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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
liebe Gemeinde, 
 
ich möchte in meiner Predigt heute von drei Leuten erzählen. 
Einmal von Stefanie Scherer, einer 35jährigen Stuttgarterin. 
Sie hilft seit 1 ½ Jahren in Magaluf auf dem Ballermann von Mallorca 
Menschen mit Problemen.  
Dann von Yassir Eric. Das ist ein 45jähriger Sudanese, ehemals 
Muslim, mit einer Deutschen verheiratet, der  
als Pastor und Flüchtlingshelfer in Korntal lebt. 
 

Ja, und dann von einem, den kennen wir alle.  
Ohne ihn gäbe es kein Christentum. 
Mit ihm beginne ich. Mit Jesus, um ihn geht es in unserem 
Predigttext.  
Markus 1,32-39: 
32 Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu 
Jesus alle Kranken und Besessenen.  
33 Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür.  
34 Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb 
viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden; denn sie 
kannten ihn.  
35 Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und 
er ging an eine einsame Stätte und betete dort.  
36 Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach.  
37 Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich.  

38 Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die 
nächsten Orte, dass ich auch dort predige; denn dazu bin ich 
gekommen.  
39 Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und 
trieb die Dämonen aus. 
 
Es gibt ein Bild von Rembrandt, das ist das so genannte 
Hundertguldenblatt. Er malte es vor 370 Jahren.  
Es heißt so, weil damals schon 100 Gulden, das war ein Vermögen, 
für dieses Bild von Rembrandt gezahlt worden ist. 
 

Wir sehen Jesus, umgeben von vielen Menschen.  
So war es auch in der Szene, die wir aus der Bibel gehört haben. 
Jesus hatte tagsüber gepredigt,  
und die Leute hörten total aufmerksam zu.  
Das war anders als bei anderen Predigern damals.  
Dann, als es dunkel war, kamen die ganzen Bedürftigen. 
Jesus hatte ihnen durch sein Reden von Gottes Reich so viel Hoffnung 
gemacht, dass sie mit ihren großen Bitten zu ihm kamen.  
 

Da kamen nicht nur ein paar Leute, das waren richtig richtig viele.  
Diese ganzen Menschen, die kamen mit ganz unterschiedlichen 
Interessen. Jeden zog ein bisschen etwas anderes zu Jesus.  
Eine andere Sehnsucht, ein anderer Herzenswunsch.  
Und Jesus hörte ihnen zu und heilte viele an Leib und Seele. 
   –  
Ich möchte Sie einmal fragen,  
ich möchte euch, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden einmal 
fragen: 
Wenn ihr bei Jesus einen Wunsch frei hättet,  
was würdet ihr dann von Jesus für euer Leben erbitten 



Was ist Ihre und eure Sehnsucht?  
Das ist auch bei uns hier ganz sicher total unterschiedlich.  
Manche haben vielleicht irgendein körperliches Leiden,  
das sie sich wieder wegwünschen – ach, wäre das schön! 
Andere bedrückt es, dass sie nicht so mutig sind, wie sie sein wollen. 
Oder nicht so fit, wie sie gern wären. 
Es gibt da immer so viele Sachen, die uns innerlich lähmen. 
Wenn Jesus uns einfach so heilen würde… 
 
Damals war das ja so, hören wir.  
Jesus heilte richtig viele in dieser Nacht. 
Und heute? Wo wir ihn nicht mehr als Mensch kennen,  
sondern nur als Auferstandener, unsichtbar,  
mit seinem Vater im Himmel vereint? 
 
Die meisten denken:  
Solche Heilungswunder gibt es heute nicht mehr. 
Aber, liebe Gemeinde, liebe Konfis, das stimmt so nicht. 
Auch heute noch geschehen Wunder. 
 
Am Donnerstag habe ich von Yassir Eric gelesen.  
Er hat ein Buch über sein bisheriges Leben herausgegeben.  
Yassir Eric ist im Sudan als Muslim geboren  
und lernte in einer strengen Koranschule, die Christen zu hassen.  
In seiner Familie war damals ein Onkel vom Islam  
zum christlichen Glauben übergetreten, und Yassir will ihn  
mit Argumenten von der Überlegenheit des Islam überzeugen.  
Er kauft sich eine Bibel, um ihn mit seinen Argumenten  
schlagen zu können. 
In dieser Zeit verunglückt sein Cousin und fällt ins Koma. 

Vier Wochen später kommen Christen ins Krankenhaus  
und beten für ihn, Yassir ist mit dabei. Nach dem Gebet  
wacht sein Cousin aus dem Koma auf und wird gesund.  
Dieses Erlebnis überwältigt ihn, er liest die Bibel mit anderen Augen 
und findet zum Glauben an Jesus. 
 
Yassir Eric wird von seiner Familie verstoßen  
und flieht aus dem Land. Auf abenteuerlichem Weg kommt er nach 
Deutschland, beginnt hier ein neues Leben. Er wird Pastor. 
Und, weil er selbst Flüchtling war, schlägt sein Herz für die 
Flüchtlinge, die seit 2 Jahren in unserem Land leben. 
 
Es war ein Heilungswunder, was bei Yassir Eric den Anstoß gegeben 
hat, sich intensiv mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen.  
Ja, solche Wunder passieren – hin und wieder – auch in unseren 
Tagen. Als Jugendlicher habe ich von so genannten Spontanheilungen 
bei Krebs gehört. Sie sind passiert, 
nachdem Christen für die Kranken gebetet hatten.  
Bei der nächsten Untersuchung war der Tumor plötzlich nicht mehr 
da. Der zuständige Arzt waren so erstaunt darüber,  
dass er nach langer Zeit wieder anfing Gottesdienste zu besuchen, 
weil er sich mit dem Glauben beschäftigen wollte. 
Hat es für das Leben der Menschen Konsequenzen,  
die mitbekommen haben: Da wird jemand gesund,  
nachdem andere für sie gebetet hat? 
Bei Yassir Eric hatte es das, bei diesem Arzt auch,  
wir haben´s gehört.  
Bei vielen aber kommt der Alltag und es kommen Freunde, die sagen: 
„War das nicht alles nur ein verrückter Zufall?“ – und dann verläuft 
das Ganze mit dem Glauben wieder völlig im Sande. 



 
Etwas anderes ist es,  
wenn Menschen von Gott in ihrer Seele angerührt und  
da von irgendetwas geheilt werden.  
Wenn jemand eine innere Not hat. 
Heftige Beziehungsprobleme,  
totaler Stress wegen Mobbing in der Schule,  
totale Schuldgefühle, weil da was nicht wieder gutzumachen ist,  
oder einfach große Ängste.  
Jesus ist vielen Menschen begegnet,  
die irgendwie auf´s Abstellgleis geraten sind. 
Sie haben erlebt, wie er sie angenommen hat mit Haut und Haar. 
Wie sie neu anfangen konnten,  
wie sie in die Mitte einer Gemeinschaft aus guten Freunden 
hineingestellt wurden. 
Jesus rührte ihre Seele an und sagte:  
„Fang an, mir in deinem Leben zu vertrauen.“ 
So etwas geschieht auch heute, unzählige Male. 
Auch heute sind unzählige als Christen im Namen Jesu unterwegs 
und helfen anderen, frei zu werden von inneren Zwängen  
und herauszukommen aus irgendwelchen Sackgassen. 
 
Stefanie Scherer – wir sehen sie oben in der Bildmitte –  
gehört zu den so genannten „Street Angels“. Die Street Angels sind 
eine christliche Bewegung, die sich zur Aufgabe gesetzt hat,  
Menschen in Szenevierteln, die dort nachts in Not geraten, zu helfen. 
Sie kümmern sich z.B. in Mallorcas Partyhochburg Magaluf um 
Betrunkene, Leute, die völlig zugekifft irgendwo auf der Straße 
liegenbleiben, Opfer von Schlägereien… Sie führen Gespräche mit 
Prostituierten usw. 

Steffi Scherer war zuvor 10 Jahre lang in London  
Leiterin einer Kindertageseinrichtung und ist dann nach Mallorca  
zu den Street Angels gegangen.  
Sie sagt: „Das ist mein Platz.  
Hier passiert so viel Besonderes, Wunderbares. 
Ich sehe, wie wir Gottes Hände sein können unter Menschen,  
die echt orientierungslos sind.“ 
Die meisten Leute, erzählt sie, wollen auf dem Ballermann zwei 
Wochen lang Party machen, um ihren Problemen zuhause zu 
entfliehen. Aber künstlicher Spaß, oberflächliche Liebe und der 
ersehnte Vollrausch lassen viele kurze Zeit nach ihrer Ankunft 
zusammenbrechen. 
Steffi Scherer sagt:  
„Wäre Jesus heute noch auf der Erde, er wäre hier. 
Viele sind, wenn wir sie nachts treffen, ihnen helfen  
und ihnen von Hoffnung durch Gott erzählen, ungeheuer offen. 
Wenn wir z.B. den Prostituierten sagen: ‚Dein Wert ist unbezahlbar, 
Gott hat einen besseren Plan für dich als das hier‘ –  
dann treibt das den meisten dieser Frauen Tränen in die Augen.“ 
Diese Frauen sind so dämonisch weit weg von einem freien Leben in 
gelingenden Beziehungen, das ist eigentlich unvorstellbar. 
 

In dem Bibelwort hier ist dreimal von Dämonen die Rede. 
Nun ja, wir stellen uns das mit den Dämonen heute  
nicht mehr so magisch angsteinflößend vor  
wie das für die Menschen damals erschien. 
Man könnte aber sagen:  
Dämonische Wirkung erzielt etwas oder jemand, wenn es andere von 
sich total abhängig macht, unfrei, ausgeliefert. 
Das ist bei Suchtmitteln so: Alkohol, Drogen usw. 
Das ist bei Ängsten so, die uns lähmen. 



Aber auch bei Menschen, die über andere unzulässige Macht 
ausüben durch Gewalt.  
Die durch Gewalt oder anderes übergriffig werden. 
Davon will uns Jesus freimachen,  
so wie er damals viele Leute innerlich befreit hat. 
Er will unsere Seele anrühren, uns Trost spenden und Hoffnung. 
Er will uns innerlich stark machen und unabhängig von dem vielen, 
was seine Hand nach uns ausstreckt. 
Wir fassen die Hand Jesu, die er uns reicht. 
Wir halten uns an ihr fest und können anderes loslassen,  
was uns zwingt, uns daran festzuhalten. 
Wir machen uns an Gott fest, und er macht uns frei. 
„Wo Gottes Geist wohnt, da ist Freiheit. So will ich leben.“ 
Jesus kann uns von so vielem befreien, 
was uns innerlich gefangen hält.  
Aber, natürlich, wenn wir uns an ihn wenden,  
dann hat das auch Konsequenzen für unser Leben. 
Gott hilft uns, aus Krisen herauszukommen, 
aber er ruft uns gleichzeitig auf, uns nicht nur um uns zu drehen, 
sondern auch Probleme anderer an uns ranzulassen. 
Ja, es ist sogar so: 
Wenn ich aufhöre, nur um meine eigenen Krisen zu kreisen, 
können gerade sie anfangen kleiner zu werden. 
Das war für mich eine der spannendsten Erfahrungen in meinem 
Leben mit Gott: Als ich anfing mich für andere zu engagieren,  
ging es auch mir deutlich besser.  
Die Freiheit des Glaubens macht nie nur frei von dem, was mich 
belastet, sondern sie befreit uns auch immer für etwas Neues. 
Irgendwo für andere dazusein. 
Es lohnt sich aufzubrechen aus eingetretenen Pfaden. 

Es ist wichtig sich nicht immer im Kreis zu drehen.  
Die Jünger meinten: „Jesus, bleibe noch hier.  
Es war so schön gestern, als du für die Leute da warst.  
Du könntest das noch ein, zwei Wochen lang jeden Abend tun.“  
Aber Jesus sagte: „Nein, ich will auch noch woanders für die 
Menschen da sein.“ 
 
Mein letzter Punkt: 
Wer sich für andere einsetzt, kann auch darin untergehen.  
Ja, auch solche Leute gibt es.  
Sie rackern sich ohne Ende ab, die Not ist ja so groß. 
Und sind irgendwann zutiefst erschöpft. 
Jesus aber wusste, dass seine Kraft auch nur begrenzt ist.  
Und so sucht auch er die Nähe seines Vaters im Himmel.  
Er nimmt sich Zeit in der Stille, fern vom Trubel,  
und dort wird er innerlich gestärkt für das, was kommt. 
Wenn ich bereit bin, mich für andere einzusetzen,  
dann darf, ja soll ich mir auch Momente gönnen,  
wo ich einfach nur ausspannen und auftanken darf.  
Die Street Angels haben ein Café eröffnet.  
Dorthin können die Leute kommen, die sie nachts getroffen haben. 
Dort ziehen sie sich aber auch selbst zurück, können Pause machen. 
Dort treffen sie sich auch zum Singen und Beten.  
Und erst, wenn sie das getan haben, gehen sie auf ihre Einsätze. 
Jesus hat damals auch nicht alles selbst gemacht.  
Er hatte seine Jünger. Die sind auch ausgezogen  
um von Gott zu reden und Menschen zu helfen und zu heilen.  
Uns allen wünsche ich, dass wir selbst erleben, wie befreiend es ist,  
sich in seinem Leben für andere einzusetzen und so in den Spuren 
Jesu unterwegs zu sein. Amen. 


