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Predigt über Lukas 11, 14-26 von Pfr. Franz Winzeler 
 
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. 
24 Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er 
dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht; dann spricht er: Ich will wieder 
zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. 
25 Und wenn er kommt, so findet er's gekehrt und geschmückt. 
26 Dann geht er hin und nimmt sieben andre Geister mit sich, die böser sind als er 
selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin, und es wird mit diesem 
Menschen hernach ärger als zuvor.
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Liebe Gemeinde, 
Gibt es das überhaupt, böse Geister, oder Dämonen? Die Aufklärung, und von dieser 
Entwicklung sind wir alle irgendwie geprägt, sagt, dass es so etwas nicht gibt, sie 
leugnet überhaupt eine geistige Welt neben der konkreten modernen 
naturwissenschaftlichen Welt. Heute entdeckt man mehr und mehr wieder, dass der 
Mensch nicht nur Fortschritt und Technik braucht, dass es auch noch eine unbewusste 
geistige Welt gibt, und dass diese uns wahrscheinlich mehr beeinflusst, als es uns lieb 
ist, oder wir es wahrhaben wollen. 
 
Zum Glück also, müsste man sagen, ist der moderne Mensch immer noch fasziniert vom 
Rätselhaften und Unverständlichen. Er sehnt sich nach einer göttlichen Welt. Und weil 
es diese für viele angeblich nicht gibt, produzieren solche Menschen dann zum Beispiel 
Phantasien von UFOs. Der moderne Mensch ist fasziniert vom Geistigen, vom 
Unbewussten, und leugnet es gleichzeitig.  
 
Die Anerkennung einer unbewussten geistigen Welt ist ja auch unbequem, weil das 
auch heissen würde, dass man nicht mehr Herr im eigenen Haus ist, dass der Wille 
vielleicht doch nicht so frei ist, dass man dann von Faktoren beeinflusst wird, die man 
nicht erkennt. Die Faszination an einer geistigen Welt sieht man ja auch an der 
Hochkonjunktur der Engel. 
 
Es ist eine rätselhafte und komplexe Geschichte, die uns heute als Predigttext vorliegt, 
eine Geschichte, die uns auch etwas erzählt über Komplexe, die jeder Mensch in sich 
hat. Aber hören wir zuerst etwas genauer hin, was uns da erzählt wird. Es geht offenbar 
um eine Dämonenaustreibung. Jesus treibt einen bösen Geist aus, der stumm ist. Und 
im Moment, wo der Geist ausfährt, redet der Stumme wieder. Es geht also auch um eine 
Heilung, eine Befreiung, eine Erlösung von destruktiven Mächten in uns. 
 
Wie soll man diese Geschichte heute deuten und verstehen, wenn es gemäss 
Aufklärung und übrigens in der Sicht von vielen modernen Theologen diese böse 
geistige Welt gar nicht gibt? Der Glaube an eine geistige Welt, in welcher Mächte 
gegeneinander kämpfen, hat wahrscheinlich auch viel zu tun mit Widersprüchen in 
unserer eigenen Seele. C.G. Jung spricht in diesem Zusammenhang von Komplexen. 
Heute weiss sozusagen jeder, dass man Komplexe hat. 
 
Im harmlosen Fall spielen uns Komplexe kleine Streiche, die uns aber bereits aufzeigen, 
dass wir nicht immer alles so unter Kontrolle haben, wie wir es gerne möchten. Wir 
vergessen zum Beispiel einen Namen genau dann, wenn wir ihn wissen sollten, weil wir 
plötzlich eine Blockade haben. Oder wir müssen in einem Konzert, wo es gerade am 
Schönsten ist, unbedingt husten, oder bei einer Abdankung gratulieren wir, anstatt zu 
kondolieren. 
 
Was ein Komplex genau ist, kann man kaum beschreiben, aber man kann es erleben. 
Plötzlich überwältigt uns ein negatives Gefühl, das wir nicht einordnen können, so dass 
wir uns nur noch schwer kontrollieren können, vielleicht am liebsten davonlaufen 
würden. Es kommt ein Gefühl, das nicht sein darf, oder von dem wir meinen, das es 
nicht sein darf. Der Komplex kann uns dann in ein Gefühl der Unfreiheit hinein führen, 
oder in ein Zwangsdenken oder Zwangshandeln. 
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Meistens gelingt es sogenannt Gesunden, die Komplexe zu verdrängen. Aber bei 
passender Gelegenheit kommen sie wieder, und können uns richtig tyrannisieren. Sie 
können wie sanfte oder laute innere Stimmen sein, mit denen wir nicht fertig werden, 
oder die uns zumindest unsere eigene Widersprüchlichkeit vor Augen führen. 
 
Im schlimmeren Fall werden Komplexe wie zu Teil-seelen, zu inneren Stimmen, die 
unser Ich, unser Bewusstsein, schwächen können, und je nach Schweregrad 
beherrschen können. Wenn wir die Komplexe nicht mehr einfach verdrängen können, 
beginnt dann eine sogenannte Neurose.  
 
Komplexe können bis zu Persönlichkeitsveränderungen führen. Früher sagte man dann, 
dass ein solcher Mensch von einem Dämon beherrscht wird, oder besessen ist. Jung 
glaubt, dass es im Prinzip gar keinen Unterschied gibt zwischen Besessenheit und 
Komplexwirkungen. Es gibt nur unterschiedliche Schweregrade, von leicht, wie wir es 
alle haben, bis zu sehr gravierend, wo ein Mensch dann nicht mehr sich selber ist, oder 
das Ich nur noch ab und zu fassbar ist.  
 
So gesehen, ist gerade die heutige biblische Geschichte sehr realistisch. Die ganze 
Brisanz wird wieder neu deutlich, wenn man sie mit moderneren Begriffen verbindet. 
Dämonen sind dann wie Komplexe seelische Mächte, die wir alle mehr oder weniger in 
uns spüren können. Komplexe können wie Dämonen eine Seele fast zerstören. So 
gesehen, ist die Macht des Bösen alles andere als harmlos. 
 
Und damit wird auch neu klar und deutlich, was Jesus hier eigentlich tut. Natürlich 
spricht und handelt er nicht in der Vorstellungswelt der Komplexe. Aber er erkannte ihre 
Gedanken, heisst es. Jesus hat einen Tiefblick für das, was in einer menschlichen Seele 
abgeht, er sieht, welche Sehnsüchte und Bedürfnisse Menschen bewegen, und mit 
welchen inneren Widersprüchen sie kämpfen müssen, er versteht, warum Menschen so 
denken, wie sie nun mal denken. 
 
Jesus ist natürlich viel mehr als ein Psychotherapeut. Ich glaube wirklich, dass er Kranke 
spontan heilen konnte, so dass Blinde wieder sehen, Lahme wieder gehen, und Taube 
wieder hören konnten, oder eben Stumme wieder reden konnten. Ganz verschiedene 
Menschen erleben in ihm ganz neu Gottes Nähe und Gottes Liebe. Sie fassen Mut, ihr 
schwieriges Leben wieder anzupacken, und sie können wieder neu hoffen, dass das 
Leben trotz allem Schwierigen einen ganz tiefen Sinn hat, und sie lehren neu vertrauen, 
dass dieser liebende Gott wie ein gütiger Vater ist, der für sie ganz persönlich einen 
Plan hat, auch wenn sie diesen noch nicht kennen. 
 
Jesus ist viel mehr als ein Psychotherapeut, aber er ist auch ein ausgezeichneter 
Psychotherapeut, der genau spürt, was Menschen wirklich brauchen, und warum sie 
krank sind, unter was sie wirklich leiden. Indem Jesus diesen Stummen annimmt, liebt 
und versteht, wie er ist, indem er offenbar auch versteht, wie es so weit kommen konnte, 
dass nun dieser Mensch so in tödlichen Widersprüchen gelähmt ist, dass er sich selber 
nicht mehr artikulieren kann, befreit er ihn von seinen Komplexen, gibt ihm so seine 
Sprache zurück. Was hier wie ein Moment erscheint, kann natürlich auch ein längerer 
Prozess sein. 
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Anders gesagt, was Jesus möglicherweise dank seiner Ausstrahlung und seiner grossen 
Nähe zum Heiligen Geist in wenigen Minuten bewirken konnte, tut Psychotherapie in 
längeren Gesprächen. Psychotherapeuten helfen den Patienten in erster Linie, ihre 
Sprache wieder zu finden, dass sie dann sagen und beschreiben können, wie es ihnen 
geht, dass es kein Tabu gibt, dass sie über alles reden können, auch Peinliches, auch 
ihre Widersprüche, auch Gefühle, die in der Öffentlichkeit scheinbar nicht sein dürfen.  
 
Gerade wenn wir unsere Komplexe nicht mehr einfach verdrängen müssen, sondern 
zugeben dürfen, dass wir sie alle haben, indem wir mit unseren Komplexen vielleicht 
sogar in ein liebevolles Gespräch kommen, verlieren diese ihre Bedrohungen und ihre 
Macht. Komplexe können ja auch Personen in unseren Träumen sein, die uns vielleicht 
aufzeigen, was uns zu unserer Ganzheit noch fehlt. 
 
Was in der Psychotherapie geschieht, kann natürlich auch in anderer Form in der 
Seelsorge geschehen. Das Zauberwort heisst dann: Nicht Leugnung der Komplexe, 
sondern Integration. Damit wird das Ich und das Selbstbewusstsein gestärkt. Und die 
Seelsorger haben ja den zusätzlichen grossen Vorteil, dass sie auf einen liebenden Gott 
hinweisen dürfen, der will, dass wir genau so werden, wie er es in seiner Liebe zur 
Schöpfung für uns geplant hat. 
 
Es könnte nun eigentlich alles gut sein, wenn es da nicht noch eine andere Gefahr 
geben würde. Auch die letzte rätselhafte Passage in unserem Predigttext wird nun so 
plötzlich verständlicher, mit der eigenartigen Warnung, dass der Geist, der ausgefahren 
ist, dann sozusagen mit Verstärkung zurückkommt, und dass es einem solchen Mensch 
dann schlechter gehen kann als vorher. 
 
Nicht einmal bei Jesus also ist die Heilung ein Zauber, der nun automatisch ewig wirkt. 
Auch hier ist ganz viel Beteiligung und Engagement der Geheilten gefragt. Jung spricht 
in diesem Zusammenhang von einer sogenannten Inflation des Unbewussten, dass 
nämlich Menschen, die in eine Therapie gehen, bald einmal überheblich werden können, 
das Gefühl haben, dass sie nun alles besser wissen als der Therapeut, und andere mit 
Psychologie, die sie ja nun so gut verstehen, belehren wollen, und dabei nicht merken, 
dass sie schon längsten von anderen Komplexen neu überfallen wurden. 
 
Man müsste also die Dämonenlehre der Bibel ersetzen durch eine Psychologie der 
unbewussten Mechanismen in der Seele eines Menschen, sachlich gesehen ist natürlich 
immer die gleiche Wirklichkeit gemeint, die wir alle erleben. Der Spuk der Komplexe ist 
mit ihrer Erkenntnis nicht einfach vorbei. Die Erkenntnis muss nun in eine lebenslange 
Arbeit an sich selber überführt werden. Denn die Komplexe können auch 
zurückkommen. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, ins Gespräch kommen.  
 
Den Weg zur eigenen Mündigkeit kann man nicht halbherzig in Angriff nehmen. Es ist 
äusserst wichtig, dem eigenen Leben einen eigenen Inhalt, eine eigene Beauftragung, 
und eine eigene Erfüllung zu verleihen. Und dazu ist es nie zu spät. Bis zum Tod kann 
ein Mensch noch reifer werden, noch integrieren, was noch fehlt, und besser verstehen, 
warum das Leben so ist, wie es ist, und wie es war. Wenn das geschieht, dann kommt in 
den Augen Jesu das Reich Gottes, dann kommt Gott zu uns, zu mir. 
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Ich fasse nochmals zusammen: Jesus heilt, indem er den Stummen wieder ihre Sprache 
zurückgibt. Wer über alles reden kann, kann zu sich selber zurückfinden. Für Gott gibt 
es kein Tabu. Als Schöpfer dieses Universums kennt er doch auch unsere 
Widersprüche. Mit ihm kann ich über die unmöglichsten Gefühle und Gedanken reden, 
und mich so wieder neu finden.  
 
Nur, wenn ich meine Komplexe nicht verdränge, mich vielmehr mit ihnen 
auseinandersetze, finde ich maximal mögliche Freiheit. Für die innere Freiheit gibt es 
keine Grenzen, oder wie Paulus es den Galatern schreibt: "Zur Freiheit hat uns Christus 
befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft 
auflegen!" AMEN 


