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1 Was kannst du besser als Jesus? 

Liebe Gemeinde, heute Morgen möchte ich mit einer etwas merkwürdigen Frage star-

ten: Gibt es etwas, was du besser kannst als Jesus? Bitte behalte diese Frage doch 

heute in deinem Hinterkopf. Heute beschäftigen wir uns damit, was Jesus alles kann. 

Als Christen glauben wir daran, dass Jesus noch heute lebt. Nächste Woche feiern wir 

ein besonderes Fest: Die Auferstehung! Doch zuerst schreiten wir mit Jesus durch den 

Karfreitag, den Tag an dem Jesus gekreuzigt wurde. Am dritten Tag nach seiner Kreu-

zigung und seiner Grablegung, stand Jesus von den Toten auf. Er lebt auch heute noch!  

1.1 Eine elende Person 

Viele von uns kennen Menschen, mit denen wir Mitleid haben. Es gibt Menschen, 

welche von ihrem Schicksal gebeutelt sind. Ohne die christliche Perspektive würde 

man sagen, er hat ein schlechtes Los gezogen. Eine schreckliche Krankheit oder 

Schmerzen bedrücken. Es kann Armut sein, Perspektivlosigkeit, usw. Das 

Schlimmste, was wir kennen, sind Personen, die sich selbst in dem Abgrund ziehen. 

Betrachtet man Menschen, welche unter einer psychischen Krankheit leiden oder Men-

schen, die von Sucht betroffen sind. Da gibt es Menschen, die ziehen sich selbst immer 

weiter hinunter. Es dreht einem das Herz herum, wenn man sieht, wie eine Person 

gefangen in einer negativen Spirale ist. Ein Desaster folgt dem anderen. In der Schweiz 

leben solche Menschen, wie in einer Parallelgesellschaft, verschwunden aus dem 

Blickfeld der sogenannt «Normalen». Heute stelle ich euch einen Menschen vor, der 

wohl alles übertrifft. Das sogenannte «Normale» Zeit hat ihn verbannt. Er wurde un-

tragbar für Menschen. Dieser Mensch ist am absoluten Tiefpunkt angelangt. Wir fin-

den diesen Menschen in Markus 5,1-5.  

«Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarener. Und als er 

aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem 

unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit 

Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten 

gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zer-

rieben; und niemand konnte ihn bändigen. Und er war allezeit, Tag und Nacht, auf 

den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen.» 
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Wir sehen diesen Menschen, wie er beschrieben wird: Es musste schrecklich sein die-

sen Mann zu sehen. Er war fremdbestimmt. Die Bibel sagt er war besessen. Er lebte 

unfreiwillig bei den Gräbern. In der Antike waren das Grabhöhlen. Von der Ferne 

hörte man seine Stimme laut aufschreien. Er schlug sich selbst mit Steinen. Das grie-

chische Worte dahinter bedeutet noch mehr, es bedeutet zerfetzen. Dieser Mann war 

hoffnungslos. Am Tiefpunkt angelangt. Man versuchte ihn mit Metall und Ketten zu 

bändigen. Legte seine Füsse und Hände in Fesseln. Aber er schlug so lange auf seine 

Fesseln bis sie brachen. Er zerrieb das Eisen der Ketten an seinen Füssen. Er zog und 

wütete immer weiter die Fesseln nachgaben. Dann zog es ihn wieder zu den Gräbern. 

Wo er sich schlug und schrie. Menschen versuchten ihm zu helfen und ihn zu bändi-

gen, aber niemand konnte etwas tun. Ein Mensch, der jeden überforderte, zur Ver-

zweiflung brachte. Man gab ihn auf. Wir können uns vorstellen unter welcher Qual 

dieser Mensch litt. Er war des Verstandes beraubt. Es war nichts mehr von ihm selbst 

übrig. Er war das Gespött und Gerede der Stadt. Der Albtraum der ganzen Gegend. 

Dem wollte niemand allein zu begegnen. Er versetzte in Angst und Schrecken. Er 

wurde zum Sprichwort des Unglücks und der Verdammnis. Das ist wohl eines der 

traurigsten Schicksale. Ein erbärmlicher Mensch. Die Trauer, das Weinen war vorüber, 

Verzweiflung ist wohl das bessere Wort. Selbst seine Nächsten mussten ihn aufgeben, 

es bestand keine Hoffnung mehr.  

1.2 Physisch und emotional erschöpfte Jünger 

In diese Situation kommen Jesus und seine Jünger. Wir schauen aber was die Jünger 

gerade eben erlebt haben. In Vers 1 kommen die Jünger und Jesus ans Land. Alle drei 

Evangelien berichten davon, wie sie gerade einem Sturm entkamen. Während Jesus 

seelenruhig schläft auf einem Kissen, türmen sich Wellen immer höher. Der See Ge-

nezareth ist bekannt für starke Stürme. Die Jünger, die 12 Apostel sind verzweifelt, sie 

bekommen Panik, während Jesus schläft. Überall nur noch Regen und Wind. Von allen 

Seiten sind sie durchnässt. Sie verlieren die Orientierung. Das Schiff droht zu kentern. 

Es bewegt sich hoch und runter. Dann wecken die Jünger Jesus und rufen verzweifelt: 

«Meister, Meister, wir kommen um.» Jesus wacht auf, steht auf, dann befiehlt er dem 

Wind und den Wellen. Tatsächlich im nächsten Moment stillt sich das Wetter und die 

Wellen und es wird ruhig. (Kurze Pause) Jesus sagt: Wo ist euer Glaube? Staunend 

dachten die durchnässten, emotional und physisch an den Rand gebrachten Jünger: 
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«Wer ist dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehor-

sam sind?» Was denkst du, wie haben sich diese Jünger gefühlt? Kein klarer Gedanke 

ging ihnen mehr durch den Kopf. Jesus ist sogar Herr über ihren und deinen Sturm. 

Jetzt kommen diese Jünger mit Jesus südöstlich beim See Genezareth an die Küste. Es 

gibt keine Pause: Sie sehen diesen Menschen der plötzlich auf sie zu gerannt kommt, 

während Jesus noch aus dem Boot aussteigt, fällt er vor Jesus flach auf den Boden. Ein 

Haufen elend. Abgemagert bis auf die Knochen. Die ganze Haut aufgeschürft, rot und 

geschwollen. Ein unheimlicher Gestank. Ein nackter, ekelerregender Mensch. «Als er 

aber Jesus von ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme 

und sprach: Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich 

beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst! Denn Er sprach zu ihm: Fahre 

aus dem Menschen aus, du unreiner Geist! Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und 

er antwortete und sprach: Legion ist mein Name; denn wir sind viele! Und er bat ihn 

sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große 

Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke 

uns in die Schweine, damit wir in sie fahren! Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. 

Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde 

stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2.000, und sie er-

tranken im See.» (Markus 5,6-10) 

1.3 Die Gewalt von Jesus 

Sieh dir diesen Menschen, den Gazarener an. Niemand konnte ihm mehr helfen, auch 

mit Gewalt konnte ihn niemand zähmen. Keine eiserne Kette konnte den Mann bändi-

gen. Sein Charakter war völlig zerstört. Es blieb kein eigener Wille mehr übrig. Dieser 

fremde Wille bestimmte ihn völlig. Keine Kraft blieb ihm selbst, um sich zu wehren. 

Seine eigenen Wünsche, seine Identität war gebrochen und verloren. Sein eigener 

Wille zerstört. Keine Kraft dieser Welt konnte mehr helfen. Entsetzlich, wie der Teufel 

aus diesem Ebenbild Gottes ein Gegenbild zu dem macht, was der Mensch sein soll.   

Jetzt sieht dieser unreine Geist Jesus und tatsächlich rennt er von weitem auf ihn zu, 

dieser Mensch fällt vor Jesus auf den Boden. Gebändigt, wehrlos. Der unreine Geist 

in ihm schreit mit einer schrillen lauten Stimme: «Was habe ich mit dir zu tun, Jesus 

du Sohn des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst.» Im 

Matthäusevangelium finden wir den Zusatz, dass «du mich nicht vor der Zeit quälst.»  
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An diesem Punkt im Evangelium, sehen wir den Unterschied zwischen dem Sohn des 

Höchsten und der Macht des Teufels ist. Jesus hat gerade vor einigen Stunden bewie-

sen, dass sogar die Naturgewalten unter seiner Kontrolle sind. Er hat den Wellen und 

dem Sturm geboten: Schweig! Tatsächlich verstummte dieser Sturm. Jetzt sehen wir 

die Überlegenheit von Jesus gegenüber diesen unreinen Geistern. «Legion» ist sein 

Name. Das ist eine römische Einheit, eine Stosstruppe von 6000 Mann und 700 Ka-

valleristen. Das bedeutet, dass dieser Mann von einer Vielzahl von unreinen Geistern 

besessen ist. Vor Jesus liegt diese Macht geschlagen danieder. Er bettelt vor Jesus, 

dass dieser ihn nicht quält. Dabei sehen wir, dass diese unreinen Geister Panik bekom-

men, im Anblick vom Sohn Gottes. Weniger noch als ein Kampf zwischen Gut und 

Böse. Nicht mal eine Niederlage. Es sieht so aus, als ob die Lüge plötzlich aufgeflogen 

wäre. Das geistliche Geschöpf steht vor dem allmächtigen Gott und es ist wehrlos und 

nackt. Wir sehen wer Jesus ist. Wir sehen seine Macht als dem Sohn Gottes über die 

physische Welt und auch über die geistliche Welt. Neben Gott existiert keine ernst-

hafte Gegenmacht. Es ist vielmehr eine Lügenmacht, die den Menschen von dem allein 

mächtigen Gott trennt. Ich habe während der Vorbereitung versucht ein Bild oder ei-

nen Vergleich zu finden, welches den Machtunterschied zwischen Jesus und dem Teu-

fel darstellt. Es gibt aber keinen Vergleich, um den Gegensatz der Macht darzustellen. 

Ein Diener hat mehr Macht vor dem König als der Teufel vor Jesus. Ein Sklave hat 

mehr Macht vor seinem Herrn als der Teufel vor Jesus.  

1.4 Der Gegensatz zwischen Gott und dem Teufel 

An diesem Bericht sehen wir auch die Absicht von Jesus und die Absicht des Teufels. 

Dieser Mann ist eine Form von einem Endbild von dem, was der Teufel mit uns ma-

chen möchte. Wir sehen seine Absicht, wie er diesen Menschen zerstörte und darin 

Gefallen fand. Wir sehen seine Absicht, wie er ihn mit Lügen und Betrug immer weiter 

hineinritt. Der Teufel ist von Hass gesteuert. Er zerstört die Freiheit und den Willen 

von uns.  

In Jesus sehen wir das Gegenbild, wie er sich über Menschen erbarmt und sie wieder-

herstellt. Wir sehen in welche Richtung wir laufen, wenn wir Jesus nachfolgen. Es ist 

tatsächlich das Reich des Lichts und der Liebe. Wenn wir Jesus nachfolgen führt er 

uns zur Wahrheit und zur Freiheit. Er macht uns zu eigenständigen, verantwortungs-

bewussten Menschen. Freiwilligkeit muss im Zentrum dieses Glaubens stehen. Jesus 
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hat ein gutes Ziel für die Menschen, welche ihm Nachfolgen. Das lesen wir auch in 

diesem Bericht. Wir lesen, dass dieser Besessene bei Jesus sitzt, bekleidet und ver-

nünftig. Was nehmen wir bis jetzt für unseren Glauben mit:  

Wir erkennen die Macht von Jesus Christus dem Sohn Gottes. Ob wir von Naturge-

walten oder von geistlichen Mächten sprechen, sie sind für Jesus Christus keine echten 

Gegenspieler. Wenn wir auf der Seite von Jesus stehen dürfen wir getrost der physi-

schen und der geistlichen Welt ins Angesicht blicken. Jesus hat sie unter Kontrolle. 

Sie können Jesus nicht widerstehen. Sie sind dem Sohn Gottes zu Füssen erlegen. 

Wenn wir unser Leben mit Jesus führen, und ihm vertrauen hat der Teufel keine Macht 

über uns. Glaubst du das? 

1.5 Was hat dieser Bericht mit dir zu tun? 

Die Frage stellt sich: Was hat dieser Bericht mit dir zu tun? Dazu lesen wir jetzt das 

Ende. Wir haben gelesen, dass Jesus diesen Dämonen erlaubte in die Schweineherde 

zu fahren. Diese Schweine sind aufgestört und rennen plötzlich alle einen Abhang hin-

unter und ertrinken im See Genezareth. Der nächste Schockmoment. Die Schweine-

hirten vor Ort können die Herde nicht mehr aufhalten und sehen zu, wie ihr ganzes 

Vermögen in den See stürzt und ertrinkt. Dann lesen wir:  

«Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. 

Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus 

und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, dasitzen, bekleidet und ver-

nünftig; und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit 

dem Besessenen zugegangen war, und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu 

bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der 

besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, 

sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus, zu den Deinen, und verkündige ihnen, welch 

große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat! Und er ging 

hin und fing an, im Gebiet der Zehn Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus 

an ihm getan hatte; und jedermann verwunderte sich.» 

Die Hirten verkündeten als erstes in der umliegenden Gegend, was geschehen war. 

Natürlich war ihre Sichtweise mehr von ihrem finanziellen Verlust geprägt. Das was 

sie am meisten betraf, waren diese 2000 Schweine und der ungeheuerliche Verlust, 

den ihnen das bringt. Wir können uns vorstellen, dass ihr Bericht der Geschichte in 
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den umliegenden Städten negativ war. Immer mehr Menschen ziehen zu Jesus hin, 

sicher auch Verantwortungsträger. Sie sehen den Besessenen den Gazarener, vernünf-

tig und bekleidet vor Jesus sitzen. Jeder hat von diesem entsetzlichen Menschen ge-

hört. Er war das Sprichwort fürs Elend. In seinem Leben ist alles wieder gut geworden. 

Sie sehen ihn völlig normal. Sie sehen, wie er normal spricht, als ob nichts geschehen 

wäre. Sie hören auch die Geschichte der Hirten, welche 2000 Schweine verloren ha-

ben. All das versetzt die Menschen in Angst vor Jesus. Tatsächlich bitten sie Jesus, 

dass er aus ihrer Region fortgeht. Jesus folgt ihrer Bitte. Er verlässt den Ort. Dieser 

geheilte Mensch, er möchte bei Jesus bleiben. Er bittet Jesus, dass er mit ihm ziehen 

darf. Vermutlich wäre das auch das Einfachste gewesen. Wir müssen verstehen, dieser 

Mann war von der Gesellschaft und auch von seiner Familie entfremdet. Er hat Men-

schen über Jahre verletzt und enttäuscht. Der Weg zurück in seine Heimat ist ein stei-

niger Weg. Doch hier sehen wir, dass Nachfolge nicht bedeutete mit Jesus geografisch 

mitzuziehen. Jesus Nachfolgen bedeutete für diesen Mensch damals zu seiner Familie 

in sein Haus zurückzuziehen. Das heisst, als Christen können wir genauso gut Jesus 

Zuhause dienen als in fremden Ländern. Wenn wir uns mit unseren Nächsten nicht 

versöhnen können, dann können wir ihm in der Fremde auch nicht dienen. Jesus gibt 

den Auftrag in der eigenen Familie zu wirken. Wir erfahren, dass dieser Mann im Ge-

biet der zehn Städte seine Geschichte offiziell verkündet. Das ist eine sehr grosse Re-

gion von Jordanien bis nach Syrien östlich des Jordan. Was hat das jetzt mit uns zu 

tun? Vielleicht erinnerst du dich noch an die Frage, welche ich ganz am Anfang gestellt 

habe: Was kannst du tun, was Jesus nicht tun kann? Darauf gebe ich dir eine Antwort. 

Sieh dir einmal diesen Menschen an, wie Jesus ihm aus dem grössten Elend geholfen 

hat. Kein Mensch hat seine Geschichte erlebt. Er war am Ende und Jesus hat alles gut 

gemacht. Kein anderer kann diese Geschichte aus seiner Perspektive erzählen. Er ist 

der Einzige der als Betroffener darüber sprechen kann. Er kann als Einziger von dem 

Heil berichten, dass er durch Jesus erhalten hat. Das kann Jesus nicht tun.  

Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die auch durch Jesus das Heil erfahren 

hat. Du hast von Gott Gnade erhalten. Jesus braucht keine Gnade vor Gott. Das kann 

Jesus nicht: Von der Gnade erzählen, welche du von Gott erhalten hast.  Letzte Woche 

am Sonntag haben wir uns mit dem Samen beschäftigt, welcher Wachstum hervor-

bringt. Es ging darum, dass der Same das Wachstum hervorbringt. Ich habe mit Eini-

gen darüber gesprochen, wie wir diesen Samen, das Evangelium weitergeben können. 

Hier sehen wir die Art, wie Jesus möchte, dass wir diesen Samen weitergeben. Wir 
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streuen ihn, indem wir von dem Heil erzählen, welches wir persönlich erfahren haben. 

Siehst du die Not dieses Menschen? Wie er ohne Hoffnung war? Menschen, welche 

ohne Gott Leben steht, bevor, ewig verloren zu gehen. Tatsächlich sagt die Bibel, dass 

wir Menschen ohne eine Bekehrung und ohne den Glauben an Jesus schlimmer dran 

sind als dieser Gazarener in all seinem irdischen Leid. Der ewige Ausgang nach unse-

rem Tod ist das schlimmere Schicksal. Gott möchte uns mit ihm versöhnen, durch die 

Gute Nachricht vom Kreuz. Verstehst du, worauf das hinausläuft? Du hast eine grös-

sere Geschichte zu erzählen als dieser Mann. Du hast ein grösseres Heil erfahren als 

dieser Mensch. Um diesen Menschen zu befreien hat Jesus 2000 Schweine ins Ver-

derben geschickt. Weisst du was? Um dich zu retten hat er sein eigenes Leben geopfert. 

Die Erlösung von uns Menschen hat Jesus alles gekostet. Um dich von deiner Sünde 

zu erlösen Schritt Jesus zum Kreuz. Er wurde ausgepeitscht und danach mit aufgebun-

denem Balken zur Hinrichtungsstädte getrieben. Dort trieben sie ihm die Nägel durch 

die Hände und Füsse. Dort trug er unsere Schuld und dort wurde für uns alles gut. Dort 

wurde für uns eine Quelle des Heils aufgerichtet. «Gott aber, der reich ist an Erbar-

men, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir 

tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade 

seid ihr errettet! — und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Re-

gionen].» (Epheser 2,4-6). Ein Grossteil von uns Christen lebt so, als ob diese Erlösung 

nur eine Randsache im Leben wäre. Wir neigen dazu unseren Glauben abzuschwächen 

oder zu verstecken. Das gibt den Eindruck, dass der Glaube etwas Nebensächliches in 

unserem Leben ist. Stell dir einmal diesen Gazarener vor, wie er umhergeht und ihm 

der Mund übergeht von seinem Erlebnis. Es ist das Erste, was er erzählt. Das erzählt 

er auch noch seinen Enkelkindern. Diese Befreiung war Kern seiner Person geworden. 

Ich denke, auch wir müssen erzählen, was bei uns der Same der Kern ist. Was ist das 

grosse Heil, was du erfahren haben? Wenn das Heil durch Jesus nur eine Randsache 

in deinem Leben ist, dann kehre um und festige deinen Glauben neu. Stell das Licht 

auf den Scheffel und erneuere deinen Glauben. Kehre um und glaube, dass Jesus Chris-

tus der Weg, die Wahrheit und das Leben für dich ist. Ohne Gott sind wir schlimmer 

dran als dieser Gazarener, wir brauchen seine Gnade und das Heil von Jesus muss fest 

mit unserem Leben verwoben sein.  


