Predigt: Von wunderlich zu wunderbar – befreit! Mk 5,1-10
Liebe Gemeinde,
von Zeit zu Zeit überkommt es mich und ich muss aufräumen. Oder besser
gesagt, ausmisten. Dann staune ich, was sich da so alles angesammelt hat, in
der Wohnung, in meinen Gedanken, in meinen Beziehungen.
Ganz viel Schönes, fröhlich Leichtes und gewichtig Wertvolles ist dabei. Aber
eben auch ganz viel Schrott. Dinge, die ich gar nicht brauche und will, schief
und falsch Gelaufenes, Kränkungen, leichtfertig Dahingesagtes, gepflegte
Vorurteile und jede Menge verstaubte, unnötige Ängste; und dann gibt es noch
die wirklich schlimmen Sachen, die jedesmal wehtun, wenn sie ans Licht
kommen und die ich am liebsten schnell wieder wegpacken möchte in die
dunkelste Ecke.
Und dann liegt er da, der ganze Packen an Altlasten in der aufgeräumten
Wohnung und ich denke mir: wie toll wäre es, das alles einfach packen und
loswerden zu können. Was für ein Befreiungsschlag! Aber – irgendwie schaffe
ich es nicht, es einfach wegzuwerfen. Denn trotz allem gehört es ja zu mir, ist
Teil meines Lebens. Auch wenn es zur Last wurde. Also packe ich es zusammen
und dorthin, wo ich es nicht mehr sehe: auf meine Schultern.
Seufze und wünsche mir, dass es mir geht wie Frieda.
Als Gott seine Nachmittagsrunde dreht und in die kleine Seitenstrasse einbiegt,
sieht er Frieda. Frieda trägt ihr Blümchenkleid und an ihren Armen hängen
Tüten. Eine Menge Tüten, mehr als sie eigentlich tragen kann. Sie sind prall
gefüllt und sehen ziemlich schwer und abgetragen aus. Gott sieht sofort, dass
sie nicht neu sind. Dass keine Einkäufe darin liegen, keine Äpfel, die Frieda
zuhause in eine Schale legen wird. Gott beschleunigt seinen Schritt. «Darf ich?»
fragt er, als er sie eingeholt hat.
Frieda sieht auf. In ihrem Blick blitzt Erstaunen auf, aber auch ein Erkennen, als
seien sie einander irgendwann schon einmal begegnet. Frieda lächelt. «Ach»,
sagt sie und vielleicht will sie fortfahren mit etwas wie: Nicht nötig. Es geht
schon. Aber sie zögert, und während dieses Zögerns nimmt Gott ihr vorsichtig
eine Tüte ab und dann noch eine. So richtig gentleman-like. Das hat Frieda
schon lange nicht mehr erlebt.
Die Sonne scheint, die Strasse ist leer und zwei Tauben streiten sich. Sonst ist
nichts Besonderes zu sehen. Nur die beiden, wie sie dastehen. Gott und Frieda.

«Da hat sich viel angesammelt», sagt Frieda, als wolle sie sich entschuldigen.
Viele Erinnerungen, unangenehme Erinnerungen - die schönen, die bewahrt
Frieda woanders auf – Grübeleien, alte Verletzungen, ungelöste Fragen, wirres
Zeug, schweres Zeug. Sehr schweres Zeug.
«Man weiss ja nicht, wohin damit.» Frieda zieht die Schultern hoch. «Jetzt
schleppe ich das eben mit mir herum. Was soll man machen?»
Gott nickt, als wisse er genau, was sie meint. «Darf ich?» fragt er noch einmal.
Vielleicht fasst sie Vertrauen zu ihm, denn er hat sanfte Augen. Jedenfalls gibt
sie auch die restlichen Tüten eine nach der anderen ab. Bis sie da steht mit
leeren Händen. Aber leicht, sehr leicht. Wie Flügel heben sich ihre Schultern.
Gott lächelt ihr noch einmal zu, und dann geht er davon.
«Aber», ruft Frieda, «Sie können doch nicht…Was wird denn mit den schweren
Sachen?»
«Schon gut», ruft Gott, bevor er hinter der nächsten Ecke verschwindet. «Ist
schon gut. Vergessen Sie`s!»

Es mag verrückt sein, aber Loslassen ist tatsächlich schwer. Auch von dem, was
mir das Leben schwer macht. Dazu baucht es jemand, der mir das alles
abnimmt, bei dem ich auch das Schwere aufgehoben weiss.

Vom Loslassen und Befreien erzählt auch die Geschichte aus Mk 5. Es ist eine
verrückte, irritierende Geschichte. Beim ersten Hören. Sie kann Angst machen,
denn sie zeigt uns die Macht von bösen Geistern. Beim zweiten Hören wirft sie
ausserdem noch viele Fragen auf. Da passt irgendwie nichts zusammen.
Bei der Geografie fängt es an: Das Gebiet der Gerasener weder am Meer, noch
am See Genezareth, sondern etwa 50 Kilometer entfernt. Jesus hätte also erst
drei Tage wandern müssen, bevor er dem Besessenen begegnet wäre.
Ebensowenig können die Schweine sich direkt ins Wasser stürzen.
Überhaupt die Schweine: eine so grosse Herde ist damals kaum denkbar. Dann
sind Schweine keine Herdentiere, die einem Leittier folgen. Bei Panik würden
sie vielmehr auseinanderrennen. Und schliesslich: Schweine können
schwimmen!

Wäre eine so grosse Schweineherde gestorben, hätten die Hirten diesen
wirtschaftlichen Verlust kaum verkraftet und ganz sicher Jesus angelastet.
Davon ist aber gar nicht die Rede, als sie ihn bitten(!) wegzugehen.
Die Dämonen schliesslich bitten Jesus, in der Gegend bleiben zu dürfen –
wieso?!? Ausweisung hat Jesus ihnen gar nicht angedroht. Und bei anderen
Austreibungen ist nie die Rede davon, wo die Dämonen bleiben. Dass sie an
Ländergrenzen gebunden sind, wird jedenfalls nirgends erwähnt.
Und wieso kommt Jesus überhaupt in diese heidnische Gegend? Was will er
dort? Und warum darf der Geheilte nicht mit ihm weiterziehen, sondern soll
dort missionieren?
Die Fragen deuten an, dass es hier noch um etwas anderes gehen könnte, als
um eine Episode aus dem Leben Jesu.
Möglicherweise hat die Geschichte eine zweite Ebene und ist da weniger
erbaulich, als vielmehr politisch frech. Dann zeigt sie Jesus genau dort, wo ihn
auch heute viele nicht gern sehen, mitten im Leben und mitten in der Politik.
Stellen wir uns vor: Irgendwo, vielleicht in einer kleinen syrischen Hafenstadt
bei Antiochia, brütet der Evangelist Markus über einem schwierigen
Manuskript. Er hat sich vorgenommen, als erster die Berichte zu ordnen und
aufzuschreiben, was vom Leben, Sterben und Auferstehen des Jesus von
Nazareth erzählt wird. Markus kennt sich in Galiläa nicht wirklich gut aus. Dass
aus dem Boot Steigen und direkt nach Gerasa kommen, nicht geht, das ist ihm
nicht so klar. Aber eigentlich ist es ihm auch egal. Er hat gerade die Geschichte
vom großen Sturm auf dem See Genezareth erzählt, von der Angst der Jünger
und der Macht Jesu über Wellen und Wind. Sie endet mit der fassungslosen
Frage der Jünger: „Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam!“
(Markus 4,41) Für den Erzähl-Strang seines Evangeliums bedeutet das: Große
Bühne für einen großen Auftritt.
Als Markus sein Evangelium schreibt, stöhnt der gesamte nahe Osten unter der
Steuerlast und Brutalität der römischen Militärmacht. Nach etlichen jüdischen
Aufständen erobern sie Jerusalem, plündern den Tempel und zerstören ihn.
Viele fliehen aus dem Land oder werden vertrieben. Eine der römischen
Legionen, die an vorderster Front in den Aufständen kämpf, ist die Zehnte Legio
Fretensis. Wie jede römische Legion hatte auch sie ein Feldzeichen. Bei ihnen
war es ein Wildschwein, uraltes Symbol für ungezügelte Kraft und Aggression.
Man braucht nicht viel Phantasie, um sich den heimlichen Spott und das
Gelächter in der damaligen jüdischen Bevölkerung vorzustellen: „Wie schön,

die Römer zeigen uns wenigstens, was sie sind: Schweine eben.“
Wenn wir nun annehmen, die Geschichte hat zwar einen historischen Kern,
aber je länger sich die Menschen davon erzählten, desto mehr tauchte ihr
eigenes Leben darin auf, ihre eigene elende Lage: ihr Überlebenskampf in
einem ausgeplünderten Land, ihre Unfreiheit, Verzweiflung und Wut, ihr Hass
und das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Der wuterfüllte Besessene – das sind auch
sie. Aus diesem Blickwinkel ergibt nun vieles einen Sinn, einen geheimen
symbolischen.
Die Dämonen heissen Legion. Zu einer römischen Legion gehörten zwischen
2000 und 6000 Soldaten. Das passt also zu den 2000 Schweinen, in die die
Dämonen einfahren. Der Dialog zwischen Jesus und den Dämonen klingt wie
das Gespräch zwischen Befehlshaber und Untergebenen. Sie bitten darum,
nicht aus dem Land vertrieben zu werden – so wie die Römer das Land nicht
aufgeben wollen. Schliesslich erscheinen die Dämonen wie Soldaten, die in
geordneter Formation einem militärischen Befehl Jesu folgen und von den
Schweinen Besitz ergreifen. Damit ist ihre Macht über den gequälten
Menschen gebrochen. So wie die Menschen im Nahen Osten hofften, dass
eines Tages auch die Macht der Römer gebrochen werden möge. Dass sie mit
ihren bösen Geistern endlich in das Meer stürzen, über das sie kamen und dort
elend ertrinken.
Das heisst: Die Wut des verwirrten Mannes wurde ihre eigene Wut. Und so wie
er befreit wurde von den bösen Geistern, hoffen auch sie darauf, befreit zu
werden. Nicht nur von den Römern, auch von ihrer Angst und ihrem Hass, die
das Leben vergiften. Sie erzählten sich -vielleicht hinter vorgehaltener Hand-,
wie der Geist Jesu stärker war als Wut und Zerstörungslust, und wenn die Rede
auf die Schweine kam, dann lachten sie und dachten sich ihr Teil. Und als die
Sache Jahrzehnte später dem Evangelisten Markus zu Ohren kam, war daraus
längst eine eigene Geschichte geworden.
Vielleicht geht es euch ja wie mir: In dieser neuen Sichtweise gewinnt die
Geschichte noch eine andere Tiefe. Sie wird greifbarer und schärfer. Denn nun
spricht sie mitten hinein in das Leben der frühen Christengemeinden. Sie macht
ihnen Mut, sich nicht einschüchtern zu lassen von der Brutalität der bösen
Geister, die in Roms Namen Angst und Schrecken verbreiten. Sie macht den
Feind lächerlich und nimmt so die Angst – ein bewährtes Mittel im Widerstand.
Die Gefahr wird ernst genommen – und zugleich wird die Grenze der
feindlichen Macht aufgezeigt. Wahrhaft mächtig ist nur einer: Gott. Sein Geist

hat die Kraft, die bösen Geister zu vertreiben. Und deshalb ist es wichtig, von
diesem Gott zu erzählen, von dem was er getan und versprochen hat, von ihrer
Hoffnung auf Befreiung und der Erfahrung, dass die Kraft zuwächst, um
durchzuhalten. Der Geheilte soll in seinem Land die Botschaft von Jesus
Christus verkünden. Weil sie hier dringend gebraucht wird.
Und wie können wir nun heute diese alte Geschichte hören? Wo spricht sie in
unsere Lebenswirklichkeit? Was sind unsere bösen Geister?
Mir begegnen sie vor allem in der Sprache, in Worten, die andere demütigen,
niedermachen und verleumden – auf dem Pausenhof, in sozialen Medien, in
der Politik. Sie begegnen in gezielten Lügen und Halbwahrheiten.
Die Geschichte erzählt davon, dass es wichtig ist, die bösen Geister beim
Namen zu nennen und als solche zu entlarven. Was wir benennen können, hat
einen Teil seiner Macht bereits verloren.
Doch nicht alles, was als böse Geister diffamiert wird, ist es auch. In unsere
Sprache hat sich ein leichtfertiger Umgang mit starken vernichtenden Worten
eingeschlichen. Ganz schnell ist jemand Terrorist oder Nazi oder Lügenpresse.
Schwarz – weiss Denken, Angst schüren und Hass säen – das sind böse Geister,
die gar nicht so leicht zu entlarven sind. Denn sie geben sich vernünftig,
beschützend, bewahrend, obwohl sie in Wahrheit menschenverachtend sind.
Manchmal tut es gut, Abstand zu gewinnen, über den See zu fahren und sich im
fremden Land umzuschauen. Manches sieht man dann klarer.
Böse Geister sind hartnäckig, lassen sich nicht so einfach vertreiben. Was
können wir tun?
Wir können Befreiungsgeschichten erzählen und unsere ganz persönlichen
Erfahrungen weitergeben. Davon wie mir eine Schuldgeschichte abgenommen
wurde, wie ich befreit wurde von einer grossen Sorge, wie Wut und Hass von
mir abfielen.
Wir können uns austauschen mit anderen, wie ihr Leben sich zum Guten
wandelte und alte Lasten verschwanden…als hätte sie jemand davongetragen
Aufräumen und saubermachen tut gut, innerlich wie äusserlich. Und Gott
kommt gerne vorbei, um uns dabei zu helfen.
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