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D I E    H E I L U N G   D E R    B E S E S S E N E N (Auszüge) 

 

In den Evangelien wird die Heilung von Besessenen als Merkmal des Werkes 

Jesu erzählt (...) als Zeichen jener Freiheit, welche die Macht der Dämonen 

durchbricht und deren Gefangene entlässt. (...) Zweifellos hat zudem die Auf-

klärung stärker als anderswo hier entmythologisiert. Es ist unpopulär oder sogar 

lächerlich geworden, sich über den Teufel und die Dämonen zu äußern. Wenn es 

gleichwohl gelegentlich geschieht, wenn womöglich selbst Beschwörungen 

stattfinden - vielleicht mehr als uns bekannt ist -, fühlen wir uns in vergangene 

Jahrhunderte zurückgestoßen und haben in bestimmten Fällen auch Grund, vor 

erschreckendem Aberglauben auch zurückzuschaudern. (...)  

Ich denke als Theologe, dass die Christenheit erneut und eindeutiger als bisher zu 

sagen hat, was Erbsünde ist. Als Ausleger des neuen Testaments meine ich, 

dass das am besten geschieht, wenn man den dogmatischen Begriff „Erbsünde“ 

durch das neutestamentliche Verständnis von Besessenheit ersetzt. (...) 

Denn unvermeidbar suggeriert das Wort „Erbsünde“ die Meinung, dass das, was 

die Bibel Sünde nennt, durch Zeugung und Geburt weitergegeben wird und aufs 

Engste mit Sexualität verknüpft ist. Solche Anschauung ist von der Schrift her 

nicht zu rechtfertigen. Sie hat zu gefährlichen Theorien und Praktiken in der Chris-

tenheit geführt. 

In Wirklichkeit wird, wo theologisch sachgemäß von Erbsünde gesprochen ist, die 

geheimnisvolle Verflochtenheit von Schuld und Verhängnis in unser aller Leben 

anvisiert. Jeder wird in eine Welt hineingeboren, die bereits von der Macht des 

Bösen regiert ist und die ihn darum auch persönlich in Sünde verstrickt. (...) Zwar 

hat der Mensch sein Handeln zu verantworten, sofern sein Herz mit seinen Ängs-

ten und Sehnsüchten daran beteiligt war. Er ist jedoch nicht – wie nur Aberglaube 

meinen kann – Herr seiner selbst, sondern stets Erbe seiner Ahnen, Kind seiner 

Zeit, Opfer seiner Umwelt und Kampffeld der eigenen Triebe. 
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Vernunft macht sich durchaus kritisch und selbstkritisch bemerkbar. Sie vermag 

aber selten, Verhältnisse zu ordnen, und muss sich zumeist mit dem Protest ge-

gen die Verhältnisse begnügen. Denn wie die Einzelnen tragen auch die mensch-

lichen Gemeinschaften den Keim von Krankheit, Streit und Selbstzerstörung in 

sich. Sie tasten, in gewollt oder unbewusst aufrührerischer Haltung gegen den 

göttlichen Willen, selbst die Schöpfung an, aus der heraus sie leben. Sicherlich ist 

das kein erfreuliches Bild des Menschen und seiner Welt. Es verträgt sich nicht – 

wie ich ohne Weiteres einräume – mit den Ideen der Aufklärung, welche seit den 

Zeichen der Griechen und dann wieder seit der Renaissance die spezifisch abend-

ländische Kultur geprägt haben. Umgekehrt sollte man heute fragen, was wir der 

Aufklärung tatsächlich zu danken haben und wo wir, durch ihre Parolen missleitet, 

echter Menschlichkeit nun auch idealistisch entfremdet worden sind.  

(...) Der aufklärerische Optimismus gegenüber den Fähigkeiten des Menschen ist 

weit über die ursprünglichen Erwartungen hinaus durch moderne Forschung und 

Technik bestätigt worden. Zugleich ist aber, und zwar gerade wieder durch  

moderne Forschung und Technik, jedes Vertrauen in den Menschen selber 

fragwürdig geworden, das groteskerweise in der Französischen Revolution die 

Vernunft als Göttin proklamieren ließ. Wir haben uns die Welt so untertan ge-

macht, dass wir uns in ihren fernsten Räumen bewegen, ihre verborgenen Gaben 

und Kräfte nutzen, ihre innersten Geheimnisse weitgehend enträtseln. Auf der 

anderen Seite plündern wir die Schätze der Erde derart, dass sie sich in abseh-

barer Zeit größtenteils erschöpfen müssen, und zerstören um unserer Bedürfnisse 

willen rücksichtslos unsere Umwelt und besonders den Lebensraum primitiver 

Völker. (...) Denn unser Jahrhundert ist mehr als alle vorhergehenden durch Bruta-

lität gekennzeichnet, und wahrscheinlicher würde man richtiger von Bestialität zu 

reden haben. (...) Wir sind durch Feuersbrünste gegangen und buchstäblich über 

Berge von Leichen geklettert, ein Geschlecht, das – ohne Übertreibung – aus der 

Hölle kam. Die Massenmedien machen uns aber täglich zu Zeugen einer Erde,  
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welche für die Majorität ihrer Bewohner eine Hölle geblieben ist. Hätte radikale 

Aufklärung heute nicht davon zu sprechen, müssten nicht wenigstens die Christen 

sich solcher Stimme öffnen und ihre Antwort sein?  

(...) Es ist nicht nötig, in der Weise antiker Weltanschauung überall den Teufel und 

seine bösen Geister herumspuken zu sehen. Es wäre aber nicht weniger zweifel-

haft, der Psychologie und der Psychiatrie, die ich in keiner Weise arbeitslos ma-

chen möchte, die Aufgabe des Bibelauslegers zu überlassen und die Realität der 

Besessenheit allein auf seelische und geistige Krankheitszustände zu reduzieren. 

(...) Stärker als Andere hat Paulus darüber reflektiert. Als antiker Mensch spricht er 

seinerseits unbefangen vom Teufel und seinen bösen Geistern, aber als Theologe 

begnügt er sich nicht mehr damit exemplarisch zu reden. Er charakterisiert viel-

mehr systematisch das Reich der Finsternis, in das Christus befreiend einbricht, 

und er tut es mit der Trias von Gesetz, Sünde und Tod. 

Er betrachtet diese als Mächte, welche den Einzelnen wie seine Gemeinschaft 

und die ganze Menschenwelt dämonisch versklaven. Der Sachverhalt, den man 

später mit dem Stichwort „Erbsünde“ kennzeichnen wird, ist hier kategorisch als 

Besessenheit erkannt und definiert. 

(...) Was würde unsere Wirklichkeit – und zwar weltweit – besser klarstellen als 

dies? Wo leben denn heute Menschen, Gemeinschaften, Völker und Kontinente 

nicht in Panik? Sei es vor Anderen oder vor der Zukunft; vor dem Verlust ihres Be-

sitzes im materiellen, geistigen, religiösen Bereich oder der Einbuße ihrer Macht, 

des Arbeitsplatzes, der Freiheit, der Nahrung für den nächsten Tag; in Angst vor 

Tyrannen und Ausbeutern und Dämonen? (...) Man ist zwar zu allem fähig und 

möchte alles festhalten, erfährt jedoch täglich, dass nichts auf Dauer uns hält, 

alles zerbrechen muss und man schließlich immer gerade in den eigenen Tod 

hineinflüchtet. Die Angst besetzt nun Herz und Vernunft und nimmt alles, was man 

Sinn nennt. 
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Im Todesraum wird auch das Gesetz mächtig. (...) Nicht zufällig sprechen wir von 

Leistungszwang und auch von einer Leistungsgesellschaft, aus der notwendig bei  

uns die Wegwerfgesellschaft, auch für Menschen geworden ist. Was nicht jung 

und stark  und schlau genug ist, um sich hochzuarbeiten und dann seinen hart 

erkämpften oder unverdient ererbten Platz zu behaupten, kommt leicht unter die 

Räder, wird von anderen als Steigbügelhalter benutzt oder ins Abseits geschoben. 

Die Angst, dass es uns mindestens im Alter so ergehen könnte oder unvorherseh-

bares Schicksal uns eines Tages trifft, bringt uns dazu, den Augenblick in all 

seinen Möglichkeiten auszupressen und gegen die Drohungen der Zukunft – so 

gut es geht – sich abzusichern. Da nun kreisen wir um uns selbst. Der Egoismus 

lässt immer weniger Raum, wie für Ruhe und Besinnung, so auch für Menschlich-

keit.  

(...) Das bedeutet, dass man Besessenheit und Heillosigkeit auf der Erde ver-

mehrt. Denn unser Tun hat Konsequenzen. Niemand verleugnet seinen eigenen 

Herrn, ohne zugleich seine irdische Umgebung zu gefährden. Es gibt eben nie und 

nirgends den auf sich gestellten, den allein verantwortlichen, den neutralen Men-

schen. Der sich autonom gebärdende Mensch projiziert nicht nur seine Sehnsüch-

te und Ängste in den Himmel und schafft sich so seine eigenen Götter. Er gibt 

auch die Erde, die er seinem wahren Herrn entriss, in ideologische und totalitäre 

Abhängigkeiten hinein. Wo man sich selbst in die Mitte stellt und folglich dem 

Nazarener <=Jesus> den Rücken kehrt, entsteht erneut Raum für alle Dämonen, 

von denen er befreite. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören und ein Herz, 

um mit Gefangenen, Gefolterten, Unterdrückten, Verhungernden mitzuleiden, der 

sieht, hört und erduldet täglich die Wirklichkeit einer Welt, in welcher Sünde Be-

sessenheit schafft und mehrt. 

(...) Ganz eindeutig muss christliche Verantwortung so bestimmt und begrenzt 

werden, dass allein der Mensch und die Menschlichkeit ihre Aufgabe bleibt. Da-

rum geht es zu allen Zeiten, und heute mehr als früher. Menschlichkeit ist ständig    
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und überall bedroht. Man kann nicht ernsthaft von Nachfolge Jesu sprechen, wo 

zur Enthumanisierung des Menschen geschwiegen oder sie vielleicht sogar geför-

dert wird. (...) Dämonen und Dämonien wechseln ihre Gestalt, je nach den Zeiten 

und Verhältnissen und Einbildungen der Menschen. Heilung des Besessenen er-

folgt jedoch stets, wenn Geschöpfe nicht mehr sich selbst leben und sterben, son-

dern ihr Herz für ihren Schöpfer und ihren Nächsten öffnen. (...)   

 
 


