Bruneck, 28.8.16, Lk.8:35-39

„Gegensätzliche Reaktionen auf Jesu Wirken“

Einleitung
Jesus ist wunderbar – Er tut Wunder! Viele werden in den vier Evangelien überliefert. Was wir
eben hörten ist selten, dass Matthäus ein Ereignis kürzer berichtet als die anderen. Jesus befreit
einen Besessenen von Dämonen. Er läßt sie in Schweine fahren, die danach jämmerlich
umkommen. Kein Fall für den Tierschutzverein, sondern Ausdruck dafür, dass Jesus sich nicht in
Israel, sondern in einem Siedlungsgebiet von Heiden aufhält, die unreine Tiere essen. Heute gehe
ich hauptsächlich darauf ein, wie die Menschen auf Jesus reagieren.
Der Besessene
Wunderbar? Eher gruselig und gefährlich kommt uns dieses Wunder Jesu vor. Er bekommt mit
einem Mann zu tun, der sich unmöglich benimmt, andere sogar angreift. Wie heilsam ist, was
Jesus tut. Der unbändige Mann verwandelt sich in einen friedlichen Mitbürger – damit hat nie
jemand gerechnet!
Klar, dass der, der so viel Gutes erlebt hat, Jesus dankt und bei Ihm bleiben möchte. Er ist heilfroh
über seine Befreiung, die macht ein neues Leben möglich. Zu schrecklich war sein Zustand vorher:
er kam mit sich und anderen nicht zurecht.
Jesu Mitleid
Jesus hat Mitleid mit dem zerrissenen Menschen, der von einer Legion Dämonen gepackt ist.
Jesus läßt sich nicht von dem unbändigen Verhalten des Mannes abschrecken. Er sieht dahinter
ein Geschöpf Gottes, das dem Tod näher ist als dem Leben: einsam in Grabhöhlen wohnend, als
Gefahr für die öffentliche Sicherheit angesehen, abgeschnitten vom normalen Leben. JC ist stärker
als die Hindernisse zum Leben. Er befreit den Mann davon und ermöglicht ihm so einen Platz in
Familie und Gesellschaft.
So extreme Typen kennen wir wohl nicht. Kennen wir aber welche, die man meidet, die einem
schrecklich anstrengend vorkommen? Sie müssen nicht gleich besessen sein, aber trotzdem nicht
gesellschaftsfähig – einfach unmöglich! Auf so jemanden läßt sich Jesus ein. Und Er läßt ihn nicht
so, sondern führt ihn ins Leben. Von einem auf den anderen Augenblick, ganz radikal trennt Er das
Hinderliche und Böse von ihm. Beeindruckend, atemraubend – wunderbar!
Gegensätzliche Reaktionen
Wie gegensätzlich die Reaktionen der Menschen sind! Obwohl Jesus also jemanden lebensfähig
macht, wollen die Einheimischen JC loswerden. Sie reagieren undankbar, wirklich als Heiden ohne
Beziehung zu Gott, dagegen ist der ehemals Besessene als Befreiter unmöglich dankbar. Die
einen bitten darum, dass Jesus weggeht, der andere, dass er mit Jesus mitgeht.
Angst
35b „… Sie bekamen es mit der Angst zu tun…“ 37b „… so sehr hatte die Angst sie gepackt.“
Die Einheimischen bekommen Angst. Blanke Furcht, keine Ehrfurcht! Das verwendete Wort wird
zwar auch in diesem Sinn gebraucht, allerdings geht es hier um Angst. Die Folge dieses Gefühls
ist, dass keine Verbindung zu Jesus gesucht, sondern – im Gegenteil – Er weggeschickt wird.
Gottesfurcht dagegen führt zu Anbetung und damit zu einer Beziehung.
Wie kommt‘s?
35b „…sahen sie den Mann, aus dem die bösen Geister ausgefahren waren, bekleidet und
vernünftig bei Ihm sitzen. Sie bekamen es mit der Angst zu tun…“ Eigentlich kein Grund für Angst,
oder? Das Gegenteil wäre zu erwarten! Matthäus berichtet über den Besessenen „…waren sehr
gefährlich, sodass niemand diese Straße gehen konnte.“ (8:28b). Früher herrschte Angst vor dem
Besessenen, weil er so gefährlich war. Warum sind sie jetzt nicht erleichtert?
Angst kommt hier von dem unerklärlichem Wandel. Was man nicht versteht, wirkt zunächst
verunsichernd. Die Leute können es nicht fassen, wie sich der Mann so radikal ändern konnte. Das
Wunder ist unvorstellbar. Jedes Wunder Jesu ist ein Zeichen, und so brauchen die Bewohner eine
Erklärung, was es bedeutet.

Information
36 „… und die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war.“
Wegen der Unsicherheit bei unerklärlichen Ereignissen spielen Informationen eine wichtige Rolle
für die Bewertung. Als die Stadtbewohner kommen, hören sie die Berichte der Augenzeugen. Die
Schweinehirten werden bestimmt anders berichtet haben als die Jünger oder die Angehörigen des
Befreiten. Unterschiedliche Interessen und Vorkenntnisse beeinflussen was gesagt wird. Ist es
also beliebig, wie man von Jesus berichtet?
So wie eien Künstler ein Bild malt oder ein Ingenieur eine Maschine konstruiert – die Hersteller
haben die Autorität, ihr Werk recht zu erklären. Jesus tut Wunder als Zeichen. Zeichen müssen im
Sinn derer gedeutet werden, die sie senden. Wenn wir über Jesus etwas weitersagen, müssen wir
uns bemühen, Gottes Absichten zu ergründen. Die lernen wir heute in der Bibel kennen. Dann
können wir angemessene, zutreffende Infos weitergeben. Die Menschen um uns herum sind
darauf angewiesen, sonst verstehen sie nicht, was das mit Jesus und dem Evangelium soll.
Wie sagen wir von Jesus weiter? Überhaupt etwas? Glaubwürdig? Treten wir „negativen“
Zeugnissen entgegen?
Souveränität
37b „…Jesus stieg ins Boot, um wieder zurückzufahren.“
Jesus läßt es sich gefallen, abgewiesen zu werden. Er geht. Niemandem drängt Er sich auf.
Genau wie bei den 9 Aussätzigen: Er heilt alle Zehn und fordert keinen Dank dafür. Jesus handelt
souverän, macht sich nicht von der Bewertung abhängig. Er ist Gottes Sohn mit allen Vollmachten,
Seine Wunder = Zeichen sind die Beweise.
Abschluß
38 Da bat der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei Jesus bleiben zu dürfen.
Doch Er schickte ihn weg…
Jesus lehnt die dankbare Bitte des Mannes ab, mit Ihm gehen zu dürfen. Er läßt den Befreiten in
seiner Heimat, damit Sein Zeugnis dort recht gesagt wird. Das weist auf unsere Situation nach der
Himmelfahrt des Herrn hin: wir sollen in unserem Umfeld glaubwürdig das Evgl weitersagen.
Gerade so bleiben wir bei Jesus und erfüllen Seinen Auftrag.

