
Predigt (Lk 11,14-23): 

Kanzelgruß: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Ich lese aus dem 11. Kapitel des Lukasevangeliums: 

14 Und er trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Und es geschah, als der 

Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. 15 

Einige aber unter ihnen sprachen: Er treibt die bösen Geister aus durch 

Beelzebul, ihren Obersten. 16 Andere aber versuchten ihn und forderten von 

ihm ein Zeichen vom Himmel. 17 Er aber erkannte 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 bösen Geister aus durch 

Beelzebul. 19 Wenn aber ich die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch 

wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. 20 Wenn 

ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich 

Gottes zu euch gekommen. 21 Wenn ein Starker gewappnet 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. 

 

Liebe Gemeinde, 

nicht nur der tolle Reformationstag liegt hinter uns, sondern auch Helloween. 

Auch wenn man es vermutlich nicht gerne sieht: Die ältere Generation feiert 

eher ersteres und die jüngere Generation eher letzteres. 

Man sieht es an den vielen erleuchteten Gruselkürbissen an den Haustüren. 

Kinder laufen mit furchterregenden Bemalungen und Kleidungen herum. Man 



kann sogar inzwischen Kinderschlafanzüge mit Skelettbemalung kaufen, wie ich 

der Werbung vor Kurzem entnommen habe.  

Ich gebe ehrlich zu, dass es mir schwer fällt, so etwas gut zu finden. 

Egal, wie man dazu steht, es ist etwas, das fasziniert, das viele Kinder und 

Jugendliche anspricht und Spaß macht. Das gönne ich auch jedem. 

Die Frage ist für mich vielmehr: Ist der ganze Horror nur Spaß und 

Verkleidung? 

Die Geschichte, die wir gerade aus dem Lukasevangelium gehört haben, sagt 

was anderes. Da gibt es böse Geister, böse Mächte, böse Realitäten, mit denen 

es Jesus zu tun bekommt und die er überwindet. 

Man kann nun versuchen, das Ganze zu entmythologisieren. So haben halt die 

Menschen damals gedacht. Heute sind wir mit unseren wissenschaftlichen 

Erkenntnissen weiter. 

Ich würde da vorsichtig sein, so vorschnell das abzutun. 

Wenn ich so in die Welt um mich herum schaue, dann nehme ich viel Bösartiges 

wahr. Was tun sich da Menschen gegenseitig alles an! 

Ich habe es gestern auf der Kirchenkreissynode im Bericht des Superintendenten 

zum Thema Frieden im Jahr 2018 gehört.  

In seinem Bericht erwähnte er dazu viele Zahlen und Geschichtsdaten: 

2018 wird dann genau vor 100 Jahren der 1. Weltkrieg zu Ende gegangen sein. 

17 Millionen Menschen aus 50 Ländern kamen ums Leben. Die Bilanz für 

Frankreich: 1.358.000 Tote. Die Bilanz für Deutschland: 1.774.000 Tote. Was 

für ein grausamer Krieg! 

Und was viele so leicht vergessen: Ein paar Jahrhunderte davor war der 

dreißigjährige Krieg. In manchen Regionen waren es bis zu 66 Prozent der 

Bevölkerung, die dabei darauf gingen. Das war ein Schock für Europa! 

Und schließlich die aktuellen Kriege in der Welt. Das Heidelberger Institut für 

Internationale Konfliktforschung gab 2016 weltweit 226 gewaltsame Konflikte 

an, 18 davon als Kriege der höchsten Eskalationsstufe. 



Soweit zu dem Bericht des Superintendenten auf der Synode. 

Darüber hinaus denke ich an die vergangene Woche, an den 9. November, auch 

ein Tag des Grauens, die Reichsprogromnacht, in der Juden verfolgt, getötet und 

ihre Gotteshäuser in Brand gesetzt wurden.  

Wenn ich es richtig weiß, hat einmal der Theologe Helmut Thielicke auf die 

Frage, ob es Dämonen gibt, geantwortet: Darüber müssen wir nicht diskutieren. 

Wir haben sie doch in der Zeit des dritten Reiches erlebt. 

Und wer meint, das ist doch alles nur Vergangenheit, der mache die Augen auf: 

Antisemitismus gibt es nach wie vor und er wird nicht mehr verborgen 

vorgetragen, sondern teils offen praktiziert. Die öffentlichen Vorfälle nehmen 

zu. 

Das ist besorgniserregend und zeigt mir: Die Bösartigkeiten, sie gibt es auch 

noch heute. Böse Mächte, böse Geister, die das Leben des Menschen zerstören 

und vernichten. Etwas, das ich selbst nicht in den Griff bekomme, sondern das 

überhandnimmt. 

Und das ist nicht nur in unserer dunklen Geschichte, in Kriegen, Terror zu 

finden. 

Es ist etwas, das auch wir täglich erleben können, wenn Menschen von etwas 

geradezu besessen sind, total abhängig sind und sie etwas derart gefangen 

nimmt, dass sie davon alleine nicht mehr rauskommen. 

Wir leben da nach biblischer Sichtweise nicht in einer heilen Welt, sondern in 

einer gefallenen Welt. 

Luther’s Lied bringt es da auf den Punkt. Da heißt es in der dritten Strophe: 

‚Und wenn die Welt voll Teufel wär‘. Das ist, finde ich, ein sehr realistischer 

Blick von ihm. Da wird nichts schön geredet. 

Luther bleibt zum Glück dabei nicht stehen. Er gibt auf das Böse eine Strophe 

zuvor die entscheidende Antwort: ‚Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind 

gar bald verloren; es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. 

Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ‘ 



Der Glaube an Jesus, den Christus ist es, der uns hält! 

Der Glaube an Jesus Christus macht uns klar: Gott ist da inmitten dieser Welt 

mit ihren bösartigen Mächten! Gott gibt seine unheile Welt nicht auf! 

Er überwindet das Böse! Aller Schmerz, alle tiefe Traurigkeit, alles Schlimme 

hat nicht das letzte Wort! Das hat vielmehr Gott, unser Herr Jesus Christus  

selbst! 

Das ist unsere Hoffnung! Und an dieser Hoffnung gilt es trotz allem Schweren, 

was uns runter zieht, festzuhalten! 

Und da ist etwas, das unter uns schon zeichenhaft passiert, auch wenn es noch 

nicht der Himmel auf Erden ist. 

Es gibt da viele geschichtliche Beispiele, die uns da Mut machen können. 

Ich denke da wieder an den 9. November, diese Mal an den Mauerfall, mit dem 

ein 40-jähriger Unrechtsstaat, die ehemalige DDR zu Ende ging, und das 

friedlich. Was für eine Gnade! Was für eine Hoffnung, die in Erfüllung ging! 

Hätten wir uns das damals träumen lassen? 

Oder noch ein anderes Beispiel, das vor Kurzem im Elsass in den Südvogesen 

an einem Soldatenfriedhof stattfand: Das trafen sich die Präsidenten Macron und 

Steinmeier zur Einweihung eines Museums. Meine Frau und ich haben uns 

schon vorgenommen, beim nächsten Urlaub im Elsass sich dieses Museum 

anzuschauen. Mir blieb vor allem diese versöhnende Geste vor Augen, wie sich 

beide Präsidenten umarmten. Als ich das im Fernsehen sah, habe ich innerlich 

gespürt: Ja, das ist Versöhnung zwischen zwei großen Ländern nach 

jahrhundertelanger Feindschaft. Da werden tiefe Wunden geheilt. Da wird Böses 

überwunden. 

So wie Jesus in der Geschichte im 11. Kapitel des Lukasevangeliums es auch tut 

bzw. es durch Gott geschieht. 

Jesus sagt es ja klar: Durch mich kommt das Reich Gottes zu euch, ist es schon 

da! 

Die entscheidende Frage ist, wie stehe ich selbst dazu? 



Da gibt’s verschiedene Reaktionen drauf. 

Ich kann total aggressiv darauf reagieren und dahinter falschen Zauber, ja Böses 

vermuten. 

Das tun in der biblischen Geschichte manche Leute gegenüber Jesus. Sie 

unterstellen ihm, dass er durch Beelzebul, dem Obersten der bösen Geister und 

Dämonen so tolle Taten vollbringt. Das ist eine heftige, böse Unterstellung. 

Jesus antwortet darauf übrigens sehr humorvoll. Er sagt: Na, wenn Satan seine 

bösen Geister selbst erledigt, hat er doch keine Macht mehr, weil sein Reich 

zusammenfällt. Da könnt ihr euch doch nur freuen. 

Ich vermute aber, dass solche religiösen Streitigkeiten heute gar nicht so 

angesagt sind. Das interessiert nur wenige. 

Ich vermute heute eher eine Gleichgültigkeit. Das ist mir eigentlich egal.  

Oder ich bleib unentschieden, unverbindlich. Ich verhalte mich da neutral. Man 

weiß ja nicht so recht, ob man dem Ganzen trauen kann. 

Das Problem ist: Neutralität gibt es bei Jesus nicht. 

Jesu fordert klar von mir: Bleib nicht unentschieden, unverbindlich. Lass dich 

drauf ein! Er sagt es sogar ziemlich radikal am Ende des Gesprächs seinen 

Gegnern: ‚Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich; und wer nicht mit mir 

sammelt, der zerstreut.‘ Das ist eine klare Ansage und Aufforderung an mich, an 

uns alle! Darum geht’s tatsächlich! 

Und ich bin überzeugt: Wer sich darauf einlässt, der wird zwar nicht sofort den 

Himmel auf Erden haben. Bei dem wird nicht alles mit einem Schlag gut 

werden. Der darf aber wissen: Dieser Gott, so wie er sich in Jesus zeigt, ist für 

mich da, auch in meiner miesen Situation, die ich gerade durchmache, auch 

inmitten der bösen Mächte, die mir selbst gerade so richtig zusetzen, 

Dieser Gott gibt mich, meine Lieben, ja seine ganze Welt nicht auf! 

Auch wenn ich es gerade so nicht erfahre, stimmt es trotzdem! 



Halte ich doch an diesem Dennoch-Glauben fest, wenn mir so vieles in meinem 

Leben zu schaffen macht! Lasse ich mich doch auf diesen Gott ein und vertraue 

auf ihn!  

Mich selbst hat dabei ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer sehr angesprochen, das 

ich zum Abschluss vorlese: 

‚In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 

Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. 

Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. 

In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. 

Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich.‘ 

Amen. 

 

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, 

er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


