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Tuttlingen

Texterklärung 

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 

des Teufels zerstöre.“ (1Joh 3,8) Was Jesus tut, ist nicht 

nur „Kampfansage“, sondern der Einbruch des Lichtes in 

die Finsternis (Joh 1,4ff.). Im Text kommen Macht und 

Göttlichkeit Jesu zur Geltung, gleichzeitig Ohnmacht 

und Scheitern der Jünger. Als besonders herausfordernd 

erkennen wir die angesprochenen Themen „Heilung“ und 

„Lösung von okkulten Bindungen“.

Die beschriebenen Symptome (V.17) weisen eindeutige 

Kennzeichen einer Epilepsie auf. Der „sprachlose Geist“ 

steht hierzu nicht im Widerspruch, sondern beschreibt die 

hinter der Krankheit stehende Ursache. 

Wer glaubt, kann handeln

Der Glaube ist der Schlüssel dieser Heilung. Vers 23 

ist daher Hauptintention des Textes. Manche Christen 

haben Schwierigkeiten mit dem Dienst an Kranken und 

Belasteten; unsere aufgeklärte Welt will bei Krankheiten 

nichts mehr von „bösen Geistern“, „Dämonen“ oder 

„okkulten Mächten“ wissen. Doch Jesus tritt nicht allein 

gegen die Existenz von Krankheit oder Besessenheit an. 

Sein Kampf gilt der Herrschaft und Macht des Bösen 

über den Menschen, die seine gute Schöpfung quält und 

zu vernichten sucht. Dazu gehören auch Krankheit und 

Besessenheit, die letztlich ihren Ursprung im Aufstand 

gegen und Abfall von Gott haben. 

Jesus „sieht“ (durchschaut) den Menschen (Mt 9,35ff.); 

dieses Sehen ist vollumfassend, ganzheitlich und ursäch-

lich (wir Menschen sehen dagegen oft nur das, was 

vor Augen ist; 1Sam 16,7). In diesen Kampf sind wir 

als Nachfolger Jesu glaubend hineingestellt (Eph 6,12). 

Dass Jesus die hier beschriebene Krankheit ebenfalls als 

einen Kampf gegen die Macht Satans verortet, zeigt sein 

Hinweis, nur durch Gebet siegen zu können (V. 29). 

Wir erkennen die Spannung, die diese Thematik aufwirft: 

Als Christen sind wir nicht ermächtigt, den Verfall des 

äußerlichen Menschen und den Fortbestand der körperli-

chen Gebrechen (2Kor 12,7ff.) aufzuhalten. Doch die sich 

           Markus 9,14-29

     Jesu Vollmacht in unserer Ohnmacht
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Fragen zum Gespräch:

  Wenn die Bevollmächtigung und Sendung der Jünger zum Kampf gegen okkulte Kräfte und Krankheiten 

durch unseren Herrn Jesus einen so zentralen Stellenwert in den Evangelien aufweist (Mt 10,7f; Lk 9,1; 

10,19; Mk 3,14f; 16,20; Apg 4,12; 14,3; 2Kor 12,12; Hebr 2,3f), dürfen wir Christen heute uns dieser Sendung 

einfach entziehen, z.B. durch das Verweisen auf Fachärzte und Psychiater?

  Wo und wie sind wir als Gemeinschaften in den Kampf nach Eph 6 hineingestellt? Wie könnte dieser Kampf 

z.B. bei einer Allianz-Gebets-Woche praktisch Gestalt bekommen? Wäre ein Gebetsdienst im Krankenhaus 

nicht angebrachter als eine Veranstaltung im Gemeinschaftshaus?

  Könnten wir Gebets- und Segnungsdienste in und nach Gemeinschaftsveranstaltungen anbieten, um für 

Kranke zu beten, sie nach Jak 5,17 zu salben und zu segnen, einander in diesem Dienst zu ermutigen und 

vorbildhaft zu handeln?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Wir fesseln einen Freiwilligen mit Handschellen oder Kette und Vorhängeschloss. Den Schlüssel hat nur eine 

ganz bestimmte Person. Wer kann den Gefangenen befreien? Nur der mit dem Schlüssel. – In V. 29 gibt Jesus 

seinen Jüngern und uns auch einen Schlüssel an die Hand!

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein Anspiel zum Thema „Wer kann helfen?“  

Oft trauen wir nicht einmal Jesus die Hilfe zu. 

  Wir können beten wie der Vater. Als Erinnerungshilfe geben wir jedem ein Kärtchen mit V. 24 mit:  

„Herr, ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 

Lieder: Monatslied „Mir nach, spricht Christus“ GL 430 (EG 385), GL 500

             Praxishilfen

u.a. in Krankheit oder Besessenheit äußernde Umklam-

merung gottwidriger Mächte der Zerstörung im menschli-

chen Dasein soll gelöst werden. Zuweilen sind körperliche 

oder psychische Heilung in dieser Welt Ausdruck der 

anbrechenden Herrschaft und des Heils in Jesus Christus; 

doch einen Rechtsanspruch darauf haben wir nicht. Voll-

umfassend geschieht Heilung für alle dort, wo „kein Leid 

noch Geschrei noch Schmerz mehr sein wird“ (Offb 21,4). 

Wer nicht glaubt, kann’s lernen

Als Jesus vom „Berg der Verklärung“ kommt, begegnet 

ihm die augenscheinliche Ohnmacht seiner Jünger. Was 

er vorindet, ist nicht der an dem kranken Jungen sich 

vollziehende Glaube an die göttliche Kraft und Vollmacht 

durch den Heiligen Geist, sondern Wortgefechte mit Volk 

und Schriftgelehrten. 

Der Text führt uns an die Grenzen des „Dialogs“ hin zum 

bevollmächtigten Handeln im Namen Jesu. Als Christen 

sind wir wirkende, also heilende, zurechtbringende, der 

Macht des Bösen widerstehende Kirche. Dieser Dienst 

ist uns aufgetragen. Das Scheitern der Jünger im exor-

zistischen Handeln wird von Jesus am Ende des Textab-

schnitts begründet: fehlender Glaube! Den Schlüssel zum 

vollmächtigen Handeln inden wir wahrlich nicht in uns. 

„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 

denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ (Joh 15,5) Paulus 

bringt dieses Geheimnis formelhaft auf den Punkt: „in 

Christus“ (Röm 6,11.23; 8,2; 15,17; 1Kor 1,2; 2Kor 5,17f.; 

Gal 3,26; Eph 2,6ff.). 

In der Auseinandersetzung zwischen Gott und dem 

„Fürsten dieser Welt“ ist Glaube die Entscheidung für 

Gott, das Rechnen mit seinem Handeln, die Inanspruch-

nahme seiner Kraft und Verheißungen, das Sich-Verlassen 

auf Jesus als dem Christus und damit das Stehen unter 

seiner Herrschaft. Der Glaube vollbringt Unglaubliches, 

weil er im Sehen auf den Allmächtigen gegen das Augen-

scheinliche und Vorletzte handelt. Die schier unerträgliche 

Spannung des Vaters, der zwischen Glaube und Unglaube 

zu Jesus schreit, ermutigt uns: Glaube ist nicht Leistung, 

die gefordert werden kann, sondern Geschenk an die, die 

von Jesus alles erwarten. 
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