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Predigt in LKG Eben-Ezer am 29. Januar 2017 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. AMEN. 

Ich lese uns den für diesen Sonntag fälschlicherweise 

(eigentlich der Text für den 8. Oktober 17) festgelegten 

Predigttext. Die Heilung eines besessenen Knaben. Markus 

9, 14 – 29. Aber weil es im Reich Gottes wenig Irrtümer 

gibt, wird es seinen Sinn haben, dass wir heute über diese 

Geschichte nachdenken. 

 

Textlesung 

 

Markus 9, 

14 Und als (Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes vom Berg der Verklärung) 

zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum 

versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. 

15 Und sogleich kam alles Volk, als es ihn sah, in großer Erregung 

herbeigelaufen und begrüßte ihn. 

16 Und er fragte sie: Was verhandelt ihr da?  

17 Da antwortete ihm einer aus der Menge: Meister, ich habe meinen Sohn 

zu dir gebracht, er hat einen stummen Geist. 

18 Und wenn er ihn packt, reißt er ihn zu Boden, und er schäumt, knirscht 

mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie 

sollten ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht. 

19 Er aber antwortet ihnen: Du ungläubiges Geschlecht! Wie lange muss 

ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn 

zu mir! 

20 Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn 

sogleich hin und her, und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. 
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21 Da fragte er seinen Vater: Wie lange hat er das schon? Der sagte: Von 

Kind auf. 

22 Und oft hat er 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! 

25 Als Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, schrie er den unreinen 

Geist an und sagte zu ihm: Stummer und tauber Geist! Ich befehle dir, fahr 

aus und fahr nie wieder in ihn hinein! 

26 Der schrie und zerrte ihn heftig hin und her und fuhr aus. Da lag er da 

wie tot, so dass alle sagten: Er ist gestorben. 

27 Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf. 

28 Dann ging er in ein Haus; und seine Jünger fragten ihn, als sie mit ihm 

allein waren: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? 

29 Und er sagte zu ihnen: Diese Art lässt sich nicht anders austreiben als 

durch Gebet. 

 

Liebe Gemeinde,  

welche Formulierung aus der weltweiten Politik der 

vergangenen Woche war für Sie besonders originell und 

vielleicht irritierend? 

Für mich war es die Formulierung von den „alternativen 

Fakten“. 

Sie erinnern sich: Da gab es in Washington einen Streit bei 

der ersten Pressekonferenz der Trump-Administration über 

die Besucherzahlen bei Trumps Amtseinführung. Später 
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sagte die Beraterin des US-Präsidenten Kellyane Conway 

dazu: Das Team des Präsidenten habe „alternative Fakten“ 

präsentiert.  

So einfach ist das. Und zeigt, wie schwer es sein kann, mit 

den Realitäten umzugehen, also Fakten zu ertragen. 

 

Heute Morgen, liebe Gemeinde, geht es um den Umgang 

mit Fakten, mit der Alltagsrealität, wie man sie deutet und 

wie Christen mit ihr leben können ohne auszuweichen. 

 

Nicht wahr, das Leben könnte so schön sein, wenn da nicht 

die Realität wäre. 

Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes waren gerade auf dem 

Berg der Verklärung. Dort wollten sie Hütten bauen, weil 

sie auf dem Berg eine so wunderschöne Glaubenserfahrung 

gemacht hatten, eine tolle Erfahrung der Nähe Gottes. Ihre 

Augen glänzten noch verklärt als sie wieder im Tal 

ankamen. 

 

Das Leben könnte so schön sein … 

In Vers 14 heißt es: Und als sie zu den anderen Jüngern 

zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum 

versammelt, eine aufgeregte Menge, und Jesus fragte: Was 

verhandelt ihr da? 

Da antwortete ihm einer aus der Menge:  

„Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat 

einen stummen Geist. Und wenn der ihn packt, reißt er ihn 

zu Boden, und er schäumt, knirscht mit den Zähnen und 

wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten 

ihn austreiben, aber sie vermochten es nicht.“  

 

Wir ahnen etwas von der Verzweiflung dieses Mannes. 

Über die Familie selbst wissen wir nichts. Vielleicht ist der 

Junge das lang erwartete erste Kind. Mit Sehnsucht und 
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Hoffnung erwartet. Aber irgendwann treten diese Anfälle 

auf. Wer je einen epileptischen Anfall miterlebt hat, kennt 

das Entsetzen über die auftretenden Symptome. 

Und versteht, dass man das damals nur so deuten konnte: 

Ein dämonischer Geist hat von diesem Jungen Besitz 

ergriffen. 

Krankheit wurde zurzeit Jesu oft als Besessenheit 

verstanden.  

Der Vater wendet sich mit seiner Not an die richtige 

Adresse, an die Jünger Jesu. Aber die können nicht helfen. 

Wahrscheinlich steht hinter unserem Text die Erfahrung der 

Hilflosigkeit der frühen Gemeinde, mit Krankheit und 

Besessenheit umzugehen. 

 

Jesus hatte ja den Auftrag gegeben, Kranke zu heilen. Aber 

die Gemeinde hat nicht die Vollmacht dazu.  

Liebe Gemeinde, diese Geschichte hat mit den Realitäten 

unseres Lebens zu tun. Nicht mit alternativen Fakten. Nicht 

mit dem Traum vom Leben. Nicht mit 

Umdeutungsspielchen.  

Nein, mit der Realität von Krankheit und Grenze, von 

Mächten, die das Leben behindern oder gar zerstören. 

Und sofort steht auch die Frage der Heilung im Raum. 

Warum werde ich nicht gesund? Warum muss mein Kind 

leiden? Wie gehen wir als Gemeinde Jesu mit dem Auftrag 

der Krankenheilung um. Was bedeutet mein kleiner Glaube 

angesichts großer Nöte?  

Drei Punkte: 

1. Krankheit als Realität 

2. Alles eine Frage der Deutung 

3. Dämonenaustreibung 2017 

 

1. Krankheit als Realität 
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Im Jahr 2014 wurden in Deutschland insgesamt 328 

Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben. Das sind die 

offiziellen Kosten. Ich vermute, die Ausgaben für Kytta-

Salbe, Proff – das ist die gelbe Schmerzcreme, Doc-, 

Voltaren-, Diclofenac-Schmerzgel, die diversen 

Schmerzpflaster und was einem sonst noch in jeder 

Reklame-Sendung angeboten wird, nicht eingerechnet. 

Keine Angst, ich habe weder Knie noch Rücken … 

 

Sind wir eine kranke Nation? Mitnichten. Wir werden so alt 

wie nie zuvor. Aber, machen wir uns nichts vor: Älter 

werden hat häufig die Begleitmelodie, mit Krankheit und 

Einschränkungen leben zu müssen.  

Aber auch immer wieder trifft es Jüngere, die eine 

schwerwiegende Diagnose erhalten. In Gesundheit 80 oder 

90 Jahre alt zu werden, für diesen Traum gibt es keine 

Garantie.  

Jeder hat zwar das Recht auf eine eigene Meinung, aber 

nicht auf eine eigene Realität. Deshalb tun wir gut daran, 

über Gesundheit, Krankheit und Heilung möglichst bereits 

in guten Tagen nachzudenken.  

 

Zur Zeit des Neuen Testamentes gab es natürlich nicht 

dieses hervorragende Gesundheitswesen, das uns heute 

hilft. Wahrscheinlich gab es damals statt Kytta-Salbe noch 

nicht einmal die Pferdesalbe …Die Not vor 2000 Jahren in 

Sachen Krankheit war riesengroß. 

Wir finden deshalb im Neuen Testament viele 

Krankengeschichten. Auch in der Apostelgeschichte z.B., 

aber vor allem in den Evangelien, die die Geschichte Jesu 

erzählen. Etwa 1/3 der Evangelientexte sind 

Heilungsgeschichten. Dementsprechend hat Jesus seinen 

Jüngern den Auftrag gegeben: Sie sollen alle Krankheiten 
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und alle Gebrechen heilen und die unreinen Geister 

austreiben.  

 

Wissen Sie, was ungemein tröstlich ist? Dass unser Herr 

Jesus Christus ein alltagstauglicher Gott ist. Kein 

Schönwettergott. Die Szene, die er vorfindet, als der Vater 

seinen Sohn zu ihm bringt, ist nicht ästhetisch: Der Junge 

fällt zu Boden, wälzt sich, Schaum vor dem Mund, knirscht 

mit den Zähnen, wird starr. Ein epileptischer Anfall. 

Da sterben Hoffnungen. Wie viele von uns haben 

Hoffnungen im Blick auf Kinder loslassen müssen. Nicht 

nur gesundheitlicher Art. Wie viele von uns haben 

Hoffnungen im Blick auf die eigene Gesundheit beerdigen 

müssen. 

Von Theodor Fontane stammt der Satz: Leben heißt, 

Hoffnungen begraben.  

Es gilt, Realitäten ins Auge zu sehen. 

 

In den Evangelien begegnet uns ein Jesus, der sich um die 

Kinder der Leute kümmert. Ist Ihnen das schon einmal 

aufgefallen, wie oft Kinder in den Evangelien vorkommen? 

Und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus 

liegen unsere Kinder am Herzen. 

Und die Kranken. Das Neue Testament stellt sich den 

Abgründen des Lebens. Um Krankheit geht es häufig. Um 

Besessenheit. Um das, was Leben zerstört!  

Wie viel gibt es auch unter uns und in uns, was Leben 

behindert, begrenzt, kaputt macht. Verhältnisse und eigene 

Entscheidungen und Weichenstellungen. Da hinein will das 

Evangelium wirksam und verändernd werden. 

Mit dem Thema: Gesundheit und Krankheit muss man sich 

auseinandersetzen, auch als Christ. Gerade als Christ. Ein 

so wichtiges Thema sollte in unserer Mitte eine zentrale 

Rolle spielen, z. B. in den Hauskreisen.  
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Was für ein Bild von Gesundheit und Krankheit haben Sie? 

Leben wir z.B. mit der Vorstellung: Normal sei es, gesund 

zu sein? Krank zu sein sei gleichbedeutend damit, 

minderwertig zu sein, unvollkommen? 

Denken wir, wer krank ist, der kann das Leben ja nicht 

mehr genießen? 

Was tun wir für unsere Gesundheit, außer Pillen zu 

nehmen? Was bedeutet es, wenn Paulus sagt: „Wisst Ihr 

nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist?“ 

Wieviel Angst vor einer Erkrankung haben wir? Manfred 

Lütz, katholischer Theologe und Arzt aus Köln hat 

formuliert: „Es gibt Menschen, die leben nur noch 

vorbeugend.“ 

Der Auftrag zum verantwortlichen Umgang mit dem 

eigenen Körper ist, denke ich, gut aus der Bibel zu 

begründen. 

Aber auch der Auftrag zum Heilen ist im Neuen Testament 

klar formuliert und hat das Handeln von Christinnen und 

Christen seit zwei Jahrtausenden bewegt.  

Darüber müssen wir reden. Und über unsere Vorstellungen, 

wie wir Gesundheit definieren. Darüber sollten wir 

miteinander ins Gespräch kommen. Denn es macht einen 

Unterschied, ob Gesundheit die 100%ige Abwesenheit von 

Krankheit ist oder ob man, weiser, mit Friedrich Nietzsche 

sagt: 

„Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir 

noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen 

nachzugehen.“ 

Vielleicht ist mancher gar nicht so krank! 

 

II. Alles eine Frage der Deutung1 

                                                                 
1 Vgl. zu diesem Gedanken die Ausführungen im Workshop „Vom Mündigwerden der Christen – und wie unser Glaube 
zur Sprache findet“ in Burghard Krause, Auszug aus dem Schneckenhaus, Neukirchen-Vluyn 1996, S. 146 ff. Dieses Buch 
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Liebe Gemeinde, wenn man über die Geschichte von der 

Heilung des epileptischen Knaben nachdenkt, die ja als 

Dämonenaustreibung beschrieben ist, dann muss man auch 

ehrlicherweise die Gretchenfrage stellen. Man muss – das 

ist die Gretchenfrage – klären: Wie hältst Du es mit den 

Dämonen? Was glaubst Du im Blick auf sie. 

Haben sie Macht über dein Leben? Glaubst du, dass du von 

ihnen abhängig bist? Haben sie Einfluss auf Gesundheit 

und Krankheit? 

Damit kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Nämlich: 

Wie deute ich etwas? Was sind meine Erklärungsmuster? 

Was habe ich für ein Weltbild? 

 

Klar ist, wir sind ständig dabei, Erfahrungen zu deuten, 

Wirklichkeit einzuordnen, Erlebnisse zu interpretieren. 

Christen sind dabei Menschen, die die Welt und ihr Leben 

von Christus her deuten, also nicht von Dämonen und 

sonstigen geheimnisvollen Mächten her.  

Glaubens- und Gotteserfahrungen, das, was wir so nennen, 

sind also gedeutete Erlebnisse. 

Wir stellen Erfahrungen und Erlebtes in einen Rahmen 

hinein.  

Unterschiedliche Menschen werden dieselben Erlebnisse 

unterschiedlich beschreiben und erklären.  

Bei einem schweren Verkehrsunfall bleibt jemand „wie 

durch ein Wunder“ unverletzt. Die andere Deutung lautet 

„Schwein gehabt“. Ein Christ sieht in demselben Ereignis 

die bewahrende Hand des Vaters im Himmel. 

Alles eine Frage der Deutung. 

Positives deuten wir schnell im Licht des Evangeliums. 

Aber was ist mit den Negativ-Erlebnissen, mit Leid und 

Unglück, Krankheit und Tod, Scheitern und Verlust? 

                                                                 
ist vergriffen, aber als Scan verfügbar in den Büchern „SPUR8 – Entdeckungen im Land des Glaubens“ bzw. 
„spürbar.glauben.leben. Der Nachfolgekurs“ – beide aussaat, Neukirchen-Vluyn. 
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Haben diese Dimensionen unseres Lebens auch mit Gott zu 

tun? Sind wir selbst dafür verantwortlich? Haben etwa 

sogar dunkle Mächte die Hand im Spiel? 

Die Deutung der Krankheit des Jungen in unserer 

Heilungsgeschichte ist eindeutig. 

Im Weltbild der Menschen damals ist diese schlimme Form 

der Epilepsie ein klares Zeichen von Besessenheit. Ein 

böser Geist hat sich des Jungen bemächtigt. Ein anderes 

Deutungsmuster kannte man nicht. 

Liebe Gemeinde, wir tun gut daran, heute 2017 mit dem 

Glauben an Dämonen kritisch umzugehen. 

Ich glaube nicht, dass es gut ist, Dämonen an die Wand zu 

malen, wo unsere Erklärungsversuche an Grenzen stoßen. 

Mancher nimmt recht schnell für negative 

Alltagserfahrungen als Erklärung das Handeln dunkler 

Mächte. Da muss der Teufel herhalten, wo es eigentlich 

ganz vernünftige Erklärungen gibt.  

Da spricht z.B. jemand von einem besonders umkämpften 

Gottesdienst als einige Schwierigkeiten auftreten.  

Liebe Gemeinde, die geistliche Frage, die eigentliche 

Frage, lautet ja, was es bedeutet, dass Jesus der Herr ist, der 

alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ist dann ein 

Glaube an Dämonen nicht Aberglaube, der Ehre von Jesus 

wegnimmt? Der ihm nichts zutraut? 

Dämonen an sich haben keine Macht. Sie haben immer nur 

die Macht, die ich ihnen einräume und zugestehe! 

 

Die Jünger müssen die Erfahrung machen, dass sie den 

kranken Jungen nicht heilen können, ihn nicht von seinem 

Dämon befreien können, obwohl sie den Auftrag Jesu dazu 

haben.  

Bevor wir fragen, wie wir denn den Heilungsauftrag Jesu 

realisieren können, müssen wir uns noch etwas Anderes vor 

Augen führen.  
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Selbstverständlich haben Krankheiten natürliche Ursachen, 

gehören sie zum Leben, manchmal sind sie 

selbstverursacht. Aber wenn sie ernsthafterer Natur sind, 

dann hat eine solche Krankheit immer auch ihren „Dämon“. 

Die Krankheit zerstört Leben, nimmt Lebenskraft, macht 

Angst, engt den Lebensraum ein, zerstört Glück, entfremdet 

uns von uns selbst und von Mitmenschen, saugt die 

Lebensfreude aus der Seele. „Das „Dämonische“ ist die 

unheilvolle Auswirkung, die eine Krankheit auf unsere 

Seele hat.“2 

Deshalb III: 

III. Dämonenaustreibung 20173 

Die entscheidende Frage am Schluss lautet ja: Was 

bedeuten die vielen Heilungsgeschichten der Evangelien für 

uns? Jesus selbst heilt diesen Jungen, weil es seine 

Mannschaft nicht konnte.  

Wofür braucht Gott eine Gemeinde wie Eben-Ezer auf dem 

Gebiet des Heilens? Was bedeutet der Auftrag Jesu Kranke 

gesund zu machen für unsere Hauskreise? 

Kann es sein, dass wir einem, einer Kranken in unserer 

Mitte die Hände auflegen, mit dem Kranken beten und sie 

segnen? 

Könnte es Sinn machen, eine Sportgruppe zu eröffnen, weil 

unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? 

Vielleicht nehmen wir uns unterschiedliche Definitionen, 

was unter Gesundheit verstanden werden kann einmal vor, 

z.B. die von Nietzsche oder die der 

Weltgesundheitsorganisation von 19464 und fragen nach 

unseren eigenen Bildern und Deutungen. 

 

                                                                 
2   S. Klaus Douglass, Expedition zum Anfang, S. 222 f. 
3   Vgl. zum Ganzen das hilfreiche Buch von Beate Jakob/Ulrich Laepple (Hg.), Gesundheit, Heilung und Spiritualität. 
Heilende Dienste in Kirche, Diakonie und weltweiter Ökumene, Neukirchen-Vluyn 2014 
4   Die Präambel der WHO von 1946 nennt als Gesundheit den „Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ 
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Wofür braucht Jesus die Gemeinde Eben-Ezer auf dem 

Gebiet des Heilens? 

Das Kommen Jesu in diese Welt als Heiland wird erfahrbar, 

wenn die Gemeinde Jesu zum Heil-Land wird, zum Ort, wo 

das Heil Jesu erlebt und erfahren wird. Wo Menschen auf 

schwierigen Wegstrecken bei Jesus Trost und Kraft und 

durch seine Gemeinde Begleitung und Hilfe erfahren. 

Und Menschen die Not aus sich herauslassen können, dass 

ihre Krankheit zum Tode ist, dass ein Familienmitglied mit 

schlimmen Beeinträchtigungen leben muss. Aber auch die 

Frage Raum hat, ob es wie damals bei Jesus auch heute 

wunderbare Heilung gibt oder wir uns damit trösten 

müssen, dass erst im Himmel alle Tränen abgewischt 

werden und wir also mit Tränen dort ankommen werden. 

Dieser Junge wurde geheilt.  

Es gibt im Neuen Testament einen anderen, noch 

berühmteren, Epileptiker. Seine Geschichte haben wir eben 

als Textlesung gehört: Paulus. 

Er hat Jesus drei Mal gebeten. Recht so. Diese Art lässt sich 

nicht anders austreiben als durch Gebet – Paulus wollte, 

dass Jesus ihm diesen Stachel im Fleisch nimmt. 

Jesus hat ihm das nicht gewährt!  

Einer der Gastprofessoren für Neues Testament an der 

Humboldt-Universität hier in Berlin hat vor nicht so langer 

Zeit bei einer Vorlesung auf die etwas aufgebrachte Frage 

einer frommen Studentin, ob er etwa nicht an Wunder 

glaube, von seiner wunderbaren Heilung erzählt.  Er sei vor 

über 40 Jahren an Knochenkrebs erkrankt, medizinisch war 

wohl klar, es gibt keine Heilung. Und er erzählte, wie er 

nach Gebet und Handauflegen wieder gesundgeworden ist. 

Sein Bruder ist übrigens genau an dieser Krankheit 

gestorben. 

Ja, es gibt Heilungswunder, es gibt Ausnahmen vom Weg 

allen Lebens. In der Regel aber müssen wir mit unseren 



12 
 

Krankheiten leben und sind an die enormen Möglichkeiten 

und deutlichen Grenzen heutiger Medizin gewiesen. 

Da ist es gut, einen Herrn zu haben, der mit Leid und 

Schmerzen vertraut ist. Der selbst geschrien hat: „Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Dem man mit so einem Satz kommen darf: Ich glaube. Hilf 

meinem Unglauben. 

Was bringt der Glaube an Jesus Christus? Selten einfache 

Wege. Das wissen hier viele und sind gerade auf solchen 

schweren Wegen unterwegs.  

Diese Art, sagt unser Herr, lässt sich nicht anders austreiben 

als durch Gebet. Wir sollen und wir dürfen also seine Nähe 

suchen. In seiner Nähe, unter dem Schatten seiner Flügel, 

gibt es Befreiung von dem Dämon der unheilvollen 

Auswirkung, die Krankheit auf die Seele haben kann. 

Deswegen beauftragt Jesus seine Jünger nicht nur, 

Menschen von Krankheiten zu heilen, sondern fordert sie, 

fordert uns, im gleichen Atemzug auf, sie von ihren bösen 

Geistern zu befreien.  

Deshalb spielen Glaube und Gebet in unserer Geschichte 

eine so wichtige Rolle. 

Denn der Glaube an Jesus, dass man sich an den Mann vom 

Kreuz hängt, ist die einzige Macht auf Erden, die die bösen 

Geister aller Art ausfahren lässt.  

Glaube ist Flucht zu Jesus.  

Die Fakten ändern sich häufig nicht. Aber in der Nähe Jesu 

lerne ich, mit den Tatsachen meines Lebens zu leben. Das 

ist alles eine Frage der Deutung. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche 

Einsicht, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in 

Jesus Christus, dem Herrn. AMEN. 

 

GL 413, 1-5: Hast Du eine Sorgenlast … 
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Es gilt das gesprochene Wort 

Volker Roschke – 28. Januar 2017 


