Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen,
waren diese von einer großen Menschenmenge
umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein
Streitgespräch mit ihnen führten. [...] »Worüber
streitet ihr euch denn?«, fragte er. Einer aus der
Menge antwortete: »Meister, ich bin mit meinem
Sohn gekommen; ich wollte mit ihm zu dir, weil er
einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn
packt, wirft er ihn zu Boden; dem Jungen tritt
Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen
und wird ganz starr. […]

1/ ALLEINGANG DER JÜNGER
Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist
auszutreiben, doch sie konnten es nicht.«
»Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation!«,
sagte Jesus zu ihnen. »Wie lange soll ich noch bei
euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen?
Bringt den Jungen zu mir!«
MARKUS 9,14-19

20 Man brachte ihn, und sowie der Geist Jesus erblickte,
riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und
sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte.
21 »Wie lange geht das schon so mit ihm?«, fragte Jesus
den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der
Mann. 22 »Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins
Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es
dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns
und hilf uns!« – 23 »Wenn es dir möglich ist, sagst du?«,
entgegnete Jesus. »Für den, der glaubt, ist alles
möglich.« 24 Da rief der Vater des Jungen: »Ich glaube!
Hilf mir heraus aus meinem Unglauben!«

25 Als Jesus sah, dass immer mehr Leute
zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht
entgegen. »Du stummer und tauber Geist«, sagte er, »ich
befehle dir: Verlass diesen Jungen sofort und geh nicht
wieder in ihn hinein!« 26 Da schrie der Geist auf, riss den
Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge
blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er
sei tot. 27 Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn
aufzurichten. Da stand der Junge auf.

2/ JESUS GREIFT EIN
Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab
Erbarmen mit uns und hilf uns!« –
»Wenn es dir möglich ist, sagst du?«, entgegnete Jesus.
»Für den, der glaubt, ist alles möglich.«
Da rief der Vater des Jungen:
»Ich glaube! Hilf mir heraus aus meinem Unglauben!«
Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen,
trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen.[…]
MARKUS 9,20-27

