heutige Kirche und unsere Kirchgemeinde zutrifft. Öfters ergreift einen das
Gefühl, Jesus hat uns verlassen, er wäre weg, abwesend. Ohne die greifbare Gegenwart Gottes
unter uns versagen unsere Kräfte, unser Glaube wankt, unser Vertrauen in Gottes Liebe, Gnade
und Macht schwankt. Wir sind unfähig hoffnungslose Situationen zum Besseren zu wenden
oder die richtigen Worte und den geeigneten Tonfall in den Disputen zu finden, wenn unser
Glaube herausgefordert oder angegriffen wird. Es ist nicht nur Jesus, der in unserer Mitte fehlt,
sondern auch weitere Gemeindeglieder. Wir können oft das Gefühl der Verlassenheit oder im
Stichgelassen-Seins nicht unterdrücken, wenn liebe Personen, die zur Kerngemeinde, zur
regelmäßigen Gottesdienstgemeinde gehörten, Kräfte abgeben, ins Pflegeheim ziehen oder
sterben. Schon ihre Präsenz hat uns so viel bedeutet, hat uns ermutigt und Kraft verliehen – und
sie sind nicht mehr unter uns, ihre Plätze bleiben in der Kirche leer und diese Leere schmerzt

uns. Wir fühlen uns unwohl, wenn Gemeinschaftssuchende in unsere Gottesdienste kommen,
denn sie könnten empfinden, dass nicht nur „das ganze Volk“, sondern auch der innere Kreis
der Gemeinde abnimmt und fehlt.
Auf der anderen Seite sehe ich eine große Ermutigung für uns sogar in diesem Teil der
Geschichte. Auch wenn die Gemeinschaft der Jünger nicht vollzählig ist, wenn sogar Jesus in
ihrer Mitte fehlt, wenn den Jüngern selbst der Glaube fehlt, gibt es immer noch, immer wieder
Menschen, die die Gemeinschaft der Kirche aufsuchen und trotz aller Unvollkommenheit der
Christinnen und Christen in ihrer Mitte auf Jesus warten. Und Jesus bleibt nicht fern! Und wo
Jesus gegenwärtig ist, da geschehen Wunder, da verändert sich das Leben, da entspringt Glaube,
da wird Unmögliches möglich. Dieser Zuspruch gilt auch für uns, für unsere vom Ideal weit
entfernte, aber Gottes Gegenwart unter uns erhoffende Kirchgemeinde.
Manchmal finden wir uns eher in der Volksmenge, die von Jesus schon viel gehört hat, einige
waren vielleicht mit ihm sogar unterwegs und sind ihm aus Distanz, aber wohlwollend
nachgefolgt. Viel Unglaubliches ist vor ihren Augen geschehen: Hunger wurde gestillt,
lebensbedrohliche Wellen und Lebensstürme wurden gebändigt, zerbrochene Herzen und
Beziehungen geheilt, Fesseln und Ketten wurden gelöst. Doch alle diese Erfahrungen gehen bei
der nächsten Herausforderung schnell aus den Augen verloren. So dass Jesus auch sie fragen
muss: Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?
Viele von uns sind mit den biblischen Geschichten aufgewachsen. Die Mutter hat vor dem
Einschlafen noch ein Abendgebet gesprochen. Oder es wurde vor dem Essen ein Tischgebet
gesungen. Wir wissen aus den Jesus-Geschichten wie Gott ist, wie er in der Welt wirkt und was
für ein Wunder das Leben bedeutet. Dieses ganze Wissen hält oft nur bis zum Wartezimmer
des Arztes. Da sitzen wir, Männer und Frauen gleichwohl, angespannt und das Vertrauen in
Gott ist plötzlich weg. Einige flüstern den anderen zu, was sie sich von der Untersuchung
erhoffen: Sie warten auf ein gutes Ergebnis. Sie glauben an die neuen medizinischen Methoden.
Dieser vertrauensvolle Glaube schliesst aber nicht aus, dass uns doch Angst überwältigt, dass
wir uns hilflos fühlen. Viele Menschen aus dem Bekanntenkreis mussten sich schon schweren
Diagnosen stellen – warum sollte es bei uns anders sein? Wir suchen die Nähe Gottes, aber
gleichzeitig rumoren die Gedanken: Kümmert Gott mein kleines Leben überhaupt? Die
Geschichte gibt uns eine eindeutige Antwort: er kümmert sich, er kennt Not und Enttäuschung.
An ihm können wir uns vertrauensvoll mit unserer Bitte wenden. Dieses Vertrauen auf Gottes
Güte, Gnade und Barmherzigkeit – dieser Glaube kann und soll uns Halt geben. Jesus aus dem
Markusevangelium spricht auch in unsere Situation hinein: Seid nicht so furchtsam! Glaubt!
Lasst den Glauben in eurem Leben wirken und Gott verleiht dem Glauben Wachstum!
Zum Schluss, aber nicht zuletzt können wir uns in der Gestalt des Vaters mit dem kranken Sohn
wiedererkennen. In der Wut und Enttäuschung, die der Vater gegenüber Jesus ausdrückt, höre
ich uns selbst: Und du warst nicht da, Jesus. Wo ist Gott, dass er so viel Leiden in der Welt
zulässt? Die Jünger, diejenigen, die sich Christ/innen nennen, könnten uns nicht helfen. In der
Trauer, finanziellen Not, in seelischen Sorgen hilft mir die Kirche nicht oder nicht meinen
Vorstellungen entsprechend. So sind wir verunsichert, ob uns Gott wirklich helfen könnte oder
nicht. Die Antwort Jesu spricht auch uns an: Es ist alles möglich dem, der da glaubt. Jesus meint

nicht, dass automatisch alles erfüllt wird, woran wir glauben. Oder das das positive Denken
Berge versetzen kann. Glauben bedeutet, die Sachen neu zu sehen, offen sein für Gottes Sicht
und für seine Perspektive. Glauben heisst, zu vertrauen, dass es auch andere Wege und
Möglichkeiten gibt, als was wir erwartet haben, was unsere Augen sehen. So ein Glaube, so ein
Vertrauen ist die Voraussetzung für die Fortsetzung. Der Glaube ermutigt uns, die Erfahrungen
der Enttäuschung und Frustration auszuhalten, sie Christus hinzuhalten, ihn um sein Erbarmen
zu bitten und auf seinen Weg der Heilung zu vertrauen. Denn Jesus nimmt den vertrauensvollen
Zweifel des Vaters, der sagt, ich will glauben, aber ich kann es nicht, so hilf mir, dir zu glauben
und zu vertrauen – als ausreichenden Glauben an. Er nimmt den Glauben des Vaters, der
zweifelt und doch vertrauen will zugleich ernst. Dies bedeutet für mich: er nimmt auch uns
ernst und er hört uns zu, wenn wir zweifeln, wenn unser Glaube schwankt, und wir dennoch in
der Verzweiflung an ihm festhalten – als an dem, der uns doch noch helfen kann, Vertrauen zu
ihm zu fassen, und somit neue Sicht zu bekommen.
Denn die Kraft, auf Gott zu vertrauen, verändert das Leben. Sie öffnet die Augen für eine bis
jetzt nicht gesehene Wirklichkeit und Möglichkeit. Diese Kraft hilft uns, unsere ganze Existenz
in Gottes Hand zu legen. Sie ermöglicht uns, dass wir unser Leid, unseren Schmerz, unsere
Enttäuschungen nicht auf andere Menschen übertragen und sie oder uns selbst dafür strafen.
Diese Kraft ermöglicht uns, barmherzig mit uns selbst und mit anderen zu sein, weil wir
erfahren können, dass Gott mit uns barmherzig ist und dass wir sein Erbarmen erbitten können
– auch dann noch, wenn wir daran und an ihm zweifeln.
Die Erfahrung der geöffneten Augen für Gottes Wirklichkeit und seine Möglichkeiten, das
Wachsen im Glauben, den Mut, über unsere Glaubenserfahrungen und Zweifel im Glauben ins
Gespräch zu kommen wünsche ich uns allen, besonders für diese Passionszeit! Amen.

