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Predigtgedanken zum Evangelium
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16. Juni 2002
von P. Felix Schlösser CSsR
"Treibt Dämonen aus!"
Das heutige Evangelium berichtet von der Aussendung der zwölf Jünger. Jesus sagt ihnen: "Geht und verkündet: Das Reich Gottes ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein. Treibt Dämonen aus!" (Mt 9, 7.f). Was seine Jünger in der Vollmacht Jesu und in seiner Kraft zustande bringen an Wundern und Heilungen, soll ein Zeichen dafür sein, daß das Reich Gottes nahe herbei gekommen ist. Eines dieser Zeichen ist die Austreibung von Dämonen. Viele von uns werden sich schwer damit tun. Was können wir mit Dämonenaustreibungen, im Urtext Exorzismus genannt, anfangen? Wie viel Abstruses ist damit verbunden worden! Denken wir nur an den Film: "der Exorzist" oder an Teufelsaustreibungen in unserer Zeit mit schlimmen Begleiterscheinungen. Darum möchte ich jetzt mit Ihnen der Frage nachgehen, welchen Sinn wir der Austreibung von Dämonen abgewinnen können. Und was dies mit unserem Leben zu tun haben soll.
Befreit vom Bösen
Nach meinem Verständnis sind Dämonen zerstörerische, unheilvolle Mächte, die dem Menschen schaden wollen, die ihn von Gott abbringen wollen. Sie wollen ihn daran hindern, frei zu werden für das Gute. Durch die sogenannte Austreibung von Dämonen soll der Mensch befreit werden von dem, was ihn unfrei sein läßt. Austreibung von Dämonen könnte in unserer Sprache so viel wie Befreiung vom Bösen bedeuten. Das Böse gibt es in jedem Menschenleben. In der letzten Vater-unser-Bitte beten wir: Erlöse uns von dem Bösen! Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor dem Bösen und vor der Schuld, die Menschen auf sich laden können. Hier gibt es Verdrängungsmechanismen. Selbst wenn wir erkennen, daß wir durch unser Verhalten Schaden angerichtet haben, können wir uns immer noch aus der Verantwortung stehlen. Schuldhaftes Versagen kann nicht nur zurückgeführt werden auf die Macht der Gene oder auf falsche Erziehung oder auf gesellschaftliche Einflüsse. Die Würzburger Synode hat von einem "Unschuldswahn" in unserer modernen Gesellschaft gesprochen.
Ohne uns nun wieder herausreden zu wollen, so ist es indes nicht immer leicht zu erkennen, was gut ist oder schlecht. Meine Einsicht kann getrübt sein, mein Wille geschwächt. Es fehlt mir manchmal die Kraft, um das, was ich für richtig halte, dann auch zu tun. Schwierig kann es werden, wenn ich in Konfliktsituationen hinein gerate und es mir schwer fällt, mich für das Richtige zu entscheiden. Ich werde nicht immer alles richtig machen können, weil ich zwischen zwei Gütern, zwei Werten abwägen muß. Was ist in einer konkreten Situation das geringere Übel bzw. das bessere Gute? 
Ich habe mir erzählen lassen, daß in der Nazizeit die Oberin eines Heims für behinderte Kinder von der Geheimen Staatspolizei gefragt wurde, ob es in ihrem Haus auch geistig behinderte Kinder gäbe. Die Schwester hat dies verneint, obwohl es solche Kinder dort gab. Glücklicherweise hat man ihr das geglaubt. Sie mußte lügen. Hätte sie die Wahrheit gesagt, wären diese Kinder abtransportiert und vergast worden. Wir müssen im Leben manchmal etwas tun, was gegen ein objektiv richtiges Gesetz verstößt. Und wir dürfen es guten Gewissens tun.

"Meine Gnade genügt dir!"
Oft gibt es auch einen Widerstreit in mir zwischen dem Guten und dem Bösen. Paulus hat von einem Stachel in seinem Fleisch gesprochen, der ihm gegeben wurde, damit er nicht wegen seiner einzigartigen Berufung überheblich werde. Was dieser Stachel im Fleisch nun genau war, wissen wir nicht. Jedenfalls erkennt Paulus darin etwas Unheilvolles und bittet Gott, ihn davon zu befreien. Der jedoch antwortet ihm: "Meine Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit" (2 Kor 12, 7-9). Paulus leugnet nicht, daß er einen Widerstreit in seinem Herzen spürt, und er spricht davon in aller Offenheit zu den Christen von Rom: "Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde" (7, 19-20).
Paulus redet nicht von Dämonen, die ausgetrieben werden müssen. Er spricht von Erfahrungen, die wir alle machen können: Daß nämlich etwas Böses in unserem Innern nistet, das uns vom Guten wegreißen will. Paulus fährt dann fort: "In meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes, ich sehe aber ein anderer Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft in Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich unglücklicher Mensch! Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten?" (7, 22-24). Und diese schmerzvolle Erfahrung läßt er dann dankend und vertrauend einmünden in den Glauben an das rettende Tun Gottes in Jesus Christus: "Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn!" (7, 25). Paulus wußte sich in allem ganz Gott verdankt. Gottes Kraft in menschlicher Schwachheit! Gott will einen jeden von uns - in der inneren Auseinandersetzung zwischen dem Guten und dem Bösen - zu sich hin ziehen, in seine Liebe hineinziehen.
In Paulus und in seinen Erfahrungen möchte ich mich wiedererkennen. Und dies in zweifacher Hinsicht. Das eine: Mit Paulus darf ich mir eingestehen, daß manches mich noch unfrei sein läßt, daß ich oft das tue, was ich gar nicht tun will. Daß beispielsweise der Egoismus in mir die Oberhand gewinnt, daß ich nicht offen genug bin für die anderen, nicht gut mit ihnen umgehe oder ihnen Unrecht tue. Da sind wir alle, so oder so, der Heilung bedürftig. Aber dann auch das andere: Daß ich an Gottes Kraft in menschlichen Schwachheit glauben darf. Dieses Vertrauen auf Gottes heilende Macht läßt Paulus sprechen: "Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben" (1 Kor 15, 10). Er sagt sogar: "Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark" (1 Kor 12, 10). Paulus setzt sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Denn in Jesus ist auf eine einzigartige Weise Gottes rettende und heilende Macht offenbar geworden. Er ist der Heiland der Menschen.
Segen statt Exorzismus
Lassen Sie es mich noch einmal deutlich sagen. Es steckt kein Dämon in uns, der ausgetrieben werden soll. Doch es gibt Unheilvolles, das Jesus heilen will. Er will uns befreien von dem, was in der Tiefe unserer Seele noch krank ist, noch heilungsbedürftig. Darum möchte mich nicht jenen Kräften überlassen, die mich nicht nur Gott entfremden, sondern auch mir selber in meiner persönlichen Integrität. Ich möchte mich Gott anvertrauen, seiner erlösenden Macht. In Jesus will mich Gott befreien zum Guten, zur Liebe.
Dann wird es mir auch möglich sein, diese Liebe anderen Menschen weiter zu schenken. Und wo ich, ohne dabei überheblich zu werden, bei anderen wahrnehme, daß sie in diesem oder jenem der Heilung bedürfen, darf ich heilend wirken. Da braucht es keinen Exorzismus, sondern den Segen, den ich andern zuspreche. Ich glaube, daß wir zu wenig auf die Kraft von Segensgedanken und Segenswünschen setzen. So habe ich es mir angewöhnt, wenn ich an bestimmte Menschen denke, für sie ein Segensgebet zu sprechen. Ich möchte Ihnen jetzt einen Segen zusprechen und tue es in der Du-Form, damit jeder diesen Segen, auf sich bezogen, hören kann.
Möge der Segen Gottes in dir sein, 
möge die Gegenwart Gottes dein Herz erfüllen, 
jetzt und für alle Zeit.
Möge die Hoffnung Gottes in dir sein, 
möge die Gegenwart Gottes dein Herz erfüllen, 
jetzt und für alle Zeit.
Möge die Liebe Gottes in dir sein, 
möge die Gegenwart Gottes dein Herz erfüllen, 
jetzt und für alle Zeit.
Möge der Friede Gottes in dir sein, 
möge die Gegenwart Gottes dein Herz erfüllen, 
jetzt und für alle Zeit.
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