
Predigt am 12.11.2017 in Steinenbronn 
 

Thema: Wovon Jesus Menschen befreit 
Predigttext: Lukas 11, 14-23    Marc Stippich 
 
Liebe Gemeinde, 
wir hören heute eine Bibelstelle aus dem Lukasevangelium,  
die einige von uns bestimmt in mehrerer Hinsicht befremdet,  
in jedem Fall fordert sie heraus.  
Auch mich hat sie herausgefordert. Sie dürfen gespannt sein: 
 
Lukas 11, 14-23: 
14 Und Jesus trieb einen Dämon aus, der war stumm. Und es 
geschah, als der Dämon ausfuhr, da redete der Stumme, und die 
Menge verwunderte sich. 15 Einige aber unter ihnen sprachen:  
Er treibt die Dämonen aus durch Beelzebul, den Obersten der 
Dämonen. 16 Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm 
ein Zeichen vom Himmel.  
17 Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes Reich, 
das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über 
das andre. 18 Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins, wie 
kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die Dämonen 
aus durch Beelzebul. 19 Wenn aber ich die Dämonen durch 
Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus?  
Darum werden sie eure Richter sein. 20 Wenn ich aber durch den 
Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich Gottes  
zu euch gekommen.  
21 Wenn ein gewappneter Starker seinen Palast bewacht, so bleibt, 
was er hat, in Frieden. 22 Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt 
und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich 
verließ, und verteilt die Beute.  

23 Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir 
sammelt, der zerstreut.  
 
Ein spannender, spannungsreicher Text!  
Ich beginne mit einer Ansage und zwei Einwänden: 
1. Die Ansage: 
Das Leben ist ein Kampf, so könnte man die Worte Jesu,  
die wir eben gehört haben, überschreiben. Was für eine Ansage! 
„Cool“, würden einige meiner Reli-Jungs aus der Grundschule jetzt 
sagen. „Wo und gegen wen sollen wir kämpfen?“ 
Viele von uns Erwachsenen aber sind des Kämpfens müde.  
Sie haben es eigentlich noch nie gemocht.  
Und dennoch muss man sich vieles, was das Leben schön macht, 
erkämpfen, oder? 
 
Jesus aber meinte, wenn wir genauer hinschauen,  
anderes:  
Nicht, dass wir kämpfen, sondern, dass um uns,  
um jedes Menschenleben ein Kampf stattfindet  
zwischen verschiedenen Mächten,  
die über uns Macht und Einfluss gewinnen wollen.  
Tja, was meinen Sie? Tatsache ist:  
Wir werden im Alltag laufend von allem Möglichen beeinflusst.  
Und darunter sind Einflüsse, die uns guttun,  
und andere, die uns schaden.  
Es gibt darunter Mächte, die Böses wollen. 
Und es gibt über allem Gott und seine gute Macht der Liebe.  
Ist es tatsächlich so, dass  
es für uns keine Möglichkeit gibt, unbeeinflussbar zu leben?  
Gibt es keine Möglichkeit,  



einfach allein über uns selbst zu herrschen? 
Wenn wirklich nicht, dann ist die Frage:  
Von wem wollen wir uns beherrschen lassen?  
Und was tun wir dafür, nicht unter falsche Einflüsse zu geraten? 
 
2. Ein erster Einwand: 
Die Gegner Jesu beginnen das Gespräch ja,  
indem sie einen Mächtigen benennen, den wir alle kennen,  
allerdings unter anderem Namen.  
Beelzebul war zur Zeit Jesu ein anderen Wort für den Teufel,  
den Fürsten der Unterwelt, den Gegenspieler Gottes.  
Die Menschen damals haben durch die Bank alle mit der ganz 
konkreten Macht dieses Gegenspieler Gottes gerechnet. 
„Aber“, werden viele von Ihnen einwenden:  
„Wir werden doch jetzt nicht wieder an den Teufel glauben müssen. 
Den Glauben an sowas hat man im Zug der Moderne doch völlig 
abgelegt.“ 
Ja, es ist tatsächlich so,  
dass sich unser Weltbild in vielem sehr stark unterscheidet von dem, 
wie die Menschen damals die Welt erlebt haben.  
Auch an diesem Punkt.  
Wenn ich bei mir zurückdenke,  
so habe ich bis vielleicht ins Konfialter wirklich ganz konkret  
an den Teufel als eine Person geglaubt,  
die brutal angsteinflößend war.  
Bei vielem, was ich mir nicht recht erklären konnte, lag es mir nahe, 
im Wirken des Bösen die Ursache zu suchen.  
Spukgeschichten über Magie, Werwölfe, Vampire u.a.  
taten ihr Übriges. 
 

Es war für mich eine richtige Befreiung, als ich zwei Dinge verstand: 
Erstens, dass ich als Christ ja zu Gott gehöre, und das heißt,  
dass keine andere Macht über mich Besitz ergreifen  
und mir Angst machen kann. 
Und zweitens, dass Gott die Welt so eingerichtet hat, dass in aller 
Regel, was auch passiert, an die Naturgesetze gebunden ist.  
Also kann kein Dämon um die Ecke kommen und uns einkassieren. 
 
Ich habe zu der Sache mit Teufel und Dämonen  
ein Wort des Schweizer Theologen Rudolf Bohren gefunden. 
Er sagte: 
„Der Teufel steht nicht im Glaubensbekenntnis.  
Man muss nicht an ihn glauben; ihn auszutreiben genügt.“ 
 
Wenn wir das so verstehen, ist damit  
die Sache mit dem Kampf der Mächte jedoch noch nicht erledigt. 
Denn es ist doch tatsächlich so, dass vieles auf uns Einfluss nimmt, 
was wir uns nicht ausgesucht haben  
und was uns ganz oft auch nicht guttut. 
Beispiele? 
 
Viele Jugendliche haben einen immensen Druck,  
sich angesagte Klamotten zu kaufen, weil das eben alle tun.  
Ihre Eltern können ein Lied davon singen. Da baut eine mächtige 
Modeindustrie eine ungeheure Macht auf Millionen privater  
Konsumenten auf.  

Oder: Eine sportliche Frau, ein sportlicher Mann braucht es einfach 
für sein Selbstwertgefühl, ein paarmal im Jahr einen Marathon, 
vielleicht auch nur Halbmarathon zu laufen.  
Sich diese Kondition zu erhalten, kostet viel Trainingszeit.  



Jahraus, jahrein, Winter wie Sommer.  
Zeit, für die anderes auf der Strecke bleibt. Aber alle Versuche der 
Familie, das zu begrenzen, lehnt sie, lehnt er konsequent ab.  
Denn was unvorstellbar erscheint, ist das eigene Selbstbewusstsein  
von woanders her zu holen als über die körperliche Fitness.  
Mir nichts dir nichts beginnt daran das System Familie zu zerbrechen. 

Oder:  
Jemand ist von Natur aus ein gewissenhafter Mensch und  
kann sich nicht vorstellen, auch einmal Fünfe gerade sein zu lassen. 
Nun kommt er beruflich in eine verantwortliche Position und braucht 
grenzwertig viel Zeit für seinen Job.  
Als dann jemand in seiner Familie krank wird, merkt er: Er ist in 
seinen eigenen Ansprüchen gefangen und weiß nicht, was er tun soll. 
 
Oder: In bestimmten Wirtschaftskreisen ist es einfach üblich,  
auch unter der Hand manches auszuhandeln.  
Der Druck auch auf die, die ehrlich sein wollen, ist immens.  
Und daraus wird, wenn man sich nicht früh genug positioniert,  
ein Sog, durch den man in übelste Machenschaften mit  
hineingezogen werden kann. 

Oder: Männer und Frauen in meinem Alter,  
also um die Midlife-Crisis herum, sind unzufrieden  
mit ihrem Eheleben und mit dem Leben überhaupt.  
Manche senden dann hier und da geheime Signale ans andere 
Geschlecht aus. Und irgendwann werden sie von einem erwidert, der 
ebenso unzufrieden ist mit allem  
und selbst geheim Ausschau hält.  
Das ist Stoff unzähliger Soapserien  
und passiert immer wieder auch real.  

Was wird alles zerstört,  
wenn man sich von diesen Sehnsüchten einfangen lässt… 
 
Fünf Beispiele, die zeigen, 
wie sehr sich Menschen leiten lassen von inneren Antrieben,  
die ihnen und anderen gar nicht guttun. 
Wenn dadurch Fatales passiert, sagen manche voller Entsetzen: 
„Das ist teuflisch, das ist dämonisch.“ 
Auch wenn kein Männchen mit Dreizack und Pferdehuf um die Ecke 
schaut, Menschen werden in Dinge hineingezogen,  
in denen sie wie in einem Teufelskreis gefangen sind.  
 
Jede Sucht hat genau dieses Dämonische an sich. Wer sich mit 
Alkoholproblemen auskennt, kann ein Lied davon singen… 
 
Ein zweiter Einwand soll noch lautwerden, nämlich der: 
In unserer Geschichte ist es aber doch so,  
dass da im Grunde nur ein Mensch vom Stummsein geheilt wird  
und plötzlich wieder reden kann.  
War das nicht einfach eine körperliche Heilung,  
und das mit dem Dämon könnte man weglassen? 
 
So könnte man die Sache auch sehen,  
wobei dann natürlich die Skeptiker weiterfragen: 
Wie soll gehen,  
einen Stummen ohne Diagnose und geeignete Therapie zu heilen? 
Ich glaube gar nicht, dass die meisten Jesu Heilungen  
wunderhafte Durchbrechungen der von Gott geschaffenen 
Naturgesetze gewesen sind.  



Nicht, weil Gott das nicht könnte – sondern weil er in aller Regel das, 
was er geschaffen hat, nicht wieder außer Kraft setzt.  
Ein Wunder war es trotzdem, ohne Zweifel.  
Ist das für einen modernen Menschen so unmöglich zu glauben? 
Ich meine, nach einer Zeit, in der die Menschheit darauf Wert gelegt 
hat, dass alles medizinisch-physikalisch erklärbar sein muss,  
hat man in den letzten 20-30 Jahren doch wieder stärker erkannt: 
Bei uns Menschen sind Körper und Seele viel enger miteinander 
verflochten, als man lange Zeit dachte. 
In unserem Fall hier wissen wir heute:  
Wenn – nehmen wir an – ein Kind nicht redet,  
dann kann das ganz verschiedene Ursachen haben.  
Vielleicht hat es etwas Schlimmes erlebt  
und hat sich seither aus Angst zurückgezogen wie in einen Kokon. 

Und in die Zukunft gedacht:  
Was bringt das alles mit sich, wenn ein Mensch nicht sprechen kann? 
Er wird in aller Regel ein Außenseiter werden,  
ausgeschlossen von vielem, was sein Leben bereichern könnte.  
So eine Krankheit wirkt oft wie ein Fluch.  
Tja, was kann jemanden, der aus einer schlimmen Erfahrung heraus 
sprachlos geworden ist und misstrauisch gegenüber allen anderen, 
wieder hinauslocken aus seinem Kokon,  
so dass er sich neu öffnet gegenüber der Welt? 
Ich glaube, eine solche Heilung ist möglich, wenn er erfährt:  
Da gibt es jemanden, der mich aus tiefem Herzen und ohne 
Begrenzung liebt. Da ist jemand, dem ich absolut vertrauen kann.  
Jesus konnte diesen Fluch der Sprachlosigkeit,  
der auf diesem Menschen lag, lösen.  
Dieser Fluch war wie ein Dämon, der – unter dem Blick der Lieben 
Jesu – von diesem Menschen ausgefahren war.  

Und auf einmal konnte er reden, war erlöst, wie neugeboren!  
 
Es liegt ein tiefer Sinn in dieser in altertümlichen Bildern 
ausgedrückten Geschichte. 
Jesus nahm die Verflechtungen zwischen Körper und Seele,  
die es gibt, jedenfalls sehr genau wahr.  
Es ging ihm immer um mehr als „nur“ um eine körperliche Heilung. Er 
schaute tiefer. Er entdeckte hinter äußerlichem Leid  
ganz oft innere Nöte, Gefangenschaften der Seele.  
Er hatte sozusagen einen psychoanalytischen Blick. 
Und wenn wir immer wieder davon lesen, wie er Dämonen besiegte, 
so ist das ein Bild dafür, dass er Menschen aus den Gefangenschaften 
ihrer Seele befreite:  
von schwerer Schuld, von großer Angst, von Hoffnungslosigkeit.  
Jesus befreit Menschen von inneren Abhängigkeiten und 
Gefangenschaften.  
Er tut das bis heute. 
Lenken wir den Blick hin auf unsere Lebenswelt und fragen: 
In welchen Abhängigkeiten und Gefangenschaften leben wir heute? 
 
Wir meinen, wir sind frei. Wir leben in einem freien Land,  
und gerade haben wir die Reformation als Fest der Freiheit gefeiert. 
Aber – denken Sie an die Beispiele von vorhin.  
Bis hin zu vielfältigen Süchten machen wir uns abhängig von 
Handlungen, Dingen, Personen, die uns nicht guttun. 
Uns hält so manches gefangen. 
 
In diesen Novembertagen geht es vielen von uns  
stimmungsmäßig nicht besonders gut.  



Gerade auch, weil wir so viele goldene Oktobertage gesehen haben, 
die jetzt aber für die nächsten Monate grauen Tagen, dunklen 
Nächten und kahlen Bäumen weichen müssen.  
Das sind Tage, in denen neu auf dem Prüfstand steht,  
was uns trägt, tröstet, Hoffnung schenkt.  
Wenn äußerlich, in der Natur, wenig Aufmunterndes auf uns 
einströmt, finden wir in uns selbst Kraft und Freude und Ruhe? 
Oder erleben wir, wie wir mit unseren Blicken sehnsüchtig  
und haltsuchend umherschweifen?  
Pflegen wir jetzt unsere kleinen und größeren Süchte?  
Der Kaffee- und Schokoladenkonsum steigt,  
es läuft eigentlich den ganzen Tag Musik oder auch der Fernseher.  
Wir verhocken regelmäßig abends mit Wein bei Freunden oder auch 
allein am PC. Oder wir verlieren uns in Urlaubsprospekten und 
„Schöner-Wohnen“-Broschüren. 
Was wir brauchen, nach was wir uns sehnen,  
in allem, was wir tun, ist Liebe, Wärme, Hoffnung. 
Ist die Nähe von Menschen oder auch von Gott. 
Wir brauchen jemand, dem wir bedingungslos vertrauen können, 
um dann auch die Tatkraft zu haben, die wir im Alltag nötig haben. 
 
Und unmerklich geschieht es hier und da und dort,  
dass aus kleinen Süchten übergroße werden und  
Menschen untergehen in Alkoholproblemen,  
scheiternden Beziehungen oder in der Schuldenfalle.  
Es stellt sich immer neu die Frage:  
Begeben wir uns in Abhängigkeit von Menschen, Dingen oder 
Handlungen, durch die in uns Sehnsüchte wach werden,  
die unersättlich werden und uns in den Abgrund treiben? 
Ich glaube, die Gefahr besteht bei uns allen.  

Bei einem ist es dies, beim anderen das.  
Ich kenne da auch meine Punkte, 
an denen ich immer wieder vorbeikomme 
Jeder hat da irgendwo zu kämpfen und kommt nicht recht weiter. 
 
Das einzig Realistische, glaube ich, ist an dieser Stelle, dass wir  
unsere Begrenztheit und oft auch Ohnmacht erkennen.  
Und das Einzige, was hilft, ist,  
dass wir uns an einen wenden, der stärker ist als wir. 
Dem wir vertrauen können,  
dass er uns an diesen Punkten helfen wird. 

Am Ende seiner Rede erzählt Jesus von jemand,  
den er den Starken nennt und der seinen Besitz zufrieden bewacht. 
Solange, bis ein Stärkerer kommt, der ihm das streitig macht. 
Der Starke, damit meint Jesus den Teufel –  
oder diese undefinierbaren Mächte, die Menschen auf schwierige, 
fatale, ja teuflische Weise beherrschen können.  
Und der Stärkere, das ist Gott – und das ist Jesus selbst,  
der in der Vollmacht Gottes unter den Menschen wirkt.  
Er kann Menschen auch von schwersten Abhängigkeiten loslösen,  
befreien. Gott kann das. Jesus kann das.  
Es ist erstmal nichts unmöglich. 

Aber, wie soll das gehen?  
Vielleicht denken Sie an die eine oder andere Schwäche,  
die Melancholie, den Aktionismus,  
die kleine oder große Sucht,  
die Sie von sich kennen. 

Dann stellen Sie sich einfach einmal vor,  
wie er – Jesus – Sie anschaut. Nur Sie allein.  



Er hat das bei so vielen getan, wir lesen es in den Evangelien.  
Er schaut Sie an mit seinem wissenden und gleichzeitig liebevollen 
Blick. Es liegt eine Doppelbotschaft darin. 
Hören Sie hin, was er sagt:  
„Ich kenne das, was auf dir liegt,  
ich weiß auch um deine eigene Beteiligung an der Misere,  
besser als du selbst.  
Aber glaube mir: Ich will dir helfen, du kannst mir vertrauen!  
Es gibt da Blockaden in dir.  
Es gibt da Dinge, an die du dich klammerst wie an einen Strohhalm. 
Es gibt da Wünsche in deiner Phantasie, die du manchmal für 
realistisch hältst, das sind aber alles nur Luftschlösser. 
Schaue genau hin.  
Und wenn du sie erkannt hast: Lasse sie los. Keine Angst. 
Wenn dadurch etwas in dir in überraschende Bewegung gerät,  
das wird nicht im Chaos enden.  
Ich werde dafür sorgen, dass das Chaos begrenzt wird.  
Wenn du meinst, du fällst: Vertraue mir. 
Ich fange dich auf. Dir wird nichts passieren. 
Ich werde dich von der Macht lösen, die dich gefangen hält.  
Lass du nur los, woran du dich unbewusst geklammert hast.“ 
 
Es geht, wenn Jesus uns da heilen soll,  
wo wir uns in falschen Abhängigkeiten entdeckt haben,  
vor allem anderen um eines:  
Es geht darum, dass wir erkennen,  
wo es wichtig ist, dass wir selber Dinge loslassen.  
Loslassen und Gott überlassen, was wir so lange festgehalten haben. 
Wo eine große Sehnsucht zur Sucht wird,  
da halten wir uns an etwas fest,  

was Macht über uns gewinnt und uns unfrei macht.  
Aber wenn wir genau das loslassen vor dem Angesicht Gottes – 
ja, ich stelle mir da immer wieder Jesus vor, wie er mich anschaut –
wenn wir dies loslassen,  
löst sich vieles in uns und wir werden erlöst. 
 
Erlöst davon, unverhältnismäßig viel Geld auszugeben für Kleidung, 
ohne die wir uns nicht wohlfühlen. 
Erlöst davon, nur über Fitness das Selbstbewusstsein zu bekommen, 
das uns im Berufsalltag hilft zu überleben. 
Erlöst von falschen Sehnsüchten, von werdenden Süchten, die nie 
halten, was sie versprechen, im Gegenteil. 
 
Und dann kann der Hobby-Leistungssportler auf einmal sagen: 
Ich fühle mich frei und als wertvolle Person,  
auch ohne dass ich laufend sportliche Leistung bringen muss. 
Ich mache das alles jetzt nur noch zum Spaß. 
Und die viele neu gewonnene Zeit setze ich ein für meine 
Beziehungen, für die Familie und für die Kirchengemeinde, für Gott. 
 
Wir werden erleben,  
wenn wir mit unseren Nöten vor Jesus gewesen sind,  
dass er kann, was viele andere nicht können:  
uns wirklich aus Abhängigkeiten zu befreien.  

Und dann haben wir uns vielleicht ganz konkret von etwas getrennt,  
was ungute, fatale Macht über uns ausgeübt hat.  
Danach ist es wichtig, dass das, was geschehen ist,  
nicht ohne Konsequenzen für unseren Lebensstil bleibt.  
Jesus warnt davor in den Versen nach unserem Text.  
Er tut dies wieder in symbolhafter Sprache  



und erzählt von der Rückkehr der Mächte,  
deren sich der Mensch doch gerade erst entledigt hat.  
Und dann ist alles noch schlimmer als es vorher schon war. 
Gemeint ist damit: 
Unser Leben wird erst dann auf Dauer zum Positiven verändert,  
wenn wir uns statt am brüchigen Strohhalm festzuhalten,  
an jemand anderen festmachen.  
Wenn wir unser Herz an ihn hängen. 
Gott will so jemand sein. 
Er will uns zeigen, wie wir das,  
was wir an Freiheit, an Zeit und Energie gewonnen haben,  
ganz konkret einsetzen und nicht einfach ungenutzt lassen.  
Es geht darum, dass wir wirklich unseren Lebensstil ändern.  
 
An dieser Stelle gibt es kein Vakuum in unserem Leben.  
An dieser Stelle gibt es keine neutrale Zone. 
Entweder ich drehe mich in der Zeit, die ich neu zur Verfügung habe,  
weiter um meine eigenen Bedürfnisse,  
die z.B. von der Konsumindustrie ständig neu geweckt werden.  
Oder ich gebe Jesu Gebot der Liebe Raum,  
bin für andere da und erlebe viel Sinnvolles in dem, was ich tue. 
Entweder ich stelle wirklich mein Leben um und widme meine 
Freiheit, meine Zeit und Energie dem, was mir von Gott her wichtig 
geworden ist, oder ich tue nichts und lasse mich treiben. 
Aber dann werden die abgelegten Gewohnheiten meiner 
Vergangenheit wieder auf mich zukommen 
und werden erneut von mir Besitz ergreifen. 

Es gibt einen Kampf der Einflussnahmen auf jeden von uns.  
Die Frage ist: Wem gestehen wir welche Macht über uns zu?  
Was tun und was lassen wir in der Lebenszeit, die uns noch bleibt? 

 
Jesus bringt es im Schlusssatz seiner Rede auf den Punkt: 
Wir können für ihn sein oder gegen ihn.  
Nein, es gibt da keine neutrale Zone. 
Natürlich lässt Gott uns Zeit unseren Weg zu finden.  
Er drängt uns nicht.  
Er wartet ein Leben lang darauf, dass wir uns an seine Seite stellen. 
Aber immer wieder kommen wir im Leben auf Situationen,  
in denen klar wird: Jetzt gibt es kein Dazwischen.  
Jetzt geht es ganz klar um die Frage: 
Verlasse ich mich auf Gott oder auf anderes,  
was Macht über mich gewinnt mit allen Konsequenzen? 
Glauben bedeutet sich auf Gott zu verlassen. Darauf zu vertrauen,  
dass sein Weg für uns und für andere der Richtige ist. 

Es gibt die bekannten Bändchen mit dem Spruch drauf:  
„What would Jesus do? Was würde Jesus tun?“ 
Wenn wir uns die Frage immer wieder wirklich ehrlich stellen: 
Ich glaube, wir erkennen, was dran ist und was nicht.  
Und wir erkennen, hätten wir nicht innegehalten  
und einen Moment überlegt, wir hätten uns anders entschieden.  
Hätten wir uns nicht innerlich gesammelt,  
wir hätten gedankenlos getan, was uns einfach in den Sinn kam.  
Wir hätten nicht an andere gedacht, sondern nur an uns. 
Oder mit Jesu Worten: 
Wir hätten nicht gesammelt, sondern zerstreut. 
 
Zurück zur Anfangsfrage: 
Kämpfen wir in unserem Leben für etwas oder lassen wir uns 
treiben? 



Kämpfen wir darum, dass unsere eigene Seele nicht immer wieder 
vereinnahmt wird? Und kämpfen wir immer wieder auch  
um die Seelen unserer Mitmenschen? 
Mit Jesus, der unsichtbar unter uns lebt,  
haben wir einen Starken an unserer Seite, der uns immer wieder 
zeigen wird, wofür es sich lohnt zu kämpfen und wofür nicht.  
In diesem Sinn segne Gott unser Tun und Lassen  
und leite uns in allem, was auf uns zukommt. Amen. 
 


