
Seelenfutter für die 29. Kalenderwoche 2021 

 

Heute möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen: 

Ein Vater und sein Sohn sitzen zusammen und unterhalten sich: 

„Papa, ich weiß ja, dass wir morgen wieder feiern, dass ich damals gesund geworden bin, obwohl 

alle Ärzte mich schon aufgegeben hatten,“ sagt der Sohn. „Aber du hast immer gesagt, du würdest 

mir, wenn ich älter bin, mal genau erzählen, wie das damals war mit diesem Wunderheiler.“  

„Wunderheiler?“ fragt der Vater. „Nein, das ist nicht die richtige Beschreibung für Jesus. Er war viel 

mehr. Aber lass mich dir alles von Anfang an erzählen: 

Als du so furchtbar krank warst und die Ärzte deiner Mutter und mir sagten, dass sie mit ihrem 

Latein am Ende seien, da brach für uns eine Welt zusammen. Aber dann erzählte mir früh 

morgens ein Nachbar, dass Jesus in Galiläa sei. Und dass er Wasser zu Wein verwandeln könne, 

also richtige Wunder vollbringe. Und dass er Menschen gerne helfe und sogar ohne Geld dafür zu 

verlangen.“  

„Mmm, Papa, hast du damals wirklich daran geglaubt, dass Jesus Kranke heilen kann?“ 

„Ach, mein Sohn. Ich musste einfach daran glauben. Und so lief ich los so schnell ich konnte und 

dann war ich da und voller Hoffnung sprach ich ihn an: ,Bitte komm mit zu mir nach Kapernaum. 

Mein Sohn liegt im Sterben. Bitte hilf uns, bitte mach ihn gesund.‘ 

Aber Jesus sah mich an und sagte: ,Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht.‘ 

Damals hatte ich keine Ahnung, was das soll. War ziemlich vor den Kopf gestoßen. Aber ich gab 

nicht auf. Du musst uns helfen, du bist doch unsere einzige Hoffnung, dachte ich mir. Und so ich 

habe ihn nochmal eindringlich gebeten: ,Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt!‘ 

Und den nächsten Augenblick, den werde ich nie vergessen. Er sah mich an und sagte einfach nur: 

,Geh hin, dein Sohn lebt!‘ Mehr nicht. Aber seine Stimme war so voller Autorität, sein Gesicht so 

überzeugend, seine Haltung so sicher und selbstbewusst, dass ich ihm sofort geglaubt habe.“ 

 „Und wieso, Papa?“      

„Weil er etwas ganz Besonderes an sich hatte. Alles an ihm sorgte dafür, dass ich ihm vertraute.  

Und ja, natürlich wollte ich seinen Worten auch glauben. Aber auf dem ganzen Weg wechselten 

sich Angst, Zweifel und festes Vertrauen immer wieder ab, das gebe ich zu. Aber ich war noch 

nicht ganz zuhause, da kamen mir unsere Bediensteten entgegen und sagten mir: ,Dein Sohn ist 

wieder ganz gesund geworden.‘  

Ich war so glücklich. Ich konnte es im ersten Moment kaum fassen. Hatte Jesus dich wirklich aus 

der Ferne geheilt mit diesen wenigen Worten oder war es einfach nur Zufall, reines Glück? 

Jedenfalls bist du genau dann gesund geworden, als Jesus das zu mir gesagt hatte.“ 

„Das ist eine tolle Geschichte, Papa. Aber wieso hat Jesus zuerst zu dir gesagt: ,Wenn ihr nicht 

Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht?‘“  



 

„Mein lieber Sohn, das habe ich mich damals auch gefragt.  

Wer hätte sich in meiner Situation nicht ein Wunder gewünscht? 

Verstanden habe ich Jesu erste Antwort erst später. Erst als Jesus  

nicht mehr da war. Da ist es mir klar geworden: Nicht die  

Wunder oder Zeichen sind das Entscheidende. Auch nicht,  

ob man an Wunder glaubt oder eine andere Erklärung vorzieht.  

Nein, entscheidend ist, dass in Jesus Gott selbst zu uns gekommen  

ist. Dass er uns gezeigt hat, dass Gott gerade zu den Schwachen  

kommt. Uns gerade in schweren Zeiten nahe sein will, weil er  

uns liebt wie ein guter Vater seine Kinder liebt.  

Auch wenn nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen und  

kein Wunder geschieht, wenn wir manchmal zweifeln oder sogar 

verzweifeln, eins ist seitdem gewiss: Gott ist bei uns. Er geht mit auf unserem Lebensweg.“  

(Diese Geschichte basiert auf Joh 4,46-54) 

 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Pfarrerin Katrin Müller aus Rothselberg. 
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