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Gottesdienst am 17. Sonntag nach Trinitatis

„Idealfall des Glaubens“
Oder: Reformatorische Einsichten helfen auch gegen esoterische Anwandlungen

Predigt über Markus 9, 14-27
Am 8. Oktober 2017 in der St.Bartholomäus-Kirche zu Dornum gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

eben noch sehen wir Jesus in einem himmlischen Licht – und schon ringt er wieder ganz menschlich
mit dem Elend unsrer Welt. So berichtet Markus in seinem Evangelium von der „Verklärung“ Jesu, 
als sei´s ein vorweggenommenes Oster-Erlebnis. Seine drei engsten Freunde sind dabei – und müs-
sen doch wieder mit ihm hinabsteigen, buchstäblich vom Berge hinab in die Niederungen des Le-
bens. Was folgt, ist eine Geschichte von Glaube und Unglaube, von Krankheit und Heilung – wie 
sie uns Markus überliefert hat in seinem 9. Kapitel: 

Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schrift-
gelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, lie-
fen 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 um-
brächte. 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 Unglau-
ben!

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.

Eine Geschichte von Glaube und Unglaube, von Krankheit und Heilung. Ein großes Thema – vor al-
lem ein aktuelles! Spiritualität und Heilung: davon quellen unsre Buchhandlungen über! „Denken 
Sie sich gesund. Sieben Schritte neuen Denkens, die Ihre Vitalität steigern“, heißt es da, und der 
Aufruf auf dem Klappentext ist eindeutig: „Weg mit den kranken Gedanken! Nur ein gesunder 
Geist und eine heile Seele können sich einen gesunden Körper als Behausung schaffen. Das lehrt 
die ganzheitliche Medizin ...“ Wer die Gesundheit schaffen soll, ist also ganz klar: Du selbst bist ge-
fordert, Du selbst kannst das, Du musst nur richtig wollen und die richtigen spirituellen Mittel ein-
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setzen! Dafür stehen Dir geistige Bündnispartner aller Art zur Verfügung: Heilung aus dem Kos-
mos“, heißt ein aktuelles Buch, Untertitel: Die eigenen schöpferischen und heilenden Kräfte we-
cken. Oder, etwas kleiner: Karten der Heilung – immerhin das große Set mit Orakel- und Transfor-
mationskarten – stellt einen Durchbruch dar für die praktische Selbsterkenntnis und selbstgeführte 
Heilung, sagt die Werbung. Du könntest aber auch Jokerkarten für die Bestellungen beim Univer-
sum erwerben, Zitat:  Dabei geht es vor allem darum, die eigene Grundschwingung, Intuition und 
Bewusstheit zu steigern und sich so in optimale Resonanz zum Universum zu versetzen. Und wuss-
test Du schon: Wir sind alle Engel. Mit diesem Selbstbewusstsein findest Du Wege zur Heilung un-
serer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was denn auch sonst! Vielleicht informierst Du Dich
aber noch weiter in der Hausapotheke der geistigen Heilweisen, Untertitel: Energieheilung ganz 
alltagspraktisch. Oder doch lieber gleich die Quanten-Intelligenz wählen? Wir bergen in uns eine 
Quelle der Weisheit, verspricht die Werbung, nämlich die Quanten-Intelligenz von Körper, Geist 
und Seele, aus der wir schöpfen können, sobald wir den Zugang zu ihr kennen. … Jeden Augenblick
haben wir die Macht, Wohlbefinden zu schaffen und damit den nächsten Moment unseres Daseins 
angenehm zu formen.

Auf den Punkt gebracht: Du selbst bist Deines Glückes Schmied. Du selbst hast Dein Glück in der 
Hand. Du selbst entscheidest über Deine Gesundheit – und über Deine Krankheit auch. Will sagen: 
Du bist selber schuld, wenn Du kranke Gedanken denkst und in kranken Beziehungen lebst und 
krank wirst.

Ich weiß natürlich auch: Es ist politisch nicht korrekt, das auch nur zu kritisieren. Soll doch jeder 
denken und glauben, was er will. Aber dieser Wahn zur Selbstoptimierung, diese wahnwitzige 
Selbstüberschätzung, diese ungeheure Selbstvergötzung – das alles tut den Menschen doch nicht 
gut! Da muss man doch erst krank werden! Was für ein Ausnutzen tiefster menschlicher Ängste und
Sehnsüchte! Was für eine Geldschneiderei im Buchhandel und auf den Esoterik-Messen! Bei alle-
dem ist Scientology nicht fern – aber werden Verdummung und Menschenverachtung erst dann ein-
deutig, wenn eine solche Psychosekte auf Seelenfang geht? Wie kann es denn bloß sein, dass eine 
derartige Verblödung so flächendeckend um sich greift? Und da wundern wir uns über 12,6 % AfD-
Wähler?

Trösten wir uns, das Phänomen ist ja nicht neu! 1494 schreibt Sebastian Brant in seinem berühmten 
„Narrenschiff“: „Des Aberglaub ist jetzt so viel, damit man Gesundheit suchen will.“ Mag sein, 
dass erstaunlich viele Menschen eben doch noch auf dem Stand von 1494 sind...

(2)

Aber schimpfen allein genügt nicht. Natürlich nicht! Ganz offensichtlich ist die Sehnsucht vieler 
Menschen groß – die Sehnsucht nach einer Heilung, die aus anderen Quellen kommen müsste, als 
die Schulmedizin sie lehrt. Wenn es doch stimmt, dass Körper und Seele auf´s engste zusammenge-
hören – und daran zweifelt ja niemand mehr –, müsste dann der Zugang zur seelischen, zur geisti-
gen oder transzendentalen Welt nicht tatsächlich Heilung versprechen?

Die Frage nehme ich sehr ernst. Natürlich stimmt es mich traurig, wenn Menschen, die so fragen, 
eher eine Esoterik-Messe besuchen, als den christlichen Gottesdienst. Da wird dann schnell mal ge-
sagt, die Kirchen hätten eben versagt, wenn es um ganzheitliche Angebote für Leib und Seele geht. 
Klar, verbessern können wir alles. Aber wahrscheinlich haben Esoterik-Anhänger die richtige Ah-
nung, dass es in der Kirche eben nicht um Selbstoptimierung geht, gerade in der evangelischen Kir-
che nicht, dass es mit unseren Werken nicht weit her ist, dass ein Christenmensch eben nicht seines 
Glückes Schmied ist, dass keiner von uns der Schöpfer seiner eigenen Kraft und Gesundheit ist. 
„Mein Schöpfer, steh mir bei“1: da besingen wir doch nicht uns selbst! Der Heiland für Deine Hei-
lung bist niemals Du selbst – „der Heil und Leben mit sich bringt“2 ist Jesus allein. 

1 EG 565 – traditionell das typische Konfirmationslied
2 EG 1 „Macht hoch, die Tür, die Tor macht weit“ (aus der 1. Strophe)
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Genau so steht es in der Bibel – aber um die zu hören und zu bedenken, sollte man eben doch hin 
und wieder den Gottesdienst besuchen, das schützt vor manchen Irrungen und Wirrungen!

In unserer Erzählung fällt mir dreierlei auf. Das Erste: 

Der Junge leidet offenbar unter einer Form von Epilepsie. Dass dafür ein böser Geist verantwortlich
gemacht wird, muss uns nicht besonders irritieren – in der Antike konnte man sich derartige Krank-
heiten nur so erklären, dass eine fremde Macht Gewalt ergreift, ein buchstäblicher Quälgeist, der 
den geplagten Menschen tyrannisiert und ihn in die Verzweiflung treibt – weg von seinen gesunden 
Mitmenschen, weg von Gott. So einen Menschen zu heilen, würde also auf jeden Fall bedeuten: ihn 
wieder ganz neu in Beziehung zu setzen – mit seinen Mitmenschen, mit Gott.

Der Vater, der sein Kind zu Jesus bringen will, hat offenbar von dessen besonderen Möglichkeiten 
gehört – ob das schon so etwas wie ein Vertrauensvorschuss ist oder nur der Griff nach dem letzten 
Strohhalm: das erfahren wir nicht. Nun ist aber Jesus erst einmal gar nicht da – also bittet der ver-
zweifelte Vater seine Jünger. Und die Jünger können´s nicht. Sie können die Krankheit nicht besie-
gen. Ob Jesus sich über dieses Unvermögen ärgert? O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll 
ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Oder – so wirkt das ja – nervt ihn einfach die
ganze Situation mit den Schriftgelehrten, die ja offenbar mit den Jüngern diskutieren und sich ab-
lehnend und feindselig äußern? Traditionell wird den Jüngern Kleinglauben unterstellt und über ihr 
mangelndes Gottvertrauen genörgelt. Aber ich finde es ganz entlastend, dass die Jünger keinen Heil-
erfolg zustandebringen. Selbst diejenigen, die Seite an Seite mit dem Herrn über diese Erde ge-
schritten sind, können´s nicht! Ganz klar: Eigentlich wollte der Mann ja auch zu Jesus selbst, seine 
Jünger sind lediglich so etwas wie Platzhalter an seiner statt. Darum sollten wir Heutigen uns nicht 
einbilden, wir könnten – wir müssten! – auf geistige Weise Menschen heilen. Weder andere – noch 
uns selbst. Das ist das Erste, was ich hier aus der Bibel lerne.

Und das Zweite: Jesus kann´s. Er sieht mit eigenen Augen, wie fürchterlich die Epilepsie dem ar-
men Kind zusetzt. Vor allem widmet er sich ausführlich dem Vater – so ausführlich wird das in den 
Evangelien sonst nie beschrieben –, Jesus lässt sich von ihm die Krankheitsgeschichte erzählen, er 
hört von der Verzweiflung und teilt die Not. So nimmt er durch seine Zuwendung Vater und Sohn 
in eine neue Gottesbeziehung hinein. Und hat tatsächlich die psychosomatische Kraft – so würden 
wir´s heute wohl sagen –, den Jungen gesund werden zu lassen. Er spricht natürlich hinein in die 
Vorstellungswelt dieser Zeit. Er spricht den sprachlosen und tauben Geist an – und siehe da, selbst 
eine solche stumm und taub machende Besessenheit kann sich Seinem Wort nicht widersetzen. 

Wenn du etwas kannst, hatte der Vater in seiner Verzweiflung geklagt, so erbarme dich unser 
und hilf uns!  Und Jesus kann. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Der so glaubt, wie 
Jesus. Aber wer kann das schon? Seine Jünger konnten´s nicht. Glauben, wie Jesus ihn lebt, heißt ja
offenbar: total bei Gott sein, mit Haut und Haaren, mit Herz und Verstand. Glauben, wie Jesus ihn 
lebt, heißt: vollkommen in Gott ruhen, durch und durch von Gott bewegt sein, Gottes Liebe atmen, 
Gottes Hoffnung spenden. Glauben, wie Jesus ihn lebt, heißt: selbst wie Gott sein. Im Idealfall. Je-
sus ist der Idealfall. Wir sind es nicht. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ihm sind alle 
Dinge möglich. Uns nicht. 

In einer neuen Übersetzung heißt das noch eindeutiger: Wer glaubt, kann alles. Aber ja: im Ideal-
fall! Der Idealfall des Glaubens ist Jesus allein. Solus Christus – wie es die Reformatoren gelehrt 
haben. Jede andere Deutung wäre unmenschlich, überheblich, hirnrissig, blasphemisch. Hier ist der 
Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben... Sucht ihn allein, denn wohl wird sein / dem, 
der ihn herzlich ehret.1 Das ist das Zweite.

Und das Dritte: Die Reaktion des verzweifelten Vaters gibt Jesus Recht: Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben. Anders könnte kein Mensch auf die Herausforderung zum Glauben antworten. Keiner 

1 EG 346 Such, wer da will ein ander Ziel... (Strophe 2 und 3). Das Lied wurde unmittelbar vor der Predigt gesungen.
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– wenn er nicht von vornherein unglaubwürdig sein will, oder eben überheblich und blasphemisch.  
Ich glaube; hilf meinem Unglauben. Das ist ehrlich: sein Vertrauen so gut es irgend geht auf Gott 
setzen, sein Vertrauen in Jesus hinein-legen – und gleichzeitig um das eigene Unvermögen wissen 
und sich nullkommanull auf den eigenen Glauben einbilden. Nicht mein Glaube macht irgendetwas 
heil, nicht mein bisschen Glaube bewegt Gott zu irgendeiner Hilfe – wenn ich dabei auch nur ein 
klitzekleines Bisschen auf mich selber bauen müsste, wäre ich verloren! Sondern Gott setzt sein 
Vertrauen in mich, Gott glaubt gegen alle meine Unfähigkeit an mich, wenn mein Glaube echtes 
Gottvertrauen ist, dann hat Gottes Vertrauens-bildende Maßnahme mich erreicht. Kein Grund, mir 
irgendetwas auf mich selbst einzubilden – aber 1000 Gründe, Gott von Herzen dankbar zu sein. Ich 
glaube; hilf meinem Unglauben. Oder, wie es wieder unsre Reformatoren mit unübertrefflicher 
Präzision gesagt haben: Der Mensch bleibt immer simul iustus et peccator – heißt: zugleich Gerech-
ter und Sünder. Wenn ich auf Christus blicke: auf das Feuer des Glaubens, das er in mir angezündet 
hat: dann bin ich von Glauben erfüllt. Wenn ich von ihm absehe und mich allein in den Blick neh-
me: dann entdecke ich bestenfalls die Asche dieses Feuers, dann bin ich immer nur ein armseliger 
Sünder.

Darum hat dieser Vater in der Heilungs-Geschichte nicht etwa schwach geantwortet, als er es her-
ausgeschrien hat – sondern vorbildlich: Ich glaube; hilf meinem Unglauben.

(3)

Was also nehmen wir mit aus unsrer Begegnung mit Jesus und seinen Jüngern, den streitenden 
Schriftgelehrten, dem epileptischen Jungen und seinem herzzerreißend glaubenden Vater?

1. Gesundes Gottvertrauen beugt jeder Verwechslungsgefahr vor. Gott ist Gott, und Mensch 
bleibt Mensch. Keiner sollte sich mit dem Herrn Jesus verwechseln. Der ist und bleibt der 
Idealfall des Glaubens – einzigartig. Das schützt uns vor Überheblichkeit und vor Selbst-
überschätzung.

2. Keiner braucht sich mit dem Herrn Jesus zu verwechseln. Du musst nicht heilen wie er – 
nicht Dich selbst, und niemand sonst. Aber Du kannst ihm ruhig vertrauen: Er hat Dein Heil
auf dem Herzen. Deines – und das der ganzen weiten Welt.

3. Jesus hat schon damals nicht alle epileptischen Knaben in Palästina geheilt. Und auch heute 
wird das Elend der Menschen nur durch ganz konkrete Zuwendung überwunden. Gottes 
Reich wächst langsam. In Seinem Sinne – in Seinem Geist wird uns viel gelingen. Das Au-
ßergewöhnliche hat er sich selbst vorbehalten. Am Ende müssen nicht wir die Welt erlösen. 
Er wird’s tun.

Das nehmen wir mit – dankbar und voller Hoffnung. Ach ja – und

4. und letztens und augenzwinkernd:
Reformatorische Einsichten helfen ganz wunderbar gegen esoterische Anwandlungen.
Das hält uns gesund. Gott sei Dank.

Amen.


