
 Das Drama des Glaubens Predigt vom 3.4.2022 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  1 

Predigt zu Markus 9,17-24. Das Drama des Glaubens 

 
Alles ist möglich dem, der glaubt. (Markus 9,23) Dieses Jesuswort, der Taufvers von 
Julian Rupf ist Teil einer grösseren Geschichte. Wenn er so allein für sich steht, dann 
können wir allerlei daraus nehmen: Eine grosse Ermutigung: alles ist möglich, so im Sinn 
von "think big" (denke gross!), "the sky is the limit" (nur der Himmel ist die Grenze). Der 
Satz kann uns aber auch seltsam anmuten: "Das stimmt doch nicht! Ich kann doch jetzt 
keinen Kaffee hierher zaubern, so sehr ich das glaube, mit aller Kraft positiven Denkens." 
Oder ist die Aussage deprimierend, gar bedrohlich: Alles ist möglich dem, der glaubt – und 
wenn deine Krebskrankheit nicht verschwindet, dann glaubst du eben zu wenig. 
Hören wir die Geschichte, den Zusammenhang dieses Jesuswortes: 
 
17 Einer aus der Menge sagte zu Jesus: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, 
er hat einen stummen Geist. 18 Wenn er ihn packt, reisst er ihn zu Boden, und er 
schäumt, knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe deinen Jüngern gesagt, sie 
sollten ihn austreiben, aber die Macht dazu hatten sie nicht. 19 Jesus aber antwortet 
ihnen: Du ungläubiges Geschlecht! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange 
muss ich euch noch ertragen? Bringt den Knaben zu mir! 20 Und sie brachten ihn zu ihm. 
Als der Geist Jesus sah, zerrte er den Knaben sogleich hin und her, und er fiel zu Boden, 
wälzte sich und schäumte. 21 Da fragte Jesus seinen Vater: Wie lange hat er das schon? 
Der sagte: Von Kind auf. 22 Oft hat der Geist ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um 
ihn zu vernichten. Jedoch - wenn du etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. 
23 Jesus aber sagte zu ihm: Was soll das heissen: Wenn du etwas vermagst? Alles ist 
möglich dem, der glaubt. 24 Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube! Hilf meinem 
Unglauben! 
 
Diese Erzählung im Evangelium verwickelt uns in ein spannendes Drama des Glaubens. 
Der Vater eines kranken Kindes bringt seinen Sohn zu Jesus. Das tönt so simpel, aber da 
steckt einiges an Aufwand drin: Der Vater findet zuerst heraus, wo Jesus und seine 
Gruppe sich gerade aufhalten. Dann nimmt er den Weg von seinem Heimatdorf dorthin 
unter die Füsse, zusammen mit dem kranken Kind, das sich so unberechenbar verhält. 
Jetzt trifft er nur eine Gruppe der Jünger an, erzählt seine Geschichte, bringt voll Glauben 
sein Anliegen vor, vertraut auf ihre heilenden Kräfte. Als deren Versuche scheitern, hängt 
er seinen Glauben nicht an den Nagel, sondern wartet, bis Jesus selber wieder vom Berg 
herunterkommt. Nochmals die ganze Geschichte vortragen – und dabei wohl immer 
wieder medizinische Zwischenfälle mit seinem Sohn. Dieser ist in den Augen vieler ein 
hoffnungsloser Fall, seit Jahren chronifiziert, jenseits realistischer Heilungschancen. Aber 
der Mann glaubt: Ausdauernd, kraftvoll, praktisch, konkret. Das steckt in diesem einfachen 
Satz: Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Eine grosse Tat des Glaubens. 
Kurz darauf bezeichnet der Mann sich als ungläubig: Hilf meinem Unglauben! schreit er zu 
Jesus. Er fühlt sich genau getroffen und erkannt, als Jesus angesichts des Unvermögens 
seiner Jünger aufstöhnt: Du ungläubiges Geschlecht! Er gehört ja auch dazu. Er zweifelt 
daran, dass Jesus heilen kann und will, obwohl er ja seit Tagen oder Wochen nichts 
anderes tut, als diesen Jesus zu suchen, ihm nachzulaufen, seinen Sohn zu ihm zu 
bringen. Sein Glaube schwankt und wankt, wenn er Jesus anfleht: Wenn du etwas 
vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Verzweifelt glaubt er, hält sich an einem 
Strohhalm angesichts der zerstörerischen Macht, die seinen Sohn gerade wieder packt. 
Verzweifelt fleht er Jesus um Hilfe angesichts des eigenen Unglaubens, der ihn in den 
Abgrund von Wut und Angst, Trauer und Erschöpfung verschlingen will. 
Fester Glaube, schwankend, ungläubig, verzweifelt glaubend: Ein unglaubliches Drama in 
wenigen Versen, in einem einzigen Tag. 
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Die Jünger sind nur Randfiguren in dieser Erzählung, aber sie sind genau gleich involviert 
in dieses Drama des Glaubens. Seit Monaten oder gar Jahren folgen sie diesem 
Wanderprediger aus Galiläa. Sie haben ihre Berufe aufgegeben, ihre Familien verlassen, 
alles auf eine Karte gesetzt: Auf diesen Jesus. Ihr Glaube an ihn kostet sie viel; er prägt 
ihren Alltag, ist nicht nur eine schöne Theorie oder eine Sonntagsbeschäftigung. Die 
Jünger erhalten aber auch viel, machen wunderbare Erfahrungen, als Jesus sie zu zweien 
losschickt (vergleiche Markus 6,7-13.30). Sie erleben, dass Menschen gesundwerden. Sie 
erleben aber auch Kopfschütteln und Ablehnung. Und jetzt diese grosse Enttäuschung. 
Sie haben Verantwortung übernommen. Sie haben es so gemacht wie immer und im 
Namen von Jesus, dem sie glauben und nachfolgen, die bösen Mächte von Krankheit und 
Verderben weggewiesen. Aber das Kind bleibt krank, wälzt sich am Boden und schäumt. 
Der Glaube der Jünger bäumt sich auf; sie versuchen alles, was ihnen einfällt und was sie 
bei Jesus gesehen haben, um den stummen Geist im Knaben auszutreiben, aber die 
Macht dazu hatten sie nicht. So fasst der Vater es kurz und bündig zusammen. Die Jünger 
fragen sich: Warum funktioniert es nicht? (Vergleiche Markus 9,28) Haben wir etwas falsch 
gemacht? Oder ist das mit diesem Glauben, mit diesem Jesus doch nicht so solide? Ist er 
doch nicht der versprochene Retter, der Messias? (Vergleiche Markus 8,29) Sind wir, wie 
schon viele vor uns, dem Falschen nachgelaufen? Ihr jahrelanger Glaube liegt am Boden 
und windet sich, wie das kranke Kind. 
 
Glauben ist ein Drama, eine Geschichte mit Auf und Ab, spannender und auch 
beängstigender als die krasseste Achterbahn auf einer Chilbi. Der Schrei des Vaters in der 
Geschichte verdichtet dieses reale Drama des Lebens und bringt es auf den Punkt: Ich 
glaube! Hilf meinem Unglauben! Vielleicht kennen Sie das auch. 
 
Glauben und Unglauben sind keine Grössen für sich, sondern sie beschreiben eine 
Beziehung: "Ich glaube dir" – oder eben auch nicht. Das ist nicht nur so beim religiösen 
Glauben, sondern auch im Alltag. Das neuere Wort "fake news" hat uns das deutlich vor 
Augen geführt: Können wir dem bestimmten Fernsehsender oder Zeitung glauben? Haben 
die Redaktionen ihre Bilder sorgfältig auf Echtheit geprüft und die Journalistinnen ihre 
Texte wahrheitsgetreu verfasst? Schon länger kenne ich die zynische Aussage: "Ich 
glaube nur einer Statistik, die ich selber gefälscht habe." Aber auch ein Kuss als Antwort 
auf ein "ich liebe dich" ist ein Glaubensbekenntnis: "Ich glaube dir, dass du mich liebst. 
Danke. Ich liebe dich auch, du kannst es mir glauben." 
 
Glauben ist undenkbar ohne Beziehung. Glauben ist auf ein Gegenüber ausgerichtet: "Ich 
vertraue dir! Ich glaube dir, dass …" Darum ist Glauben so ein Drama oder, um es mit 
einem alten Wort zu sagen, das der Reformator Martin Luther verwendet hat: Darum ist 
Glauben immer wieder angefochten. Im Widerstreit mit Fragen: Ist mein Gegenüber 
vertrauenswürdig? Manchmal verstehe ich nicht, warum er oder sie jetzt so handelt, so 
reagiert, so etwas sagt. Was soll das? Kann ich ihm, ihr noch glauben? 
 
Meinem ersten Vorgesetzten, den ich in Angola hatte, als ich dort arbeitete, konnte ich mit 
der Zeit immer weniger glauben. Er machte mir Vorwürfe, es kam zur Aussprache und 
Versöhnung, er nahm alles zurück – und dann wieder die alten Vorwürfe. Dies mehrere 
Male. Einmal versöhnten wir uns sogar öffentlich in einem Gottesdienst mit vielen 
Teilnehmenden. Aber eine Woche später war das alles wieder kalter Kaffee. Ich konnte 
seinen guten Worten nicht mehr glauben, denn ich hatte seine früheren bösen Worte im 
Gedächtnis und befürchtete eine neue Ladung davon in der Zukunft. 
Ich erlebte später auch die andere Seite: Eine frühere Mitarbeiterin glaubte mir nicht mehr. 
Nach jahrelanger Zusammenarbeit warf sie mir vor, ich hätte sie von Anfang an loshaben 
wollen. Meine jährlichen persönlichen Karten zum Jahreswechsel mit Wertschätzung und 
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Dank seien gar nicht ehrlich gewesen. Ich hätte schon immer etwas gegen sie gehabt. Ich 
konnte sagen, was ich wollte – nicht nur Zweifel, Unglaube schlug mir entgegen. 
 
Glaube an den christlichen Gott ist auch eine Beziehungssache. Ich glaube daran, dass er 
so ist, wie er sich in der Bibel offenbart, wie er sich in Jesus Christus auf dieser Welt 
gezeigt hat: Barmherzig und gerecht. Aber ich verstehe diesen Gott oft nicht. Meine 
Erfahrung passt nicht zu seinem Wort. Ich frage, zusammen mit vielen andern: "Warum 
lässt du so viel Unrecht zu?" Natürlich weiss ich aus der Bibel, dass Gott auch geduldig ist. 
Aber ist er jetzt nicht gerade wieder einmal etwas zu lang geduldig und nachsichtig mit 
ungerechten Gewalttätern?! Wo bleibt seine Liebe und Gerechtigkeit für die Opfer?! Meine 
Erfahrungen fechten meinen Glauben an. Ich erlebe ein Drama, eine dramatische 
Glaubensgeschichte, eine Beziehung mit Auf und Ab. Genauso wie viele biblischen 
Figuren: Der Vater in unserer Geschichte mit seinem Ich glaube! Hilf meinem Unglauben! 
Der König Ahas in der Lesung, die wir gehört haben (Jesaja 7,1-9): Angesichts 
übermächtiger Heere vor seinen Stadtmauern und einem zitternden Herzen vor Angst soll 
er dem Propheten Jesaja glauben, der im Namen Gottes sagt: Es wird ihnen nicht 
gelingen! Oder Hiob im Alten Testament, der als gottesfürchtiger Mensch ein Unglück am 
anderen erlebt, so dass seine Frau zu ihm sagt: Hältst du immer noch fest an deiner 
Frömmigkeit? Sag Gott ab und stirb! (Hiob 2,9) 
 
Hier wird der Unterschied deutlich zwischen einem angefochtenen Glauben an Gott und 
dem zweifelnden Unglauben. Der angefochtene Glaube ringt mit Gott. Er schreit seine 
Zweifel zu Gott. Er schlägt Gott sein Unverständnis um die Ohren. Er bleibt mit Gott in 
Beziehung, sogar im Abgrund der Verzweiflung, wie der Dichter von Psalm 22, den der 
sterbende Jesus am Kreuz betet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
(Psalm 22,2) Was soll das: Zu jemandem sprechen, der einem verlassen hat?! In einer 
Beziehung des Glaubens ist das möglich, ja sogar normal 
Aber der Glaube kann kippen zum Zweifel, der in Unglaube mündet. Sag Gott ab und stirb! 
sagt Hiobs Frau. Genug ist genug. Beende diese Beziehung! Es lohnt sich nicht. Gott hört 
dich doch nicht. Es ist ihm egal, was hier auf Erden geschieht, wenn es ihn denn 
überhaupt gibt. Wir müssen allein durch dieses Leben. 
Letzthin hat mir jemand erzählt von einer langen Phase in seinem Leben, in der er nicht 
mehr mit Gott gesprochen hat. Beziehungsabbruch: Er war wütend mit Gott und 
enttäuscht von ihm. Aber irgendwann wollte er den Faden doch wieder aufnehmen; jetzt 
wagt er zwischendurch ein Gebet in der Hoffnung, dass Gott vielleicht doch in Hörweite ist. 
 
"Ich glaube dir" beschreibt die Qualität einer Beziehung: Vertrauen, Hoffnung, Liebe. 
Manchmal von ganzem Herzen im Brustton der Überzeugung, manchmal mit versagender 
Stimme in grosser Anfechtung. "Das glaub ich nicht" beschreibt auch, wie man zum 
Gegenüber steht: "Ich weiss es besser" oder "das müsstest du ganz anders beweisen!" 
oder sonst etwas. 
 
Kommen wir zum Schluss nochmals zu diesem Jesuswort, diesem Taufvers: Alles ist 
möglich dem, der glaubt. Was will Jesus dem Vater damit sagen? Hören wir noch einmal 
Verse 22 und 23: Der Vater sagte: … Jedoch - wenn du etwas vermagst, so hilf uns und 
hab Mitleid mit uns. Jesus aber sagte zu ihm: Was soll das heissen: Wenn du etwas 
vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt. 
Ich meine, Jesus zielt genau auf die Beziehungsdimension des Glaubens. Die Pointe liegt 
in der Frage, die er stellt: Was soll das heissen: Wenn du etwas vermagst? Alles ist 
möglich dem, der glaubt – an Jesus, der alles vermag, an den Gott, dem alles möglich ist. 
Anders gesagt: Guter Mann, es kommt nicht auf die Intensität deiner Emotionen an, die du 
in deine Bitte oder in deinen Glauben legst. Es kommt nicht auf den Berg deiner Not an. 
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Es kommt auch nicht auf deine Verzweiflung oder Zweifel an. Vielmehr kommt es auf Gott 
an, dem alles möglich ist. Es kommt auf dein Gegenüber an, an das du dich wendest. Gott 
ist es möglich, dich aus deiner Verzweiflung zu retten. Gott ist es möglich, deinen Sohn 
aus dieser menschenunmöglichen Situation zu retten. Gott ist es auch möglich, die Jünger 
aus ihrer Frustration über den Misserfolg zu retten. Alles ist möglich dem, der glaubt – an 
den Gott, dem alles möglich ist. 
 
Ein Kapitel später sagt Jesus seinen Jüngern nochmals dieselben Worte: Alles ist möglich. 
Nun aber nicht dem, der glaubt, sondern Alles ist möglich bei Gott. (Markus 10,27) Dies 
sagt er, nachdem er sie geschockt hat mit der Aussage, dass eher ein Kamel durch ein 
Nadelöhr kommt als ein materiell reicher Mensch ins Reich Gottes. Zurecht fragen die 
Jünger ganz verstört: Ja, wer kann dann gerettet werden? (Markus 10,26) Ein Kamel 
kommt ja nie und nimmer durch ein Nadelöhr! Jesus sagt: "Recht habt ihr. Von sich aus 
kommt niemand ins Reich Gottes." Aber alles ist möglich bei Gott – und er will retten. Er 
kann retten. Er hat Mitleid, mit dem Vater des kranken Sohnes, mit den Jüngern, mit den 
Reichen, mit uns. Alles ist möglich dem, der glaubt – an den Gott, dem alles möglich ist 
und der alles tut zu unserer Rettung, zu unserem Heil. 
 
Alles ist möglich dem, der glaubt. Nicht weil unser Glaube so gross ist, sondern weil unser 
Glaube einem grossen Gott gilt, dem grossen Retter Jesus Christus. Das Drama des 
Glaubens bewegt sich im Auf und Ab des Lebens, hin und her zwischen getroster 
Überzeugung und verzweifelter Anfechtung. Aber christlicher Glaube glaubt nicht an sich 
selber und verzweifelt nicht an sich selber, sondern er bleibt in Beziehung zu Jesus 
Christus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist (vergleiche Matthäus 
28,18). 


