
Liebe Mitchristen im Herrn,                                        5. Sonntag im Jahreskreis 2015  

das heutige Evangelium kann man ganz kurz und prägnant als die Grundregel des 
heiligen Benedikts zusammenfassen: „Ora et labora“ heißt übersetzt „bete und arbei-
te“. Dieser Lehrsatz besagt, dass man nur durch das Gebet und durch harte Arbeit zu 
Gott gelangen kann. Das heutige Evangelium berichtet uns über eine solch eifrige 
Mission Jesu, nämlich über die Verkündigung des Wortes Gottes, die Heilung der 
Kranken oder Besessenen und über das Gebet an einem einsamen Ort. Das Wirken 
Jesu beinhaltete all diese drei Dimensionen seiner Mission. Menschen stürmten zu 
Ihm, um sein Wort anzuhören, weil sein Wort die Macht hatte. Er setzte seine Worte 
in die Tat um, dadurch, dass er Menschen durch seine Berührung von vielen Krank-
heiten heilte. Letztendlich kamen Menschen zu Ihm, um von den Dämonen befreit zu 
werden. 

Als gläubige Menschen können wir all dies Jesus Christus zuschreiben, dass Er 
mächtig in Wort und Tat war. Vielleicht stellt man trotzdem die Frage, was das be-
deutet „besessene Menschen“. Waren diese Menschen körperlich oder geistig krank? 
Gibt es solche besessene Menschen in unserer Zeit? Was bedeutet wirklich eine Be-
sessenheit? Besessenheit ist weder eine körperliche Krankheit wie „Krebs“, was man 
auch in der einheimischen Sprache bösartig bezeichnet, noch die geistige Krankheit 
wie Alzheimer oder Demenz. Besessene Menschen können körperliche Auswirkun-
gen zeigen, wie laut schreien, weinen oder beängstigende Aussagen vorbringen. Die 
besessenen Menschen besitzen meistens nur einen Tunnelblick oder eine Einbahn-
straße der Ohnmacht.  Eine Besessenheit könnte theoretisch in vielen Menschen in 
unserer Zeit auch  möglich sein wie zum Beispiel die Besessenheit von Angst, Skru-
pellosigkeit, Geld, Macht, Name, Position, Ideologien und Aberglaube. Wenn ich 
mich immer von ganz negativen, pejorativen, bösen und unmenschlichen Gedanken 
zwangläufig und kontinuierlich führen und leiten lasse, dann besteht die Gefahr, dass 
ich in einem solchen Fall der Besessenheit anheimfalle. Zum Beispiel der Massen-
mord durch ISIS. Es ist eine Besessenheit einer Ideologie, dass alle anderen Men-
schen, die dieser Ideologie nicht zustimmen, werden  als Feinde betrachtet und deren 
Ermordung ist gerechtfertigt. Ein anders Beispiel, wenn man ständig denkt und daran 
arbeitet, dass das Geld alles ist und das Mittel dazu völlig egal ist. Religiös funda-
mentalistische, extreme, national patriotische Gedanken und rassistisch, völkermör-
derische Einbildungen können in ihren extremen Positionen zur Besessenheit führen. 
Was bietet Jesus Christus als Medikamente gegen diese Krankheit der Besessenheit? 
Die Antwort steht im heutigen Evangelium.  

Aus der Leere springt die Fülle. Ein einsamer Ort in der Bibel ist kein Platz der Ein-
samkeit, sondern ist ein Ort der Sammlungsmöglichkeit für die innere Ruhe, für die 
geistige Fülle und die Freude aus dem inneren Frieden. Das Gebet ist in der Tat und 
im Wort die Balance und der Ausgleich des Lebens in Frieden mit Gott, Frieden mit 
der ganzen Menschheit. Die Leere des Herzens kann man nicht mit dem Sprengstoff 
der extremen Positionen und Besessenheit füllen. Nur Gott gibt die Fülle des Lebens. 
Amen.                      


