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Liebe Gemeinde, 

heute geht es um das, was auf den ersten Blick unsichtbar ist.  

Das, was nicht mit offenen Karten spielt und sich gerne verbirgt: Das Böse. 

Weil es so schwer zu fassen ist, das Böse, deshalb geben wir Menschen ihm gern eine Gestalt, 

vorzugsweise eine hässliche Gestalt. Wir stellen uns das Böse als Teufelchen vor, mit Hörnern und 

Klumpfuß. Oder als schmierigen Mephisto. Gerne mit Schwefelgeruch. 

Oder als Schlange, Spinne, Skorpion. Unheimlich, bedrohlich – aber vorstellbar. 

Die Wirklichkeit ist anders: Meistens sprengt das Böse unsere Vorstellungskraft. 

Ganz normale Menschen tun unfassbar Böses.  

Das ist die traurige Wahrheit: 

Ganz normale Menschen tun unfassbar Böses. 

Jeder Krimi lebt davon: Der Serienmörder, der ganz harmlos in der Nachbarschaft lebt. 

Die Geheimdienstagentin mit dem unauffälligen, langweiligen Alltag. 

Der Offizier, der privat seine Gartenzwerge pflegt und dienstlich gerne foltert. 

Die Nachbarin, die ihre jugendliche Tochter an einen Freund der Familie verkauft. 

 

Das Böse ist ein Alptraum. Aber es ist so gut wie nie öffentlich. Es versteckt sich. 

Im Februar war ich in Nürnberg. Dort fand ab 1945 der Prozess gegen die Verantwortlichen des Nazi-

Regimes statt, der Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozess. 

Es gibt zu diesem Prozess ein Museum, ein Memorial.  

Es dokumentiert den Prozess und seinen Verlauf. 

Zwei Szenen haben in mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 

Die erste zeigt die Rede des amerikanischen Chefanklägers. Sinngemäß sagte er: Wir haben diese 

Menschen nicht einfach erschossen. Obwohl es uns schwer gefallen ist und obwohl wir es leicht 

hätten tun können. Aber sie müssen für ihre Taten vor ein Gericht. Dieser Prozess holt ans Licht, was 

die Angeklagten um jeden Preis verbergen wollten. Die Menschheit schlägt ein neues Kapitel auf, 

indem dieser Prozess die furchtbaren Taten öffentlich macht. 

Das Zweite, was mich beeindruckte: Der Moment, wo die Angeklagten sich zu ihrer Schuld äußern 

sollten. Es ist ein alter Schwarz-Weiß-Film. Einer nach dem anderen stehen diese Menschen auf und 

sagen: Nicht schuldig. Einer nach dem anderen sagt: „Ich war das nicht.“  

Millionen Tote – und niemand will es gewesen sein.  

 

Es ist diese Unfassbarkeit, diese Verborgenheit, dieses Leugnen und Verzerren, die das Böse umgibt. 

Es kämpft fast nie mit offenem Visier. 

Aber der Kampf ist da, und wir erleben ihn. Eine einzige Nachrichtensendung reicht. 

 

Auch der heutige Predigttext beschreibt die Welt als einen Ort, an dem die guten und die bösen 

Mächte miteinander ringen. Die Vorgeschichte ist so: Jesus hat 72 Jünger und Jüngerinnen 



ausgeschickt, sie sollten in Städte und Dörfer gehen und den Menschen das Evangelium verkünden – 

aber auch heilen und Dämonen austreiben. Dann kommen sie zurück und berichten. 

 

Ich lese aus Luk 10, 17-20: 

 Als die 72 Jünger und Jüngerinnen zu Jesus zurückkamen, da sagten sie voller Freude zu ihm:  Du, 

machtvolles Vorbild, sogar die krankmachenden dämonischen Wesen sind uns gehorsam, wenn wir 

sie in deinem Namen bedrohen. 

Er aber sagte zu ihnen: Ich habe Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen sehen. Seht, ich habe euch 

die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und jede feindliche Macht zu 

überwinden und nichts wird euch schaden können. Aber nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch 

die bösen Geister gehorsam sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel 

aufgeschrieben sind. 

 

Liebe Gemeinde, 

die Jüngerinnen und Jünger sind zufrieden: Offensichtlich sind ihnen Heilungen gelungen – und das 

ist ja auch eine wirklich wunderbare Erfahrung, wenn eine Heilung gelingt und ein kranker Mensch 

wieder gesund wird. Ein Wunder! Absolut außergewöhnlich. 

Aber, sagt Jesus: Wiegt euch deshalb nicht in falscher Sicherheit.  

Ja, es gelingt euch, eine Heilung zu vollbringen, und es mag sein, dass ihr eine große Kraft spürt.  

Aber deshalb ist diese Welt doch trotzdem immer noch so, wie sie zu allen Zeiten war:  

Ein Ort, an dem es das unglaublich Gute gibt – und übergroße Liebe.  

Und gleichzeitig existiert das Unsagbar Böse, und Menschen bereiten sich gegenseitig die Hölle auf 

Erden. 

 

Und deshalb sagt Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern: Zieh dein Selbstbewusstsein nicht aus 

einem vermeintlichen oder tatsächlichen Sieg über böse Geister oder etwas Ähnliches.  

Setze lieber auf deine Verbindung zur Quelle des Guten, zur Quelle der Liebe – setze auf deine 

Verbindung zu Gott und halte dich daran.  

Nur so wirst du auf Dauer die Kraft haben, dich für das Gute zu entscheiden. 

Und darum geht es: Du musst dich immer wieder entscheiden. 

 

Denn es ist nie zu Ende.  

Es gibt nicht den endgültigen Kampf, und dann leben wir alle glücklich und in Frieden. 

Die Vorstellung ist verlockend: Lasst uns in die Schlacht ziehen und das Böse ein für allemal besiegen! 

Aber es funktioniert nicht. 

 

Für dieses Mal ist vielleicht der Sieg errungen. Das Schlimmste wurde verhindert. 

Aber nicht ein für allemal. 

Auch die großen Erzählungen vom Kampf zwischen Gut und Böse – wie  „Der Herr der Ringe“ oder 

„Harry Potter“ – sie enden nur mit einem vorläufigen Sieg. Für jetzt ist die Schlacht geschlagen.  

Aber der Kampf ist nie endgültig vorbei. 



Die „Mächte der Finsternis“, von denen die Bibel spricht – diese Mächte scheinen zu unserer Welt 

und zur menschlichen Geschichte einfach dazu zu gehören. 

Das ist die schlechte Nachricht:  

Es gibt keine Zeit in der uns bekannten menschlichen Geschichte, wo das Böse nicht existiert hätte. 

 

Die gute Nachricht gibt es aber auch, und sie lautet: Das unvorstellbar Gute, die guten Mächte, das 

Licht in der Finsternis war und ist auch immer da. Diese Kräfte prägen ebenfalls die Geschichte und 

beeinflussen unser Leben. 

 

Und auch für das Gute haben wir Menschen in unserer Vorstellung Gestalten erdacht:  

Lichtgestalten – in denen wir die Anwesenheit des Guten erkennen. Zum Beispiel Feen und Elfen.  

Vor allem aber: Engel. 

Die Bibel nennt sie „Boten“. Und ja, das sind sie: Boten des Guten, des Lichts. Boten Gottes. 

Sie überbringen Nachrichten oder Anweisungen. Sie beschützen. Sie greifen ein. 

Sie sorgen dafür, dass es einigermaßen gut geht. Manchmal verhindern sie das Schlimmste.  

Es ist wunderbar, dass es diese Mächte gibt. Sie helfen uns so oft. 

Ich glaube, wir sollten für diese Hilfe viel öfter und viel mehr dankbar sein. 

Das Problem ist, dass wir die Hilfe meist gar nicht wahrnehmen. Wir ahnen vielleicht nicht einmal, 

WAS diese Hilfe alles für uns tut. Wir neigen dazu uns zu beschweren, wenn nicht alles völlig 

störungsfrei verläuft, wenn es Stress gibt oder Trauer und Kummer, wenn wir in Streit geraten oder 

wenn wir scheitern. 

Aber wir fragen wenig danach, dass es fast immer viel schlimmer hätte kommen können. 

Und WENN wir doch etwas merken, dann nennen wir es „Glücklicher Zufall“ oder „Schwein gehabt“. 

 

Vor einigen Jahren hatten wir in der Kinderbibelwoche eine Gruppe von Engeln zu Besuch. 

Sie fanden allesamt, dass ihre Arbeit zu wenig wertgeschätzt wird.  

Ein Engel hatte einem Kind, das in Mathe wirklich gar nichts wusste, zu einer Fünf verholfen.  

Er hatte die Sechs verhindert. „Mehr war nicht drin,“ sagte er. „Und ihr habt keine Ahnung, was 

MICH diese Fünf gekostet hat.“ 

Die Eltern haben das leider nicht entsprechend gewürdigt. 

Ein anderer Engel hatte die Handschuhe, die im Mülleimer lagen – Ergebnis eines dämlichen Scherzes 

– diese Handschuhe also hatte der Engel noch schnell in den Schulbus geschmuggelt, so dass sie bei 

der EVAG abgeholt werden konnten. Auch das wurde nicht wirklich wertgeschätzt. 

Und so gibt es wahrscheinlich viele Momente, wo wir die Anwesenheit des Guten in unserem Leben 

nicht sehen. Wir nehmen es als selbstverständlich, als hätten wir ein Recht darauf. 

 

Das kommt auch daher, dass wir allzu leicht in Maximalvorstellungen denken:  

Es muss ALLES glatt gehen, es soll immer OPTIMAL sein.  

Aber so ist das Leben nicht. 

Wenn wir an die Worte Jesu denken: Der Kampf ist nie gewonnen. 

Und auch die Engel können die Welt nicht in ihren Grundsätzen verändern. 



Es gibt das Gute TROTZ des Bösen. Und manchmal tun, glaube ich, viele Engel sehr viel dafür und 

müssen sich ziemlich anstrengen – damit das Gute sich durchsetzt.  

In der Kirche glauben wir, dass das Gute stärker ist. 

Das ist die Grundüberzeugung des Glaubens: Die Macht des Bösen ist beschränkt. 

Denn Gott ist stärker.  

Aber das heißt nicht, dass alles paletti ist. 

Es bleibt ein Kampf, auch mit den Engeln auf unserer Seite, und so viel sie für uns tun mögen. 

Es bleibt ein Wagnis, das ganze Leben.  

Und damit, liebe Gemeinde, sind wir bei der Taufe. 

Die Taufe ist im Kern eine Absage an das Böse. Mit der Taufe stellt sich der Mensch deutlich und 

sichtbar auf die Seite des Guten. Wenn wir kleine Kinder taufen, so wie jetzt gleich den kleinen Mats 

– dann kann er das ja nicht selbst entscheiden, sich auf die Seite des Guten zu stellen. Aber Sie, die 

Eltern, der Pate und die Patin, und auch wir als Gemeinde: Wir alle versprechen, dass wir dazu 

beitragen, dass Mats bei seiner Konfirmation diese Entscheidung bestätigt: Ja, ich will getauft sein. 

Ja, ich will mich für das Gute in dieser Welt entscheiden.  

Das ist die Hoffnung der Taufe und ihr Versprechen:  

Du kannst es! Ihr könnt es! Ich, Gott, ich helfe euch! 

Diese Hoffnung und dieses Versprechen stehen über jeder Taufe, über jeder Konfirmation, 

wie ein Regenbogen. 

Das Versprechen gilt: Du kannst es – obwohl auch getaufte Menschen nicht gefeit sind gegen das 

Böse. Die Angeklagten im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess waren alle getaufte Christen.  

Dass es nicht immer klappt und dass es oft nicht einmal eindeutig ist, wer auf welcher Seite steht – 

das gehört dazu. 

Auch wenn wir es uns anders wünschen  –  es gibt keine Eindeutigkeit, leider.  

Es gibt das Gute im Bösen, und es gibt das Böse im Guten. Damit müssen wir leben.  

Fast alles in dieser Welt kann missbraucht und zerstört werden. 

Entscheidend aber ist, woran WIR uns orientieren: Licht oder Finsternis. 

Entscheidend ist, was wir sein wollen.  

 Zu jeder Zeit unseres Lebens hält Gott die Tür für uns offen: 

Du kannst es. 

Zu jeder Zeit unseres Lebens stehen die Engel an unserer Seite und helfen uns. 

 

 

 

 

 


