
 

  
 

 
 
  

 

  Predigt Sihltal 
 

Gottesdienst, Ref. Kirche Langnau 
 
 
Sonntag, 17. Juli 2022, 10.00 Uhr 
 
Titel:   «Bewegung» 
 
Text:  Markus 5,1-20 
 
Predigt:  Pfarrer Adrian Papis  

www.refsihltal.ch 



Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Sihltal 

20220717_Sip_AP.docx  Seite 1 

Aktenplanposition: 3.04.03 
  



Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Sihltal 

20220717_Sip_AP.docx  Seite 2 

 

Liebe Gemeinde 
In den Evangelien findet man viele Heilungsgeschichten und Heilungswunder 
von Jesus. Die meisten davon verlaufen in etwa nach ähnlichem Schema: 1. 
eine kranke Person wendet sich hilfesuchend an Jesus. 2. Jesus spricht ein 
Wort. 3. ein Mensch wird geheilt. 4. die Menge staunt. 5. Jesus zieht weiter. 
 
In vielerlei Hinsicht ist diese Erzählung des Besessenen von Gerasa anders. Es 
ist mehr Bewegung in dieser Geschichte drin. Es lohnt sich, mit dieser 
Bewegung mitzugehen, die Andersartigkeit dieser Heilungsgeschichte genauer 
anzuschauen. Am Anfang dieser Geschichte erfährt man einige brisante Details 
aus der bewegten Geschichte dieses Mannes. In keiner anderen 
Heilungsgeschichte des Neuen Testaments wird so ausführlich geschildert, 
unter welchen Lebensumständen der Kranke lebt. Dieser Mensch lebt in 
Grabhöhlen, dort, wo sonst nur die Toten hausen. Was für eine Tragik steckt 
schon alleine in dieser Aussage. Wie muss es für einen Menschen sein, dort zu 
leben, wo sonst kein Leben ist? Anscheinend fühlt sich dieser Mensch den Toten 
näher als den Lebenden. Er scheint dem Tod verbundener zu sein als dem 
Leben. Das Leben dieses Menschen ist kein Leben, sondern ein Unleben. Er 
fristet sein Dasein als eine Art lebendiger Toter, als einer, der am Leben 
verzweifelt ist. Die Heimat dieses Menschen ist die Heimatlosigkeit. 
 
Ich frage mich, ob es sich einfach um einen Besessenen handelt. Oder ob ich 
nicht auch als sogenannt „normaler“ Mensch solche Abgründe kenne: 
Situationen, in denen ich weit weg vom Leben, von Gott und den Menschen bin. 
Kenne ich nicht auch solche Momente, in denen ich nicht mehr am Puls des 
Lebens bin, in denen ich in meinen Lebensbewegungen erstarrt bin? 
Was erfahren wir sonst noch von diesem Menschen? Anscheinend wurden 
schon viele Versuche unternommen, diesen Menschen zu bändigen, zu 
zähmen, ihn in Fesseln zu legen. Man versuchte diesem Menschen immer 
wieder zu helfen, indem man ihm Fesseln anlegte. Eine schöne Hilfe ist das! 
Nein, natürlich eine traurige Hilfe ist das! Es ist eine Hilfe, so nach dem Motto: 
„Wir helfen dir, aber du musst dich an die Spielregeln halten, wir sagen dir, wie 
du ab sofort zu leben hast.“ 
Diese Geschichte lädt ein, darüber nachzudenken, was eigentlich Hilfe ist. Diese 
Geschichte zeigt, wie unnütz Hilfsangebote sind, bei denen der Helfende von 
sich aus weiss und bestimmt, was für den anderen richtig ist. Hilfsangebote, bei 
denen einem Menschen mit Fußfesseln und Ketten die Hilfe auferzwungen wird. 
Wir erfahren in dieser Geschichte, dass diese Art von Hilfeleistung immer und 
immer wieder abgeschmettert wird. Der Mann reißt seine Fesseln immer wieder 
weg. Diese Art von Hilfe ist für ihn offensichtlich nicht annehmbar. 
 
An dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Man würde eigentlich erwarten, dass 
Jesus diesen Menschen sofort heilt, so wie es in den anderen 
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Heilungsgeschichten jeweils passiert. Doch auch hier ist diese Geschichte 
einzigartig. Der Besessene schreit Jesus mit folgenden Worten an: „Was habe 
ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich 
bei Gott, quäle mich nicht!“ Auf diese Worte hin befiehlt Jesus, den unreinen 
Geistern aus diesem Menschen auszufahren. 
Was aber tut der Besessene? Er wehrt sich gegen die Heilung! Wenn ein 
Mensch es sich einmal so richtig in seinem Elend eingerichtet hat, dann will er 
gar nicht mehr heraus. Wenn ich gelernt habe, erniedrigend mit mir selber 
umzugehen, dann bringt man mich nicht mehr so schnell davon ab. Die 
seelischen Bewegungsmechanismen, wie ich mit mir selber umgehe, habe ich 
fest eintrainiert. Ich kann mich an mein Unleben gewöhnen, so dass es eine 
tödliche Bedrohung darstellt, wenn jemand mir helfen möchte. Ich empfinde 
solche Hilfe nur als Störung. 
 
Es ist einzigartig, dass Jesus mit seinen Worten und Heilungshandlungen nicht 
unmittelbar zum Erfolg gelangt. Und man fragt sich: Warum wohl hat Jesus 
keinen Erfolg? Antwort darauf bekommen wir erst, als wir erfahren, was weiter 
geschieht. Jesus fragt den Besessenen: „Wie heißt du?“ 
Jesus setzt in der Begegnung mit diesen Menschen nochmals ganz neu an. Er 
hat gemerkt, dass diese Art von Hilfeleistung, diesem Menschen hier mit einem 
Heilungsbefehl beizukommen, nichts anderes ist, als das, was all die Leute vor 
ihm schon versucht haben: diesem Außenseiter die Gesellschaftsfähigkeit von 
außen aufzubefehlen. Jesus setzt also neu an und fragt: „Wie heißt du?“  
Jesus wandelt sich von einem Befehlsgeber zu einem Gegenüber auf 
Augenhöhe, welches bereit ist, auf den anderen einzugehen, sich einzulassen, 
zu fragen, zuzuhören. Und da, mit dieser Frage nach dem Namen, fängt das 
Heilungswunder eigentlich erst richtig an. 
 
Die Frage „Wie heißt du?“ stellt die Erwartungen der Gesellschaft in den 
Hintergrund. Sie bringt das wahre Interesse an diesem Menschen in den 
Vordergrund.  
-„Wie heißt du?“ eröffnet die Möglichkeit, einmal trotz aller Angst glauben zu 
können, dass mein Gegenüber mich bedingungslos akzeptiert. 
-„Wie heißt du?“ ermöglicht auszusprechen, wie ich mich wirklich fühle. 
-„Wie heißt du?“ steht für einen heilvollen, liebevollen, fürsorglichen Umgang. 
-„Wie heißt du?“ bedeutet, dass jemand sich wirklich auf mich einlässt. 
Ich darf aussprechen, wie ich mich fühle, was ich denke, was in meiner Seele 
vorgeht, wie es um mein innerstes Wesen steht. 
 
Mit dieser Frage findet Jesus den unmittelbaren Zugang zu diesen Menschen. 
Und Jesus bekommt eine ehrliche, ja ehrliche Antwort: „Legion heiße ich, denn 
wir sind viele.“ 
Als solcher Mensch bin ich nicht in der Lage, „ich“ zu sagen. Wenn ich rede, 
dann kann ich quasi nur als Legion auftreten. Ich kann nur sagen, was man 
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macht, was man findet, was man denkt. Wenn ich rede, dann ist es so, also 
würde ständig der Vater, die Mutter, der Lehrer oder der Chef wie ein Wachhund 
hinter mir stehen, um aufzupassen, ob alles richtig ist, was ich sage. Ich habe 
all diese Stimmen von Autoritätspersonen aus meinem Leben verinnerlicht. Und 
ich weiß eigentlich nicht mehr genau, wer ich selber bin, wie meine ureigene 
Stimme tönt. 
 
Unsere Geschichte geht weiter und bleibt eine spezielle Wunderheilung. Jetzt 
kommt richtig Bewegung ins Geschehen. Jesus fordert den Besessenen dazu 
auf, seine dämonische Legion in die Schweine zu schicken. Während langer Zeit 
habe ich das Motiv mit diesen Schweinen nicht verstanden, und als Tierfreund 
hatte ich Mitleid mit ihnen. Jetzt schickt doch dieser Jesus die bösen Geister in 
die Schweine und diese ersaufen elendiglich im See: was für eine Tierquälerei, 
also wirklich! 
Aber ich glaube, man muss die Symbolik, was diese Schweine betrifft, einfach 
richtig verstehen. Eigentlich ist es ganz simpel: diese ganze Schweinerei, welche 
dieser Mensch an sich erlitten und erfahren hat, Tag für Tag, die muss jetzt 
einfach einmal raus! Es ist ja wirklich saumäßig, was sich in diesem Menschen 
alles angestaut hat, zurückgehalten worden ist.  
Ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass sich einiges in mir aufgestaut 
hat: so dass sich seelisch und auch körperlich eine Bewegungsblockade in mir 
aufgebaut hat, sich etwas in mir fixiert hat. Da hat es mir schon ab und zu 
geholfen, ganz laut, so laut wie ich es nur konnte, zu schreien – frei nach dem 
Credo der Schreitherapie (so etwas gibt es tatsächlich!). Ich musste allerdings 
zuerst einen Ort dafür finden - in der Schweiz ist das gar nicht so einfach (Tipp: 
im Auto geht das noch recht ungehemmt). Auf jeden Fall hat dieses Schreien 
bei mir, wenn eine Blockade mich lahmgelegt hat, mich wieder in Bewegung 
gebracht. Endlich einmal die Sau rauslassen dürfen - so ähnlich stelle ich mir 
auch das Geschehen in dieser Geschichte vor. 
 
Am Ende der Geschichte passiert nochmals etwas Einzigartiges. Es kommt 
sonst so in keiner anderen Heilungsgeschichte vor. Der Geheilte möchte bei 
Jesus bleiben, sein Jünger werden. Das ist so noch nicht unüblich. Jesus aber 
schlägt ihm diese Bitte aus und schickt ihn zurück zu seiner Familie. Das 
allerdings ist unüblich. Es ist, als wollte Jesus diesem Mann sagen: „Für dein 
zukünftiges Leben gibt es eine Gefahr und eine Chance. Wenn du mit mir ziehst, 
besteht die Gefahr, dass deine Heimatlosigkeit und der unbändige, ungesunde 
Freiheitsdrang in dir wieder erwachen. Deshalb sehe ich deine Chance und 
Herausforderung darin, dass du lernst, mit Menschen zusammenzuleben. Bei 
dir besteht wohl kaum die Gefahr, dass du im bürgerlichen Durchschnitt 
versackst, sondern dir droht eher der Rückfall in dein früheres Leben als 
Außenseiter.“ 
Diese Anweisung von Jesus überrascht insofern, als dass er ja meistens die 
Menschen aus dem Borniertsein ihres Alltags herausreißt und sie mit sich nimmt. 
So merken wir anhand dieser Geschichte auch, dass Jesus nie nur eine 
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Lebensform für jederman und jedefrau verbindlich sieht. Er wendet sich ganz 
intensiv dem einzelnen Menschen zu und fragt sich mit diesem Menschen, was 
für ihn richtig ist. 
 
Ich möchte zum Schluss zusammenfassen, wie man Heilungsgeschichten aus 
dem Neuen Testament heutzutage, hier und heute, verstehen kann. 
-Heilungsgeschichten lassen erahnen, wie Gott uns begegnen möchte. Nämlich 
als Gegenüber, das sich für uns als einmalige Individuen interessiert. 
-Ich denke, dass uns Gott gerade in unserer Verletztheit begegnen will und Anteil 
nimmt an unseren leidvollen Erfahrungen und Prägungen. 
-Ich denke, dass Gott uns in Bewegung setzen möchte. Es ist die Bewegung aus 
der Umklammerung der Angst hin in die Weite des Vertrauens.  
-Ich denke, dass Gott nicht will, dass wir unter gesellschaftlichen Erwartungen 
verkümmern, sondern dass er uns stärken möchte, unser wahres Wesen zu 
entdecken und auszuleben. 
-Ich denke, dass in einer zwischenmenschlichen Begegnung, die von 
vorurteilsfreier Güte geprägt ist, Gott gegenwärtig ist mit seinem Heil und seiner 
Kraft: es ist diese Kraft, die uns aus der Erstarrung wieder in die Bewegung zum 
Leben hinführt. Amen. 
 
       
 


