
Lukas 11,14-28 

Jesus ist kommen, der starke Erlöser 

 

Ein Wunder ist geschehen. Ein Stummer redet wieder. Jesus hat einen stummen Geist 

ausgetrieben. Viele haben es gesehen. Sie waren dabei und haben alles genau beobachtet. 

Aber dieses Wunder wirkt verschiedene Reaktionen.  

 

Die Spötter 

Sie sind schon lange fertig mit Jesus. Was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? 

Außerdem ist für sie Jesus ein Gesetzesbrecher, ein Gotteslästerer. Auf die Frage, woher 

Jesus die Vollmacht für alle seine Wunder hat, haben sie eine scheinbar schlüssige Antwort. 

Er ist mit dem Teufel im Bunde. Beelzebul selbst ist sein Partner. Doch Jesus wirbt um sie. 

Er widerlegt sie nicht mit Worten der Heiligen Schrift, sondern mit der Vernunft. Das Böse 

kann doch mit sich selbst nicht uneins sein, sonst hätte es nicht solche Macht. 

 

Die Unentschlossenen 

Für sie ist dieses Wunder noch nicht genug. Sie hätten gerne einen noch größeren Beweis 

für die Gottheit Jesu. Ein Zeichen vom Himmel muß her, damit sie endlich glauben können. 

Wie oft begegnet uns diese Haltung im Neuen Testament. Wunder scheinen nicht zu 

genügen, es müssen immer noch größere Dinge sein. So entsteht eine richtige 

Wundersucht. Doch Jesus zeigt ihnen in Liebe, daß sie soeben Zeugen des Reiches Gottes 

waren. Er ist doch der Finger Gottes. Vor Pharao (2.Mo 8,15) erkannten die Ägypter, daß bei 

dieser Plage Gottes Hand im Spiel war, doch Pharao verstockte sein Herz. Jesus wirbt um 

die Unentschlossenen, daß sie ihr Herz nicht verstocken. In ihm ist nichts Böses, in ihm wirkt 

Gottes Finger, oder wie Matthäus es sagt: Gottes Geist (Mt 12). 

 

Die Halbherzigen 

Aber da sind offenbar auch Menschen, die wollen angesichts der Wunder glauben. Das 

Erlebte überzeugt sie. Doch Jesus warnt sie: Macht keine halben Sachen! Eine halbherzige 

Bekehrung nützt nichts, sie schadet nur. Ein Strohfeuer der Begeisterung hinterläßt nur 

Asche. Einer halbherzigen Bekehrung folgt eine innere Leere, die sehr bald wieder mit Altem 

gefüllt wird. Der Böse, der Teufel ist bei uns Menschen am Werk. Es gibt keinen neutralen 

Raum. Wenn es um den Glauben geht, sitzen wir nicht auf den Rängen des Stadions und 

schauen interessiert zu. Nein, wir sind auf der Aschenbahn mitten im Geschehen. Wie oft 

haben wir es auch schon erlebt, daß auf eine halbherzige Bekehrung eine ganze Abkehr 

vom Glauben folgte, die in eine radikale Gegnerschaft mündete. Jesus warnt uns vor halben 

Sachen. 

 

 



Die Bewunderer 

Eine Frau lobt Jesus und spricht Maria, die Mutter Jesu, selig. Was muß Maria stolz sein auf 

diesen Sohn! Was ist doch Maria für eine beneidenswerte Frau, wenn sie solch einen 

prächtigen Sohn hat. Überschwenglich bewundert diese Frau Jesus. Doch Jesus lenkt ihre 

Bewunderung in die richtige Bahn: Glücklich ist, wer Gottes Wort hört und bewahrt! So hieß 

es doch in der Kindheitsgeschichte von Maria: Zum Engel Gottes sagte sie: „Siehe, ich bin 

des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast“. Und am Ende der 

Weihnachtsgeschichte heißt es: „Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 

ihrem Herzen“. Darauf kommt es an, das will Jesus: daß unser Glaube immer tiefer in 

seinem Wort verankert ist. 

 

Fragen zum Gespräch 

• Wo wirkt Jesus heute?  

• Sind wir Spötter oder Nachfolger? 

• Wo machen wir nur „halbe Sachen“? 

• Wie wichtig ist uns Gottes Wort im Alltag? 

 

Volker Teich 

 


