
1 
  

Tischpredigt zum 24.05.2020 

Jesus und die Frage nach dem Bösen 

I. Das Weltbild Jesu 

Liebe Gemeinde, Das Weltbild Jesu, wenn ich das so sagen darf, ist nicht nur vom Guten und 

vom Gutsein bestimmt. Jesu Denken, soweit wir das aus den Evangelien andeutungsweise 

verstehen können, war beeinflusst vom Dämonenverständnis frühjüdischer Geschichte. 

Damit war er ein Kind seiner Zeit. Als solcher wird er auch im Lukasevangelium dargestellt. 

Jesu Denken war beeinflusst von damaliger Mentalitätsgeschichte. Diese Geschichte mit 

ihren aktivierten Mentalitäten prägte sich bei den Leuten von Zeit zu Zeit unterschiedlich 

aus. 

Weltbild – Mentalitätsgeschichte: Also ging es bei beidem in Jesu Denken um das Gute und 

das Gutsein und um das Böse und das Bösesein. 

 

II. Kontext 

Dabei hat alles seinen Kontext. Text Kontext. 

Von daher ist es wichtig zu merken, wie überhaupt Jesus im Lukasevangelium von Vers zu 

Vers gezeichnet wird, gezeichnet mit folgendem Kontext: 

Der Kontext des Lukasevangeliums ist der, dass ein Krieg hinter den Leuten lag und mit 

seinen Kriegserfahrungen auch noch den Leuten innerlich vor Augen stand. 

Der Kontext des Lukasevangeliums ist der, dass Jerusalem mitsamt dem Tempel 70 n. Chr. 

zerstört wurde. 

Infolgedessen ist der Kontext des Lukasevangeliums der, dass eine „Korrektur der 

messianischen Erwartung notwendig“ wurde. (Luzia Sutter Rehmann) 

Denn, wiederum Kontext, grosses Hoffen und übergrosses Erwarten „auf das Ende der  

Unrechts- und Gewaltgeschichte“ (diess.) – (vgl. nur den Lobgesang der Maria Lk 1,46-55) – 

zerschlugen sich, da Widerstand römischerseits unterbunden worden war. 

Zunichte gemacht. Rom hatte gesiegt.            

Die Frage quält in den Seelen: Ist Jesus wirklich der verheissene Gesalbte – der Messias, der 

aus aller Not befreit? 

Für mich ist das eine Frage der Krise. 

All das ist der Kontext zum Predigtthema: Jesus und die Frage nach dem Bösen. 

Von daher finden wir im Lukasevangelium einen Jesus, der oft durch Unberechenbarkeit 

glänzt, der beinahe wild erscheint: ein “Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem 

ganzen Volk“. (Lk 24,19) 
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Ein Prophet, ermächtigt von Gott. Jesus ist stark weil voller Stärke. 

Angesichts besagten Kontextes wird Jesus nicht schwach gezeichnet. 

Denn er zieht voller Geistkraft im Land umher. Dabei verbreitet er Erstaunen. 

Viele jubeln ihm zu. 

Jedoch erntet Jesus durch sein ungestümes Wirken auch Befremden und Unruhe. 

Trotzdem gehen viele mit ihm auf den Weg. 

Dabei suchen sie, was verloren ging. 

Dabei vertreiben sie dämonische Kräfte – als neue Kinder ihrer Zeit. 

Sie feiern unterwegs die Nähe Gottes in gemeinsamen Mahlzeiten: als würde nicht nur das 

Gute, sondern die Güte Gottes aufgetischt. Übrigens, letzteres der Überhang des Guten in 

der Frage nach gut und böse – die Güte Gottes. 

  

III. ungestüme Heilungen Jesu 

Deshalb bleibe ich jetzt wieder bei der Frage nach den Dämonen und wie sie zu verstehen 

sind, hängen: 

Berücksichtigen wir bei den Leuten damaliges Weltbild und sich ausprägende 

Mentalitätsgeschichte, können die bösen Geister als Folgeerscheinungen dessen betrachtet 

werden, dass Engel gefallen sind. 

(Diese gefallenen Engel sollten in der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts noch Karriere 

machen.) 

Angesichts dessen heilt Jesus oft ungestüm. 

Wir können in den Exorzismen Jesu, also den Heilungen von Geistern, die arg bedrängen, 

folgendes feststellen: 

Wo immer Jesus Geister austrieb und auch vertrieb, schafft er Raum, dass Gott herrschen 

kann – somit Raum des Friedens und der Zufriedenheit, Raums des Heils, Raum einer 

Ganzheit. Nichts ist gespalten. Keine und keiner ist gespalten oder vielfach zerspalten. 

Das ist auch eine Antwort auf Schwerpunkte damaliger Medizingeschichte mitten in der 

Krise – bis ins Psychiatrische hinein, obwohl es diese Worte noch gar nicht gab! 

 

IV. die Exorzismen genauer 

Dämonen/Geister bei den ungestümen Heilungen Jesu … 

Was sind Exorzismen? Sie sind Aus- und Vertreibungen eines Dämons aus einem Menschen, 

der als besessen angesehen wird. Angesehen von anderen und angesehen von Jesus. 
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Wie ging man mit solchen Menschen um? 

Immer haben Menschen nach Erklärungen für Krankheiten gesucht. Insofern wurde damals 

eine Krankheit auf eine dämonische Ursache zurückgeführt. Diese Zuschreibung ist noch kein 

Exorzismus. Allerdings ist es eben schwer mit Krankheiten zu leben, die man sich nicht 

erklären kann – mit unerklärlichen Krankheiten zu leben und mit ihnen irgendwie 

auszukommen.  

So heisst es etwa bei der gekrümmten Frau (Lk 13,10-17), der ‚Satan‘ habe sie gefesselt. 

Ein Erklärungsmodell. Ist das nicht eine Überreaktion? 

Zu meiner Sorge gibt es Christen, die meinen, der Corona Virus sei etwas Dämonisches. 

Jedenfalls dämonisieren sie diesen Virus. Doch ein Virus ist ein gefährlicher Virus. Nichts 

anderes. Es wird schwerer, wenn wir in der Krise überreagieren. 

Der ‚Satan‘ habe also gefesselt: Das bedeutet nicht die Frage, ob es den Satan überhaupt 

gibt! Diese Frage ist nicht nur nicht zielführend, sondern sogar abwegig, denn sie führt weg 

vom Fokus auf Gott. 

Ich gebrauche jetzt ein Wort aus der Kameraführung. Immer geht es im Lukasevangelium um 

eine Fokussierung auf Gott! 

Und folglich der Fokus: Gott in Jesus! 

Jesus heilt ungestüm und dieses Ungestüme lässt sich charakterisieren: 

Charakteristisch, was einen Exorzismus von Jesus aus gebietet, ist, dass der Mensch an den 

Dämon ausgeliefert ist. Damit ist dieser Menschen dem Segensraum Gottes entzogen. 

Entzogenheit – ohne Segen zu sein. 

(Gefühle, ausgeliefert zu sein, gibt es zur Zeit genug …)  

Wenn dieser Dämon die Stelle des Subjekts einnimmt, dann ist es Jesu dringende Aufgabe, 

die Subjektwerdung dieses Menschen wieder dem Segen Gottes zuzuordnen. 

Zuordnung – im Segen zu sein. 

Charakteristisch, was einen Exorzismus von Jesus aus gebietet, ist der zu gewinnende Kampf 

zwischen dem Dämon und dem Exorzisten. 

(Mich stört gerade diese Kriegsmetaphorik zu anfangs der Coronakrise beim französischen 

Staatspräsidenten Macron.) 

Beide Seiten benutzen dieselben Waffen: wie wunderbares Wissen, ausländische Sprache, 

gewalttätiges Vorgehen. Hier liegt der Schwerpunkt der Tat Jesu darin, den betroffenen 

Menschen wieder für den Segensraum Gottes zu gewinnen. 

Und für sein Heil.                                                            Und für seine Liebe. 

Charakteristisch, was einen Exorzismus von Jesus aus gebietet, ist das zerstörerische 

Potential des Dämons auch ausserhalb des Menschen, unter anderem um sein Ausfahren zu 

beweisen. 
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Wir erinnern uns an die Tötung der Schweineherde, die in den See rannte (Mk 5,1ff) – zu 

sehen in der Bilderdecke der WegKirche von Zillis. Der Schwerpunkt der Tat Jesu liegt darin, 

dass Jesus den betroffenen Menschen wieder in den schöpferischen, kreativen, 

lebensdienlichen Bereich ziehen möchte: zu Gott hin. 

 

Wir wissen aus dem Bereich der Sekten und in der Sektengeschichte, dass exorzistische 

Rituale bei Satansmessen gefeiert wurden und gefeiert werden. Im Dunkeln. Unter 

versuchtem Ausschluss des öffentlichen Bereichs.                Geheim. 

Charakteristisch für die Exorzismen Jesu ist, dass exorzistische Rituale fehlen. 

Zum Glück reicht das Ungestüme Jesu nicht bis dorthin. 

 

V. an der Schwelle 

Mir fällt auf, dass die Exorzismen Jesu immer wieder auf der Schwelle zum Reich Gottes 

stattfinden. 

An der Schwelle einer neuen Welt, in der Gott voller Liebe herrscht, und das Böse endgültig, 

in welchem Verstehen oder Missverstehen auch immer, besiegt ist! 

Von daher diese Vision Jesu hinsichtlich des ankommenden Reiches Gottes: „Ich sah die 

satanische Macht wie einen Blitz aus dem Himmel herabstürzen.“ (Lk 10,18) 

Dämonisches kann sich der seligen Verbundenheit Jesu mit Gott nicht in den Weg stellen: 

„Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist ja das Reich Gottes 

zu euch gekommen!“ (Lk 11,20) 

 

Das ist für mich auch Antwort der Krise zur Überwindung der Krise. 

Eine neue Schwelle erwartet uns. 

So wünsche ich mir, dass ich jetzt nicht überreagiere. 

Stattdessen freue ich mich auf die Schwelle nach der Krise: das Reich Gottes schon zu uns 

gekommen … Wir werden es finden. Da und Dort. Und wo sonst noch? 

Amen  

 

Gebet zum Sonntag: 

Jesus, ungestüm im DU: 

„Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber mach dich auf und verkünde das Reich 

Gottes.“ (Lk 9,60) 



5 
  

Ich bin momentan festgesetzt. 

Ich kann mich nur innerlich aufmachen: 

zur Reichweite Deiner Liebe, Gott, 

zur Reichweite Deiner Herrschaft, Gott, die nicht über Leichen geht, 

zur Reichweite Deines Segens – 

mitten in der Krise, 

mitten im Abschiedlichen, 

mitten im Schweren. 

 

Jesus, ich bitte Dich, lasse mich nicht! 

Amen 

 

Liedvorschlag: RG 367 Wie soll ich dich empfangen 

 

 

Allen gute Gesundheit im Segen Gottes! 

 

Heinz-Ulrich Richwinn, Pfr. 

 

 

 

 

 


