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Lesung: Mk 9,14-29 (Übersetzung: Zürcher Bibel) 

14 Als sie zu den andern 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.  

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. 

 

  



Predigt  

 

Wie hän Sies mit em «Glaube»? 

 

Glaube – e Wort, wo im religiöse Konteggscht jo hoch ufgladen isch. 

 

Glaube – e Wort, wo leider so oft missbruucht wird.  

 

Ich erläbs viel z’oft, dass Mensche, wo für sich scho usegfunde hän, was si über Gott 

dängge, wie sich ihre Glaube afühlt und weli Läbenskonsequänze si drus ziehn, 

probiere, anderne yzrede, nur genau die Art z’glaube, sig richtig. 

 

Oder Mensche, wo dängge, «für wohr halte» sig scho dr ganzi Glaube – und wo 

denn anderne, wo nit s’glyychlige genau eso für wohr halte wie si, dr Glaube 

abspräche. Denn het «Unglaube» e negative Gschmagg.  

 

Denn wird «Glaube» zum Machtinstrument – mit Vorliebi zum anderi – ebe die 

«Ungläubige» klei z’bhalte. 

 

Und ich fürcht, mir sin alli nit gfeit drvor, e richtigs Verständnis vo «Glaube» je für uns 

sälber z’beanspruche – ich ertapp mi jedefalls immer wieder bim bewärte und 

beurteile vo «Glaube». 

Dämgegenüber het sich reformierti Tradition vo Afang a gege die Form vo Macht 

gwehrt und Mensche ermächtiget, sälber z’dängge – und sälber ihre Glaube 

z’entdegge. 

 

Bi miner Arbet mit Mensche, in Gspröch und im Unterricht entdegg ich immer wieder: 

Es git so vieli Arte, z’glaube, wies Mensche git. Mensche läse in dr Bible und erläbe 

öppis mit däm Buech. Mensche erläbe öppis, wo si berüehrt mit däne Teggscht. 

Mensche ahne, dängge, erhoffe und erwarte öppis vo Gott. Und Mensche mache au 

immer wieder d’Erfahrig, dass «glaube» denn nit eifach gäh isch, sondern e Prozäss, 

mängmol e Gfühl, mängmol e bewussti Entscheidig, sogar e gläbti Handlig – und vor 

allem öppis, wo sich im Lauf vomene Läbe veränderet – und dass die Veränderige 

mängmol au mit schmärzhafte und asträngende Entwigglige verbunde sin. 

 

Dr Bibeltäggscht wo mir vorhär ghört hän, isch e Heiligsgschicht, wies in den 

Evangelie verschiedeni git.  

 

Erscht ufe zweite Bligg wirds sichtbar: S’Thema, wo wiene rote Fade dur die ganzi 

Gschicht goht, isch «Glaube». 

«Glaube» – das kunnt grad mehrfach vor – und dr Jesus zeigt sich teilwyys erstunlig 

emotional derby. 

 



Grad am Afang scho wirds emotional. Dr Jesus kunnt mit e paar Jünger zu den 

andere zrugg, und scho vo wytem isches z’gseh: Alli sin am diskutiere; d’Jünger 

händle mit de Schriftgelehrte, Spannig isch spürbar – offesichtlig sin si sich nit einig. 

Dr Jesus frogt denn au grad, was si do verhandle. 

 

Und do stoht e Ma und verzellt vo sim kranke Sohn, und dass är möcht, dass dä 

Sohn gheilt wird, und dass es d’Jünger scho probiert hän – ohni Erfolg. 

 

Dr Jesus stygt inhaltlig gar nit ins Gspröch y. Dass do die einte am Diskutiere sin, wie 

Heile jetzt goht oder öbs überhaupt goht, und was das mit Gott z’tuet het – während 

öpper verzwyyflet wartet – das goht für ihn gar nit: Du ungläubigs Gschlächt, rüeft er 

us. Wie lang mues ich das no ushalte? 

 

«Ungläubig» oder «ohni Vertraue» – uf griechisch «apistos» – das ischs Wort, wo dr 

Jesus do bruucht.  

Offebar isch das für e Jesus dr Kärn vo däm, wo do schief lauft, dass all die Mensche 

am verhandle sin, statt öpperem z’hälfe, wo in Not isch: Wil si gar nit dra glaube, 

dass Hilf möglig isch – wenigschtens die einte nit. Und die andere löhn sich ind 

Diskussion yynezieh – und stöhn für Hilf au nüm zur Verfüegig. 

 

«Glaube» – das wär in däm Fall öppis, wod Mensche im Läbe und ganz bim Läbe 

bhaltet. Bi däm, wo isch. Bim Vertraue, dass Gott grösser isch, als mir uns das könne 

vorstelle, und bim fürenand Do-Sy. 

 

Und «Unglaube» das, wo Mensche losst sich in sinnlosi Diskussione lo verstrigge – 

während s’Wäsentlige, s’Läbe, an ihne verbygoht. 

 

«Glaube» oder «Vertraue» – das blybt au s’Thema im wytere Verlauf vo dr Gschicht.  

Dä Vater wändet sich jetzt also an Jesus mit dr Bitt, si Bueb z’heile. Offebar isch är 

scho ziemlig entmuetiget; är fiegt nämlig a: Wenn de kasch. 

 

Wenn de kasch. Was fürne Resignation! 

 

Au do reagiert dr Jesus wieder ufne Art, wo das in Frog stellt, was gseit wird..  

 

Was heisst, wennd kasch? Alles isch möglig für dä, wo glaubt, für dä, wo vertraut, für 

dä, wo sich ganz bewusst in sini Verbundeheit mit Gott ynestellt. Mit «Könne» het 

das im Grund gno gar nüt z’tue. «Glaube» isch s’Stichwort. 

 

Und denn platzts usem Ma use. 

«Ich glaub, hilf mim Unglaube!» 

Oder: 

«Ich richt mi uf Gott us, so guet ich ka – aber Hilfe: Es glingt mir so oft nit!» 



 Oder:  

«Ich vertrau, dass Gott für mi do isch – hilf mir, dört won ichs doch nit ka glaube!» 

Oder in däm Fall:  

«Ich wött glaube, dass es möglig isch, dass Gott mi Sohn ka gsund mache – aber 

wie söll ichs könne glaube, won är doch scho sit Geburt krank und ohni Heilig isch? 

Herrgott, ich kas nit us ganzem Härze; hilf mir!»  

 

E Hilferuef; ehrlicher isch er kuum dänggbar.  

Do probiert ein nit, sich guet anezstelle.  

 

Do isch ein grundehrlig – gegenüber em Jesus, gegenüber Gott – und zerscht emol 

gegenüber sich sälber. 

 

Do isch ein, wo glaube will, wo vertraue ha will ins Läbe – und wos eifach nit ka; wil 

doch so viel dergege spricht. 

 

Uf dr verbale Ebeni blybt dä Ufschrei vom Jesus unkommentiert; är losst en stoh, 

wien er isch. 

Aber: Kei Wort vo dr Kritik an däm verzwyflete Vater. 

Im Gegeteil: Jetzt heilt dr Jesus dr kranki Sohn – au en Antwort. 

 

Kei Tadel und keini Wort vo dr Überzügig zum Glaube, keini Tipps gegen «Nit-

glaube-könne» gits als Hilf – sondern das wo dä Ma sich so sehnlig wünscht. Sy 

Sohn wird gsund.  

 

Ich find das au dorum berüehrend, wils die Grundform vo Zuespruch isch, was jetzt 

do passiert. E Heilig, wo an keini Bedingige knüpft isch. Nit: Zerscht muesch glaube, 

und denn ... 

Nei, umgekehrt. Dass es so unverhoffts Heilwärde ka gäh – das isch d’Hilf fürs Nit-

glaube-könne für dä Ma. 

 

Gschänggt vo Gott. Eifach so. Gschänggts Läbe, gschänggts Glügg. Wie besser hätt 

dr Jesus sim Nit-glaube-Könne könne hälfe? 

 

Wie liecht fallts Ihne, z’glaube, wenn alles guet lauft? Und wie fescht ringe Si, wenn 

Schwers passiert, wenns grad ihne passiert? 

 

Glaube het e Bezug zum eigene Läbe, zur eignige Existänz. Und zwar ganz 

grundlegend, dört, wos uns «ans Läbige goht». 

 

Zletscht frooge d’Jünger dr Jesus, wieso hän mir die Krankhet nit könne ustryybe? 

 

Und är seit: Die Art vo Krankhet losst sich nur dur Gebät heile. Wow. 



Gebät. E Wort, wo do nomol ganz viel uftuet. 

Wieso «Gebät»?  

Hän Si s’Gebät vom Jesus mitkriegt in dr Läsig usem Evangelieteggscht? 

Es stoht jedefalls nüt drvo, dass dr Jesus bätet heig bi däre Heilig. Kei so offesichtigi 

Sach isches in däm Fall. 

Ehnder öppis wiene versteggte Schlüssel. 

 

Meint Gebät in Bezug ufe Glaube eifach ganz konkret immer wieder sich in Beziehig 

z’stelle zu Gott, sich uf Gott uszrichte, sich z’öffne fürd Gegewart vo Gott? 

 

Meints vilicht sogar: Emol alles, wo mir «Glaube» nenne, syzloh, und eifach ganz offe 

und parat z’sy für Gott? 

 

Meint «Gebät» do vilicht: sich ganz Gott higäh, sich uf Gott yloh, sich räschtlos uf 

Gott uszrichte? 

Meint «Gebät» eso öppis wie d’Meditation vom Brueder Klaus, wo mir vorhär gsunge 

hän? 

 

Dr Fulbert Steffensky het emol gseit, Gebät sig die höggschti Form vo Passivität. Im 

Gebät mues niemerts meh öppis us sich mache. Gebät isch e Befreyig vo aller 

Sälbschtdarstellig und Sälbschtüberschätzig. 

 

In dr christlige Mystik wie au in anderne mystische Traditione wird die Kapitulation 

vorem eigene Gaube wärtgschätzt – si giltet sogar richtig als Zuegangstor zunere 

unmittelbare Gotteserfahrig. Das het vilicht e bitz mit däm zue, wo dr Nicolaus 

Cusanus meint, wenn er seit, grad wil är nit weiss, was Gott isch, isch är so voll 

Higob. Oder, wies im anonym verlegte Büechli «Die Wolke des Nichtwissens» usem 

14. Jh. heisst: Me söll sich em Nit-Wüsse higäh – wil alles, was mir vo Gott wie au vo 

unserne Mitgschöpf z’wüsse meine, trennt uns au vo ihne. Wil alles wo mir über Gott 

dängge, stoht, solang mirs dängge, zwüsche uns und Gott. Und je meh mir im Sinn 

hän, umso wyter sin mir vo Gott ewäg. 

 

Ich find das e bemerggenswärte Gedangge.  

Wenn mir «Ich glaube – hilf meinem Unglauben» eso verstöhn – denn isch es e Satz, 

wo Ruum öffnet, dass nüt me zwüsche däm wo ihn rüeft und Gott stoht. Nit emol dr 

eignigi «Glaube». 

 

Denn wär d’Art, wied Jünger ihri Frog formuliere, (wieso si nit hän «könne») vilicht au 

dr Schlüssel zum das «Gebät» do z’verstoh: Wenn Gebät öppis isch, wo mir uns 

eifach ganz uf Gott usrichte und uns Gott higän – denn isches öppis, wo uns vom 

Sälber-Könne-Welle wegfiehrt. Denn isch Gebät dä Momänt, won ich mi sälber 

losloss und Gott Ruum zum Wirgge gib. 

 



Und denn isch dr Momänt, wo Heilig ka passiere. 

 

Dass mir dr Muet hän, z’glaube uf je unseri Art, 

 

dass mir d’Kühnheit hän, unsers nit-Könne aznäh und uszspräche 

 

und dass uns in beidem en Ahnig vo Ufghobesi in Gott streift, 

 

das wünsch ich uns allne. 

 

Amen 

 

 

 


