
Gutes Wort zum 23. August 2021 

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.  

Liebe Leserinnen und Leser, 
zu Beginn dieser Woche möchte ich mit Ihnen und Euch über eine 
Geschichte im Kapitel 9 des Markus-Evangeliums nachdenken:

Die Heilung eines besessenen Knaben1
Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie 
herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge 
ihn sah, entsetzten sich alle, liefen 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 umbrächte. 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 Unglauben! 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.



In der letzten Woche durfte ich ein wunderbares KonfiCamp 
erleben. Mit über 30 weiteren Mitarbeitenden (PfafferInnen, 
Ehrenamtlichen und JugendreferentInnen) und über 130 
Jugendlichen feierten wir das Leben, die Gemeinschaft und Gott. 
Jeden Tag beschlossen wir mit einem kleinen Gottesdienst und 
eine davon hat mich zu Tränen gerührt.

In der Andacht von Daniel Stadie erzählte er uns die Geschichte 
von der Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Soweit erst einmal 
nichts besonderes, besonders daran war, dass dieser Vater auch 
angesichts großer Hindernisse und Herausforderungen aus Liebe 
alles für seinen Sohn getan hat und fest daran geglaubt hat, dass 
mit Gottes Hilfe alles möglich war. Auch das scheinbar unmögliche.  
Rick und Dick Hoyt aus Bosten haben es bewiesen. Entgegen aller 
Widerstände ermöglichten die Eltern des schwertstmehrfach 
behinderten Rick ihm die Teilhabe am Familienleben, die 
Kommunkation mit Hilfe eines Computer, einen Schulabschluss 
und einen ganz besonderen Traum!

Ich habe mich dabei ertappt, mich zu fragen, ob auch ich diese 
Kraft und diesen Glauben für meinen Sohn aufbringen könnte. Und 
kam zu einer Antwort: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“

Seht selbst und kommt gut in diese Woche:


Gott segne und behüte euch, er schenke Euch Kraft, Vertrauen und 
Mut, dass auch ihr scheinbar Unmögliches wahr werden lasst! 
Euer Jugendreferent Jörg Chilla

https://www.youtube.com/watch?v=yDrYru-bo7M

