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es ist der Tod einer Südkoreanerin, der das Thema Exorzismus 
in die Gegenwart holt. Im Dezember 2015 stirbt die 41-Jährige an 
den Folgen einer Teufelsaustreibung in einem Frankfurter Hotel. 
Exorzismus im 21. Jahrhundert – losgelöst von kirchlichen Struk-
turen – gewalttätig und grausam. Ein scheinbarer Einzelfall –  
zumindest in Deutschland.

Gottesdienst in der neucharismatischen Pfingstgemeinde – die 
Gläubige fühlt sich von Dämonen belastet, nimmt an einem Be-
freiungsdienst teil. Kein Einzelfall in Deutschland.

So unvergleichbar die Beispiele erscheinen mögen, eines ist ih-
nen gemeinsam: Es gilt einen Dämonen oder Teufel zu vertreiben, 
der hinter den Problemen eines Menschen steckt. Er soll den Ge-
plagten verlassen, damit der Mensch befreit ist.  Der Glaube an 
Dämonen und Teufel hat das Mittelalter überlebt, manche spre-
chen gar von einer Renaissance des Exorzismus in Deutschland. 

Der Teufel ist mitten unter uns – in der Sprache, der Literatur 
und im Film – und das mit Erfolg. Zu den Top Ten der Kinofilme 
gehörte „Der Exorzist“ und bis heute spielen Teufel, Satan, Luzifer 
und dunkle Mächte des Bösen Hauptrollen – auch in Serien. Doch 
worin liegt die Faszination am Bösen? Brauchen wir den Teufel? 
Braucht Gott ihn? Gibt es den Teufel überhaupt?

In dieser Ausgabe widmen wir uns einem spannenden und sper-
rigen Thema: „Gott und Teufel“. Wir fragen: Wie war das mit Jesus 
und den Besessenen? Wie konkret war der Teufel für Luther? Wie 
geht die römisch-katholische Kirche heute mit Exorzismus um? 

Und wir zeigen auf, was Pfarrerinnen und Pfarrer tun können, 
wenn sie Menschen begegnen, die sich als „besessen“ erleben. 
Wie wichtig neben einer stärkenden Seelsorge auch psychologi-
sches und medizinisches Fachwissen ist, damit Erkrankungen 
erkannt und behandelt werden können.

Befreiung vom Bösen heißt Glauben. Mein Glaube ist geprägt von 
Vertrauen: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen.

Mit dieser Gewissheit wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.  
Ihre Britta Jagusch

BRITTA JAGUSCH
ist Redakteurin in Frankfurt/Main und 
arbeitet u.a. für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag und das  Medienhaus der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Faust und Mephisto – der Meister der Verführung, Friedrich August Moritz Retzsch, um 1900.
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Debatte

Wenn man vom Teufel spricht
Ob Sprache, Literatur oder Film, der Teufel ist allgegenwärtig
Er erscheint in unterschiedlichstem Gewand und in ver-
schiedensten Gestalten. Er fasziniert, erschreckt, stößt ab 
und lädt zum Pakt ein. Der Teufel wirft Fragen unserer Welt 
und Existenz auf.

In meiner Kindheit hatte der Teufel eine Großmutter, drei golde-
ne Haare und ein umfangreiches Wissen über die Ursachen von 
Bösem, Leid und Übel in der Welt. Der Teufel selbst ist in die-
ser grimmschen Szenerie nicht Ursache, sondern eher Geheim-
nishüter, unheimlich menschlich, mit den letzten drei goldenen 
Hinweisen auf seine himmlische und damit „gute“ Herkunft. 
Fasziniert hat mich stets die überzeugende Klarheit der Gründe 
und Ursachen von Leid, vor allem aber die Möglichkeit, sie zu 
beheben, wenn sie einmal erkannt sind – zumindest in märchen-
hafter Erzählung.

In späteren Lektüren begegnete ich ihm immer wieder. Ob bei 
Dichter und Philosoph Dante, bei Charles Baudelaire, Johann 
Wolfgang von Goethe, Thomas Mann, Stefan Heym, Michael Ende, 
J.R.R. Tolkien oder Joanne K. Rowling – sie und viele mehr geben 
ihm in ihren Werken auf ganz unterschiedliche Weise die Ehre. 
Er heißt Lucifer, Mephisto, Satan, Diabolus, Herr Leuchtentrager, 
Sauron, Lord Voldemort oder Antichrist. Er fasziniert christliche 
Maler aller Jahrhunderte und lässt selbstverständlich keinen 
Theologen kalt. Er wechselt seine Gestalt: ist Verführer und Leib-
haftiger, Gottes Gegenspieler, gefallener Engel, Herr der Finster-
nis, Fürst der Hölle, verlorener Sohn. 

Die Filmindustrie hat ihm nicht nur in Klassikern wie „Rosema-
ries Baby“, „Der Exorzist“, „Das Schweigen der Lämmer“, „Die 
Hexen von Eastwick“ und „Das Omen“ eine Bühne gegeben, son-

dern gewährt ihm mit Serien wie „Supernatural“ oder „Lucifer“ 
wöchentlichen Einlass in die Wohnzimmer. Auch in der Alltags-
sprache begegnet er uns oft, der Teufel: im Detail, in seiner Küche 
oder an die Wand gemalt. Er hat einen Advokaten, kommt, wenn 
man von ihm spricht, trägt Prada und so manches ist teuflisch 
gut, verteufelt schwer oder kann zum Teufel gehen.

Worin liegt seine Faszination für uns Menschen? Ist er der Ge-
fährte unserer Freiheit? Hat der Monotheismus ihn erschaffen 
und die christliche Lehre von der Liebe und Gnade Gottes ihm zu 
neuer Macht verholfen? Ist er in uns – oder kann er gar ganz von 
uns Besitz ergreifen? Können wir von ihm besessen sein? Können 
wir uns gegen ihn wehren, ihn aus unserem Leben und der Welt 
vertreiben und wenn ja: wie und wohin? Wie stark ist er? 

Können wir überhaupt an seine Existenz glauben? Erkennen wir 
ihn? Was sagt die Bibel dazu und die Theologie unserer Zeit? Ist 
sein Reich der Gegenpol zum Reich Gottes? Gehört ihm meine 
Seele, wenn es mir nicht gelingt, ein Leben nach Gottes Wort zu 
führen oder wenn ich das gar nicht versuche? Ist er das Damo-
klesschwert der ewigen Verdammnis über meinem Leben? Bin 
ich erlöst? Wird er, wenn Gott die Welt erlöst, auch erlöst? Ist 
unsere Welt an ihn verloren? Ist er mitten unter uns? Er ist ein 
Faszinosum, dem wir uns kaum entziehen können. 

Thema

ANJA BODE
ist Pfarrerin der Evangelischen  
Kirche in Hessen und Nassau.
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Angesehen
Psalmen in Fülle

Welche Wirkung und Bedeutung hatten Psalmen in der biblischen Zeit – welche haben sie heute? 
Im Bibliorama – das Bibelmuseum Stuttgart – setzt sich die Sonderausstellung „Psalmen in Fülle“ 
noch bis 11. November 2018 mit der Geschichte und Wirkung der Psalmen auf Kunst, Musik und 
Liturgie auseinander und mit den Gläubigen, die sich seit Jahrtausenden den Worten der Psalmen 
im Gebet anschließen. Dabei wird auch die Entwicklung des Kirchenliedes nachgezeichnet. Die 
Gäste sind eingeladen, selbst aktiv zu werden: die Psalmen im Singen neu zu erleben oder einen 
Fries mitzugestalten, der sich durch die Ausstellung zieht.

www.bibelmuseum-stuttgart.elk-wue.de

Angeschaut
Überlebensgeschichten von A bis Z

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg blickt aus der Perspektive von Geflüchteten auf das 
Land. In „Überlebensgeschichten von A bis Z“ sind im Museum beeindruckende Geschichten vom 
Fliehen und Ankommen ausgestellt – von A wie Angst bis Z wie Zulassung. Das Projekt stellt die 
Frage: Wie begegnet Baden-Württemberg Menschen, die vor kurzem in den Südwesten geflohen 
sind? Das Land bietet aus Sicht der Neuangekommenen Sicherheit und neue Lebensmöglich-
keiten. Im zähen Kampf um Bleiberecht und Mitwirkungsmöglichkeiten begegnet der Südwesten 
Geflüchteten aber auch bisweilen abweisend oder gar feindselig. Die Ausstellung wurde bis 24. 
Februar 2019 verlängert.

www.hdgbw.de

Überlebensgeschichten von A bis Z 
Dinge von Geflüchteten.
19. Februar 2017 bis 8. April 2018

www.ueberlebens-abc.de
http://blog.ueberlebens-abc.de/

Öffnungszeiten
Täglich (außer Montag) 10 bis 18 Uhr
Donnerstags bis 21 Uhr
Ausstellungsintervention: Eintritt frei
Eintritt zur gesamten Dauerausstellung: Erwachsene 
5 Euro / erm. 2,50 Euro
Schülerinnen und Schüler frei

Katalog
Der Katalog zur Ausstellung kann bestellt werden per 
E-Mail (museumsshop@hdgbw.de), Telefon 0711 212 4015 
oder Fax 0711 212 3979

Ausstellungsleitung: Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger
Konzept: Dr. Caroline Gritschke, Natalia Kot, 
Sophie Reinlaßöder
Grafik: attraktive grautöne, Stuttgart 

Haus der Geschichte Baden-Württemberg
Konrad-Adenauer-Straße 16
70173 Stuttgart
Telefon 0711 2123989

   egleitprogramm 1. Halbjahr

Sonntag, 12.03.2017, 11 Uhr
Vortrag: Mein Weg nach Baden-Württemberg
In seinem Vortrag berichtet Houssam Karahamo von seiner 
Flucht von Aleppo in Syrien nach Weissach in Baden-
Württemberg im Herbst 2015. 
Der Vortrag findet in arabischer Sprache mit deutscher 
Übersetzung statt. 
Seminarraum, Eintritt frei
Anmeldung erforderlich 

Donnerstag, 23.03.2017, 17 Uhr
Stuttgarter Flüchtlingsdialoge zu Gast 
im Haus der Geschichte
Gespräche mit Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zu
Fragen zum Ankommen und Leben in Deutschland. Wie 
gelingt gutes Zusammenleben? Mit Dialogmoderatoren und 
Dolmetscherinnen.
Galerieraum, Eintritt frei
Anmeldung erbeten

Samstag, 01.04.2017, 15 bis 16.30 Uhr
Arabisch-Workshop
Der Workshop bietet einen ersten Einblick in die arabische 
Sprache. Unter der Leitung von Siba Naddaf lernen die 
Teilnehmenden die Besonderheiten der arabischen Schrift 
kennen und üben erste Vokabeln.
Seminarraum, Eintritt frei
Anmeldung erforderlich

Sonntag, 14.05.2017, 14 Uhr
Modenschau für Frauen: Kleider und Traditionen in Somalia
Samiira Abdi Ibrahim präsentiert Kleider aus ihrer Heimat 
Somalia und erzählt, zu welchen Anlässen Frauen den 
reich verzierten Dirac oder den über Schulter und Bauch 
gebundenen Guntiino tragen.
Nur für Frauen 
Galerieraum, Eintritt frei
Anmeldung erforderlich 

Mittwoch, 17.05.2017, 10 Uhr
Vorlesevormittag auf Deutsch und Arabisch
Der Galerieraum verwandelt sich in einen gemütlichen 
Ort zum Zuhören für Kinder ab 4 Jahren. Hier liest Rauaa 
Albakhit lustige und schöne Geschichten auf Arabisch und 
auf Deutsch. 
Galerieraum, Eintritt frei
Anmeldung erforderlich

Donnerstag, 01.06.2017, 19 Uhr
Chancen für Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt
Gespräch und Workshop für Geflüchtete, veranstaltet von 
„Wir sind da“, einem Verein von jungen Geflüchteten, mit 
Fachleuten der IHK, Agentur für Arbeit und Hochschule.
Seminarraum, Eintritt frei
Anmeldung erforderlich

Dienstag, 20.06.2017, ganztägig
Thementag zum Internationalen Tag des Flüchtlings
Am Weltflüchtlingstag werden den ganzen Tag über 
Programme für Schulklassen, Museumsgespräche mit 
Geflüchteten in der Ausstellung, Vorträge und Aktionen 
zum Thema Flucht und Asyl in Geschichte und Gegenwart 
angeboten.

Donnerstag, 13.07.2017, 19 Uhr
Workshop: Selbstorganisation von Geflüchteten
Rex Osa, Mitbegründer des Vereins „Flüchtlinge für Flücht-
linge“, erläutert die Notwendigkeit von Selbstorganisatio-
nen für Geflüchtete und berichtet von seinen Erfahrungen.
Seminarraum, Eintritt frei
Anmeldung erbeten
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Angesungen
Dialog der Religionen

Seit 2012 bereichert der Interreligiöse Chor Frankfurt den Dialog der Religionen in Frankfurt am 
Main. Jetzt hat Filmemacher Dieter Reifarth den Chor begleitet und die Faszination dieses un-
gewöhnlichen Chores in einem filmischen Porträt eingefangen. Von den ersten Stimmproben bis 
zum Konzert im November 2017 wurde die Entstehung des Programms zu Psalm 46 „Ein feste 
Burg ist unser Gott“ begleitet. Gesungen wird in Hebräisch, Arabisch, Jiddisch, Deutsch und vielen 
anderen Sprachen. Singen verbindet, ganz gleich, ob Jude, Muslima, Christ oder Atheistin. Die 
DVD kann für 15 Euro plus Porto bestellt werden: info@ircf-frankfurt.de.

www.ircf-frankfurt.de

Angespielt
Die Tage, die ich mit Gott verbrachte

Für Autor Axel Hacke war Gott immer schon ein melancholischer alter Herr, der etwas Großes 
schaffen wollte, doch einsehen musste, dass ihm nicht wieder gut zu machende Fehler unter-
laufen sind. In „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“ schildert er seine Begegnung mit diesem 
Schöpfer, der unglücklich ist über die Unvollkommenheit des eigenen Werks, nun aus seiner 
Einsamkeit flieht und ausgerechnet bei den Menschen Trost sucht. Die großartig versponnene 
Geschichte voll seltsamster Ereignisse ist bis 8. Juli 2018 im Düsseldorfer Schauspielhaus zu 
sehen mit den Hauptdarstellern Wolfgang Reinbacher und Moritz Führmann. 

www.dhaus.de

DebatteMeldungen
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Warum Gott den Teufel braucht
Eine teuflische Sinnsuche

Gott braucht den Teufel, weil jemand schuld sein muss. Ir-
gendjemand muss für das Böse verantwortlich sein. Und 
wenn Gott keine anderen Götter neben sich hat, gibt es nicht 
mehr viel Auswahl. 

In den antiken Religionen war das kein Problem. In der alten Re-
ligion Persiens, dem Zoroastrismus kämpfen der gute Gott Ohr-
mazd, der eine gute Welt geschaffen, und der böse Gott Ahriman, 
der die Welt mit Chaos überziehen will, gegeneinander. Die Welt 
kann damit überzeugend gedeutet und die Schuld gut platziert 
werden. In dem Moment allerdings, in dem sich die Überzeugung 
durchsetzt, dass es nur einen Gott gibt, stellt sich die Frage neu 
und deutlich beunruhigender. 

Das Böse verstehen

Diejenigen, die an einen guten Gott glauben, brauchen also eine 
Erklärung für das Böse, für die grundlegende Erfahrung, dass das 
Leben auf vielfältige Weise geschädigt werden kann. Grundsätz-
lich lassen sich unter den Bedingungen des Monotheismus drei 
Antworten auf die Frage nach dem Bösen geben. 

Gott ist verantwortlich

Erstens kann Gott selbst für das Böse verantwortlich gemacht 
werden. Das ist über weite Strecken die Antwort des Alten Testa-
ments. Deutlich sagt zum Beispiel Jesaja 45,6-7 aus: „Ich bin der 
Herr, und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe 
die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin 
der Herr, der dies alles tut.“ 

Das Problem an dieser – theologisch gesehen einzig richtigen – 
Antwort ist, dass sie nur sehr schwer auszuhalten ist. Wie soll 
man an einen guten Gott glauben, der auch das Böse verursacht 
oder zumindest zulässt? Das ist der Kerngedanke jeglichen Nach-
denkens über die Frage der Theodizee und die einzig mögliche 
Antwort ist eine ehrliche, aber bleibende Aporie. Die Antwort 
auf diese Frage liegt in der Souveränität Gottes verborgen. Damit 
kann man sich aber vor allem in existentiell schwierigen Lagen 
nur unter großen Zumutungen zufriedengeben. Deshalb geht die 
Suche nach einer Antwort weiter. 

Der Mensch ist das Problem

Die zweite Möglichkeit, die Existenz des Bösen zu erklären, blickt 
auf den Sündenfall. Eigentlich ist Gottes Schöpfung durch und 
durch gut und gelungen, aber der Mensch ist das Problem. Weil 
der Mensch sich dem Willen Gottes widersetzt, setzt er das Böse 
in Gang. Eine Schrift aus dem 1. Jahrhundert n.Chr., das soge-
nannte Vierte Buch Esra, klagt deshalb den Menschen an: „Ach, 
Adam, was hast du getan?“ (IV Esr 7,118). 

„Der Sündenfall“ im Garten Eden, Lucas Cranach d.J., 1549.

Thema

Die Prüfung des Hiob: Satan schüttet die Plagen über Hiob aus,  
William Blake, 1826/27.
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Wasserspeier, sogenannte Gargoyles, wie am Kölner Dom haben den Ruf, Beschützer zu sein. Ihr dämonisches Aussehen soll Geister und Dämonen vergraulen. 

Diese Antwort ist aber auch unbefriedigend: Erstens, weil sie logi-
sche Schwächen hat. Wenn Gott alles gut erschaffen hat, warum 
kann sich der Mensch überhaupt auflehnen oder warum tut er es? 
Die Schwäche einer Ätiologie, die erklären muss, warum etwas 
so geworden ist, wie es nun mal jetzt ist, schlägt hier voll durch. 
Zweitens ist es auch menschlich nicht angenehm, wenn man die 
Schuld immer nur bei sich suchen muss. 

Der Teufel ist schuld

Deshalb gibt es noch eine dritte Antwort: Der Teufel ist an allem 
schuld. „Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel; denn der Teufel 
sündigt von Anfang an.“ So weiß es der 1. Johannesbrief (3,8). 
Der Teufel ist der, der von Anfang schuld ist. Aber warum gibt 
es in der guten Schöpfung einen Teufel? Und ist der Teufel wirk-
lich ein Gegenspieler Gottes? Auf einer Stufe mit Gott selbst? Der 
Monotheismus lässt dies nicht zu und so erscheint auch die dritte 
Antwort wie eine Verlegenheitslösung. Aber eine, mit der man 
gut leben kann. Nicht Gott, nicht der Mensch, sondern der Teufel 
ist schuld. Endlich hat man Erklärung dafür gefunden, warum es 
den Teufel geben muss. Der Teufel ist das Böse in und als Person. 

Denkt man über den Teufel weiter nach, muss man zuerst über 
das Böse nachdenken. Der Mensch erlebt „böse“ Dinge, die ihm 
geschehen. Er erlebt all das, was das Leben des Menschen in ir-
gendeiner Weise schädigt. Das Böse ist demnach eine destruktive 
Einwirkung auf das Leben an sich. Aber „böse“ ist nicht immer 
gleich „böse“. Was für den einen „böse“ ist, kann für den anderen 
„gut“ sein. Das zeigt: Das Böse gibt es gar nicht an sich. Es gibt 
immer nur Menschen, die das, was sie erleben, als „böse“ deuten. 

Das Böse als Deutung des Erlebens 

Das Böse hat demnach keine eigene Wirklichkeit, sondern exis-
tiert nur als Deutung des Erlebens. Von daher kann es den „Bö-
sen“ nicht geben. Wenn es das Böse an sich nicht gibt, gibt es 
auch keinen Teufel. Er ist also eine Antwort auf das Sinnproblem, 
das mit dem Bösen einhergeht. Der Teufel liefert die Antwort auf 
die Frage nach dem Ursprung des Bösen und kann ihm mit Hil-
fe verschiedener Denkfiguren sogar einen Sinn verleihen. Aller-
dings liegt hier die Gefahr vor, dass man versucht sein könnte, 
prinzipiell auch im Bösen einen guten Sinn zu finden. Das wider-
spricht aber der Erfahrung des Bösen. Eine Pädagogik des Bösen 
darf es deshalb nicht geben. 

Überhaupt muss der Gefahr begegnet werden, dass der Teufel 
sich selbständig macht, dass er personifiziert gedacht wird und 
ihm eine eigenständige Wirkung zuerkannt wird. Dann kann er 
als Figur gebraucht werden, die dem Menschen droht und ihn 
ängstigt. Das ist über viele Jahre Kirchengeschichte geschehen. 

Gott ist Liebe 

Eigentlich dürfte es nach christlicher Überzeugung auch das Böse 
nicht geben, weil Gott nach der Auskunft der Jesuserzählung die 
Liebe selbst ist. Dass trotzdem als „böse“ erlebte Dinge gesche-
hen, ist demnach eine paradoxe Erfahrung. Da Gott in Kreuz und 
Auferstehung Jesu den Tod überwunden und so gezeigt hat, dass 
er ein Gott des Lebens ist, lässt sich ersehen, dass das, was das 
Leben schädigt, bereits überwunden sein sollte.  Die Offenbarung 
des Johannes drückt dies sehr feinsinnig aus, indem sie sagt, 
dass der Böse im Himmel bereits besiegt, dass er aber auf der 
Erde noch wütet (Apk 12,10-12). Allerdings ist er bereits gestürzt 
und wartet nur noch auf seine endgültige Entmachtung. Was hier 
mythologisch ausgedrückt ist, besagt lediglich, dass das, was der 
Mensch als böse erfährt, bei Gott überwunden ist – das Problem 
ist nur, dass dies eben nicht unbedingt erfahren werden kann.

Wir brauchen den Teufel – Gott nicht

Gott braucht also den Teufel, um das Böse zu erklären und erträg-
lich zu machen. Oder besser gesagt: Wir brauchen deshalb den 
Teufel – bei Gott gibt es ihn gar nicht.

DR. PAUL METZGER 
ist Lehrbeauftragter für Neues Testament  
und Bibeldidaktik an der Universität  
Koblenz-Landau  und Pfarrer in  
Ludwigshafen-Pfingstweide. 

Zum Thema
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ISBN: 978-3-86539-969-4
www.verlagshaus-roemerweg.de
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Wer reitet den Menschen? 
Zwischen Heil und Verderben – Martin Luther und der Teufel 

Auf der Wartburg hat man schon lange darauf verzichtet, 
den berühmten Tintenfleck zu erneuern, und doch wird im-
mer wieder danach gefragt. Dabei ist die Legende, die dazu 
gehört, in mehrfacher Hinsicht verdreht.

Luther habe, so erzählt sie, nach dem Teufel, der ihn bei der 
Arbeit an der Bibelübersetzung störte, mit dem Tintenfass ge-
worfen – das natürlich zerschellte, mit dem bekannten Ergebnis. 
Den Wenigsten ist bewusst, dass die Erzählung ursprünglich gar 
nicht auf die Wartburg gehört: 1602 wird sie für Wittenberg er-
zählt – und da ist es nicht Luther, der mit dem Tintenfass wirft, 
sondern der Teufel zielt auf ihn. Um ehrlich zu sein: eigentlich 
die bessere Variante!

Erfindungsreiche Erzählungen 

Man kann immer wieder staunen, wie erfinderisch die Erzäh-
lungen über Luther sind – so erfinderisch, dass selbst noch die 
falsche Legende mit einem falschen Zitat erklärt wurde: Der Tin-

tenfasswurf sei als eine Art Materialisierung erfunden worden, 
so hört man immer wieder, weil Luther gesagt habe, er wolle den 
Teufel mit der Tinte austreiben: Das habe sie plastisch ins Bild ge-
setzt. Das Problem ist nur: Genau das hat Luther wohl nie gesagt. 
Das Zitat lässt sich nirgends wiederfinden. 

Teufelsrealität in Luthers Leben

So drückt auch dieses erfundene Zitat etwas über seine Erfinder 
aus: Luther sollte vernünftig sein, auf keinen Fall einen drasti-
schen Teufelsglauben haben. Auch das ist aber eine Erfindung: 
Luther wusste sehr wohl handgreiflich vom Teufel zu erzählen, 
der ihm als schwarze Sau begegnete oder sich ihm sogar als Hund 
ins Bett legte – da hat Luther ihn eigenhändig zum Fenster hin-
ausgeworfen, und der Eindringling löste sich auf. Der Teufel war 
Realität in Luthers Leben, sehr konkret. Ein Aufklärer war der 
Reformator gewiss nicht, eher der „Mensch zwischen Gott und 
Teufel“, als den Heiko Oberman ihn schon vor bald vierzig Jahren 
geschildert hat.

Thema

In der anonymen Karikatur von 1617 geht Luther mit der Fackel gegen das Papsttum vor – allegorisch als Teufel dargestellt. 
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Teufel oder Gott?

Aber Luthers Denken über den Teufel erschöpfte sich auch nicht 
in solchen Anekdoten. Die Nähe des Teufels war nicht nur eine 
körperliche, sondern eine spirituelle. Sehr deutlich hat er dies 
an einer berühmten Stelle in der Schrift „De servo arbitrio“ aus-
gedrückt, mit der er gegen den Humanisten Erasmus von Rotter-
dam seine Auffassung verteidigte, dass der Mensch über keinen 
freien Willen verfüge. Denn, so schilderte er es, der Mensch sei 
wie ein Lasttier, geradewegs in der Mitte zwischen Gott und dem 
Teufel, entweder von dem einen geritten oder von dem anderen 
und dann unweigerlich in die Richtung getrieben, die sein Reiter 
einschlagen wolle.

Heil oder Verderben?

Auch das ist nicht gerade das, was ein nachaufgeklärter Protes-
tantismus gerne von Luther hören wollte, drückte es doch die 
Ohnmacht des Menschen aus. Eine Ohnmacht allerdings, die vor 
allem ihr Gutes hat: Vom Teufel als Reiter zu sprechen, macht 
keinen Sinn, wenn man nicht vor allem von Gott als dem Reiter 
spricht, der uns zum Heil leitet. 

Wenn es stimmt, wie es die lutherische Rechtfertigungslehre be-
sagt, dass der Mensch nichts, aber auch gar nichts zu seinem Heil 
beitragen kann, dann gilt auch, dass er die grundlegende Rich-
tung seines Lebens nicht selbst bestimmen kann. Und am Ende 
steht nach der christlichen Tradition Heil oder Verderben. Zum 
einen reitet Gott den glaubenden Menschen, zum anderen der 
Teufel den, der sein Herz nicht an Gott hangen lässt. 

Von der Freiheit evangelischer Theologie

Man würde da gerne mit Luther diskutieren, man hätte gerne 
etwas Mittleres oder einen Überschwang der Gnade, der den 
Teufelsritt nicht mehr zulässt. Das sind alles nachvollziehbare 
Gründe und Motive, aber man sollte auch ehrlich sein: Wer für 
die Macht des Teufels keinen Platz in seinem Denken hat, wer 
sich nicht vorstellen mag, dass Gott sein Geschöpf ins Verderben 
rennen lässt, muss an dieser Stelle gegen Luther argumentieren, 
nicht mit ihm. Und es sei hinzugesetzt: Genau diese Freiheit be-
sitzt evangelische Theologie auch. 

Vielleicht wird sie sich dann auch darauf besinnen müssen, dass 
manches Störende an Luthers Teufelsverständnis nicht trotz, son-
dern wegen seiner reformatorischen Entwicklung so sperrig da-
steht. Es wäre zu einfach, die plastischen, personalen Deutungen 
des Teufels in die Schublade „Mittelalter“ zu stecken und alles, 
was auf eine moderne, abstrakte Deutung des Bösen hinausläuft, 
der reformatorischen Theologie zugute zu schreiben. Das kann 
man gut an Luthers Deutung der Vaterunserbitte „Erlöse uns von 
dem Bösen“ beobachten. So formuliert, ist es auch im Deutschen 
nicht ganz klar, ob es eigentlich „der Böse“ ist, vor dem wir durch 
Gott bewahrt werden wollen, also der Teufel, oder als allgemeine 
Macht „das Böse“.

Luthers Hauptfeind, Lügner und Totschläger

Blickt man auf den Großen Katechismus, so ist es ganz klar: Hier 
ist für Luther der Teufel gemeint, der Hauptfeind, Lügner und 
Totschläger, wie es hier heißt. In den Predigten über den Kate-
chismus, die Luther in Vorbereitung dieser Schrift gehalten hat, 

hatte er sich noch viel allgemeiner geäußert – aber es war letzt-
lich die gelehrte Einsicht in das Griechische und das Hebräische, 
die Luther dazu führte, nicht ein allgemeines Übel, sondern den 
Teufel selbst im Vaterunser angesprochen zu sehen.

Das hatte nicht ganz ein Jahrzehnt zuvor noch ganz anders aus-
gesehen. Da hatte er unter dem Bösen allgemeiner und abstrakter 
die Macht der Sünde verstanden, ohne sie auf den persönlichen 
Teufel zurückführen zu müssen. Gelernt hatte er diese Deutung 
im Kommentar des Tübinger Theologen Gabriel Biel zur Messe, 
einem der herausragendsten Werke mittelalterlicher Frömmig-
keitstheologie. Nach 2017 sind wir vielleicht in der Lage, uns 
ganz entspannt darauf einzulassen, dass Luthers reformatorische 
Theologie uns Heutigen nicht immer besser zupass kommen 
muss als sein mittelalterliches Erbe. 

Die Zwiespältigkeit der menschlichen Existenz

Hier wie dort bleibt seine eindrückliche Erinnerung daran, dass 
man die Wirklichkeit der menschlichen Existenz verkürzen wür-
de, wenn man darauf verzichtete, auch ihre Zwiespältigkeit zu 
benennen. Das drastische Bild vom Lasttier drückt ja vor allem 
eines aus: Von selbst ist der Mensch nicht darauf ausgerichtet, 
sich ganz von Gott leiten zu lassen. 

Die Bildsatire als Kampfmittel gegen den Protestantismus. Der Teufel benutzt 
Martin Luther als seinen Dudelsack.

DebatteThema
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Jesus und die bösen Geister
Botschaft einer heilvollen Transformation

Azazael, Semyaza, Arakiba, Rameel, Kokabiel, Tamiel, Ra-
miel – so lauten die Namen einiger böser Dämonen der früh-
jüdischen Tradition (1Hen 6,3.7; 8,1.3 u.ö.). Sie begegnen im 
Rahmen des wirkmächtigen Engelfallmythos, der die Her-
kunft der Dämonen vermittels einer umfassenden Ausle-
gung der Aussagen in Genesis 6,1–4 zu erhellen sucht. 

Die frühesten Belege des Mythos finden sich in den Kapiteln 6 bis 
11 und 12 bis 16 des sogenannten Wächterbuches (1Hen 1–36). 
Der Engelfallmythos wurde in etlichen gewichtigen frühjüdi-
schen Texten – unter anderem im Jubiläenbuch, bei Philon sowie 
in Qumrantexten – und später auch in frühchristlichen, rabbi-
nischen, gnostischen und altkirchlichen Schriften rezipiert und 
weiter ausgeformt (dazu folgender Literaturhinweis: Monika Eli-
sabeth Götte, Von den Wächtern zu Adam. Frühjüdische Mythen 
über die Ursprünge des Bösen und ihre frühchristliche Rezpetion, 
Tübingen 2016, S. 78–165).

Dämonenwesen aus dem Testamentum Salomonis

Im Zuge dieser Entwicklung etablierten sich im jüdischen und 
christlichen Diskurs – angereichert durch griechische Dämo-
nenkonzepte – zahlreiche Spekulationen über die Herkunft, die 
Funktion und die hierarchische Stellung böser Dämonenwesen. 
Ein beredtes Zeugnis hierfür liefert das christlich geprägte, ältere 
jüdische und griechische Dämonenvorstellungen aufnehmende 
Testamentum Salomonis, dessen Grundbestand auf das 4. Jahr-
hundert n.Chr. zurückgehen dürfte.

Die Jesusüberlieferung, wie sie uns in den Evangelien begeg-
net, bekundet dagegen kein sonderliches Interesse an dämono-
logisch-mythischen Spekulationen. Die Dämonen, auf die Jesus 
während seiner öffentlichen Wirksamkeit in Form von Beses-
senheitsphänomenen stößt, werden in aller Regel anonym mit 
dem Verkleinerungswort daimonion bezeichnet (Mk 1,34.39; 

Jesus vertreibt die Dämonen, Illustration von Julius Schnorr von Carolsfeld, 1860.

Thema
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3,15.22 u.ö.; daimon nur in Mt 8,31) oder pauschal „unreiner“ 
(Mk 1,23.26; 3,11 u.ö.) bzw. „böser Geist“ (Lk 7,21; 8,2; vgl. Mt 
12,34/Lk 11,26) genannt. 

Hinzu kommen Bezeichnungen wie „redeloser und stummer 
Geist“ (Mk 9,17.25) sowie „Krankheitsgeist“ (Lk 13,11f.), die das 
schädigende Wirken des Dämons anzeigen. Nur einmal wird ein 
Dämon bzw. eine Dämonengruppe namentlich identifiziert, näm-
lich „Legion“ in Mk 5,9.15/Lk 8,30. Darüber hinaus wird Jesus 
von seinen Kontrahenten in polemischer Absicht selbst der Be-
sessenheit durch den Dämonenanführer Beelzebul bezichtigt 
(Mk 3,22/Mt 12,24/Lk 11,15; Lk 11,18; Mt 12,27/Lk 11,19). 

Jesus direkte Konfrontation mit den Dämonen

Die Jesusüberlieferung ist dementsprechend kaum an genaueren 
Erkundungen des mythischen Wesens der Dämonen interessiert. 
Stattdessen tritt etwas anderes in den Vordergrund: Jesu direkte 
Konfrontation mit den Dämonen und ihre Austreibung aus den 
Menschen, die sie besetzt halten. Darin hebt sich die Jesusüber-
lieferung der Evangelien von dem zeitgenössischen Quellenma-
terial deutlich ab, denn trotz des großen Gewichtes der Dämo-
nologie gerade in der frühen Kaiserzeit kann von einer breiten 
Bezeugung vergleichbarer Besessenheitsphänomene und ent-
sprechender exorzistischer Praktiken in den Quellen des 1. Jahr-
hunderts n.Chr. nicht die Rede sein. 

Zu nennen ist streng genommen eigentlich nur der Bericht des Jo-
sephus über den Exorzisten Eleazar, der in der Gegenwart des spä-
teren Kaisers Vespasian angeblich einem Besessenen den Dämon 
mittels eines magischen Fingerringes aus der Nase zog (Ant 8,42–
49). Eine gespielte Besessenheit begegnet sodann in Plutarchs 
Bericht über einen gewissen Nikias, der während einer Volksver-
sammlung im Theater der nordsizilianischen Stadt Engyion einen 
entsprechenden Anfall mimte (Marcellus 20). Philostrats Berichte 
über die exorzistischen Akte des Apollonios von Tyana (VitAp 
3,38; 4,20) stammen allererst aus dem 3. Jahrhundert n.Chr. 

Neutestamentliche Exorzismusüberlieferung

Die Prominenz und Quantität der Besessenheitsschilderungen in 
der Jesusüberlieferung sticht aus dem Quellenmaterial der Zeit 
also heraus. Aber nicht nur das: Bemerkenswert ist vor allem 
die dramatische Ausgestaltung der Besessenheit in der neutes-
tamentlichen Exorzismusüberlieferung. In erstaunlicher Breite 
rückt hier der schmerzende und entstellte Körper in den Vor-
dergrund. Namentlich Markus, der älteste Evangelist, liefert in 
seinen beiden Großportraits der exorzistischen Handlungen Jesu 
in 5,1–20 und 9,14–29 eine drastische Zeichnung der Dimension 
des körperlichen Leidens. 

Bei dem Gerasener ist von einem unbezähmbaren Toben mit 
Selbstgeiselungen die Rede (Mk 5,2–7), bei dem Knaben von 
Zähneknirschen, Mundschäumen und Stürzen ins Feuer und 
Wasser (Mk 9,18–22). Und selbst in der ungleich kürzeren Erzäh-
lung über den Besessenen in der Synagoge zu Kapernaum in Mk 
1,23–28 führen die Schreie (V.23.26) und Spasmen (V.26) einen 
schmerzenden Körper plastisch vor Augen. Die großen Exorzis-
musberichte schildern Besessenheit mithin als ein ereignishaft 
über den Körper hereinbrechendes schmerzhaftes Geschehen, 
das die Betroffenen ihrer körperlichen Kontrolle beraubt.

Besessenheit als öffentlich sichtbare Transformation

Besessenheit wird hier also weniger in Form einer inneren psy-
chischen Lenkung durch einen verderblichen Geist denn als öf-
fentlich sichtbare Transformation des körperlichen Ausdrucks 
präsentiert, als phänomenale und soziale Wirklichkeit. Vor dem 
Hintergrund kulturanthropologischer Forschungen lässt sich 
dieses Charakteristikum auch so beschreiben: Die Besessenen 
agieren in körperlich-dramatischer Form coram publico jenes Rol-
lenmuster aus, das in ihrer Kultur als Indiz für Besessenheit gilt. 
Die Aufführung dieses Musters bringt dabei im Sinne eines per-
formativen „effet de réel“ die dämonische Wirklichkeit spür- und 
wahrnehmbar hervor.

Die Exorzismen Jesu knüpfen an diese performative dämonische 
Wirklichkeit an und transformieren sie heilvoll. Sie sprengen – 
gleichfalls im Sinne einer phänomenalen und sozialen Wirklich-
keit – die dämonische Wirklichkeit auf. Die Exorzismen bewirken 
schließlich durch das „Ausfahren des Dämons“ eine dramatische 
Verhaltensänderung der Besessenen (Mk 1,26; 5,15; 7,30; 9,26; 
Mt 9,33/Lk 11,14). Darin gewährt Jesus den ehedem Besessenen 
ein neues Selbstverhältnis und eine neue Rolle. 

Reintegration in die soziale Gemeinschaft

Jesus eröffnet ihnen so eine Reintegration in die soziale Gemein-
schaft (Mk 5,19). V.a. wird aber in der Überwindung der Dämonen 
der Anbruch der Königsherrschaft Gottes manifest. Die Wirklich-
keit der Dämonen weicht in der Jesusüberlieferung mithin der 
Wirklichkeit der Königsherrschaft Gottes (Mt 12,28/Lk 11,20). 
Diese Botschaft begegnet in den Evangelien nicht als metaphysi-
sche Spekulation, nicht als Mythos, nicht als Projektion, sondern 
als Botschaft über eine spür- und wahrnehmbare Transformation 
der Wirklichkeit. 
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Christus heilt einen Besessenen, Romanisches Fresko in der Benediktinerabtei 
Lambach, Österreich.
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Vertrauen statt Angst stärken 
Besessenheit aus anthropologischer und  
seelsorgerischer Sicht

Immer wieder haben es Pfarrerinnen und Pfarrer mit Men-
schen zu tun, die sich als „besessen“ erleben und bezeich-
nen. Was hat es damit auf sich und wie kann man seelsorge-
risch damit umgehen?

Zunächst gilt es, die anthropologische Dimension des Phäno-
mens wahrzunehmen. Ein hilfreiches Modell stammt von dem 
Anthropologen Michael Winkelman. Er geht davon aus, dass das, 
was Menschen als „Besessenheit“ erleben, zunächst als norma-
les neurologisches Muster zu verstehen ist: Solche Erfahrungen 
können bei jedem Menschen durch bekannte Einflüsse wie Hun-
ger, Kälte, rhythmisches Trommeln usw. ausgelöst werden. Es 
kommt zum „integrativen Bewusstseinsmodus“: Zum einen wer-
den bestimmte Gehirnfunktionen des limbischen Systems ins 
Bewusstsein integriert (daher integrativer Bewusstseinsmodus), 
zum anderen werden bestimmte Gehirnfunktionen wie das Zeit-
gefühl aufgelöst. 

Verlust der Selbstkontrolle 

Dadurch erleben sich die Betroffenen zeitweise nicht als „Herr“ 
oder „Herrin im eigenen Haus“. Für sich genommen ist dieser 
Bewusstseinsmodus harmlos, weil es in der Regel weder zu Schä-
den noch zu Verletzungen kommt und weil dieser Bewusstseins-
modus nach einiger Zeit von einem anderen Bewusstseinsmodus  
(z. B. Schlaf) abgelöst wird. Problematisch an diesen Erfahrungen 
ist eher der kulturelle Faktor, dass der Verlust der Selbstkontrolle 
in den westlichen Kulturen als beängstigend erlebt wird und ne-
gativ besetzt ist – eine Sichtweise, die von nicht-westlichen Kultu-
ren nicht unbedingt geteilt wird.

Seelsorgerische Begleitung 

In der Evangelischen Kirche in Deutschland werden offiziell kei-
ne Exorzismen durchgeführt. Umso wichtiger ist es, auf evangeli-
sche Möglichkeiten hinzuweisen, „Besessene“ seelsorgerisch und 
liturgisch zu begleiten. Zunächst gilt: Manche, die sich selbst für 
„besessen“ halten, leiden an psychischen Erkrankungen. Wenn 
Geistliche auf diesem Gebiet nicht ausgebildet sind, können sie 
weder fachkundige Diagnosen stellen noch diese Menschen the-
rapieren. Daher ist dringend anzuraten, dass der bzw. die „Be-
sessene“ psychologische bzw. psychiatrische Hilfe in Anspruch 
nimmt.

Hinwendung zu Gott

Ein zentraler Unterschied zum Exorzismus der römisch-katholi-
schen Kirche und zu bestimmten Formen des Befreiungsgebets 
besteht darin, dass eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Bösen 
– sei es, dass der Böse nach seinem Namen gefragt oder ihm im 
Namen Jesu etwas befohlen wird – aus evangelischer Sicht nicht 
vertretbar ist. 

Martin Luthers Auslegung des 1. Gebots liefert dafür eine Erklä-
rung: Wer „sein Unglück und Widerwärtigkeit dem Teufel oder 
bösen Menschen zuschreibt, und nicht mit Liebe und Lob alles 
Böse und Gute von Gott alleine aufnimmt und ihm wieder heim 
trägt mit Danksagen und williger Gelassenheit“, der versündige 
sich. Wer das eigene Unglück dem Bösen zuschreibt, glaubt eher 
an das Böse als an Gott. Bei einer „Besessenheit“ geht es also 
nicht um die Frage, was das Böse damit zu tun hat. Es geht viel-
mehr darum, sich damit an Gott zu wenden.

Thema

In der Seelsorge das Vertrauen in Gott stärken. 

Im Gebet Kraft finden.
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Ressourcen aktivieren

In der Seelsorge sollte die Selbstdeutung „Besessenheit“ weder 
bestätigt noch abgetan werden. Wichtig ist vielmehr, die „beses-
sene“ Person beschreiben zu lassen, wie es ihr geht und was sie 
wahrnimmt: Welche Gedanken, Gefühle oder Handlungen kom-
men ihr „böse“ vor? Inwiefern hat sie den Eindruck, nicht „Herr“ 
oder „Herrin im eigenen Haus“ zu sein? Diese Selbstwahrnehmun-
gen können aufgenommen werden, ohne die Deutung „Besessen-
heit“ zu validieren oder in Frage zu stellen. Je nach Verlauf des 
Prozesses könnte die Seelsorgerin oder der Seelsorger zu einem 
späteren Zeitpunkt weitere Deutungsmöglichkeiten eröffnen, 
etwa: „Zeigt sich in dem, was Sie erleben, etwas Schlimmes, mit 
dem Sie selbst in der Vergangenheit zu tun hatten?“ Außerdem 
sollten die Ressourcen der „besessenen“ Person aktiviert werden: 
„Was kann Ihnen in Ihrer Situation helfen? Was können Sie tun?“

Liturgische Möglichkeiten der Begleitung

Auch liturgisch gibt es Möglichkeiten, „Besessene“ zu begleiten: 
In der Beichte wird ein Mensch von seinen Sünden losgespro-
chen. Nach einem Gespräch mit einem oder einer „Besessenen“ 
kann das Hausabendmahl gefeiert werden: Wo Christus „in, mit 
und unter“ Brot und Wein gegenwärtig ist, ist kein Raum für das 
Böse. Schließlich kann die Form des Klage- und Bittgebets ein-
gesetzt werden. Darin werden die vorher genannten Selbstbe-
schreibungen vor Gott gebracht, ohne die Angst vor dem Bösen 
zu verstärken. Nach einem solchen Gebet kann ein Psalm folgen 
und ein Segen gesprochen werden. Auch das Kreuzzeichen bietet 
sich an.

Aus evangelischer Sicht halte ich es für unverantwortlich, bei 
„Besessenen“ den Glauben an das Böse und die Angst davor zu 
stärken. Unsere Aufgabe kann es nur sein, das Vertrauen auf Gott 
zu stärken und diese Menschen dabei zu unterstützen, alle Hilfs-
möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Thema
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Ergänzendes

Satanismus – Sympathie mit dem Bösen

Confessio Themenheft 1
Wohl kaum ein Thema weckt solch 
starke Emotionen, bündelt Ängste und 
Befürchtungen wie der Satanismus. 
Das Themenheft bietet Orientierung in 
diesem unübersichtlichen Bereich und 
zeigt geschichtliche und mythologische 
Grundlagen auf. Es stellt verschiedene 
Richtungen des modernen Satanismus vor und gibt 
Hinweise zum Umgang mit dem Phänomen.

Confessio Themenheft 1, Hrsg.: Evangelischer Bund, 
Landesverband Sachsen und der Beauftragte für 
Weltanschauungs– und Sektenfragen der Ev.–Luth. 
Landeskirche Sachsens, 2007. 
www.confessio.de/zeitschrift

Abendmahl zur seelischen Stärkung: Wo Christus in Brot und Wein gegenwärtig 
ist, ist kein Raum für das Böse. Zum Thema
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Zwischen Teufelsaustreibung und Psychotherapie

Exorzismus in der römisch-
katholischen Kirche 
Im Gespräch mit dem Theologen Dr. Eckhard Türk, Beauftragter für Religions-  
und Weltanschauungsfragen der Diözesen Mainz und Speyer

Welche Rolle spielen Besessenheit und Exorzismus  
heute in der katholischen Kirche in Deutschland?

Es gibt eine kleine aber beständige Anfrage von Betroffenen, 
die sich an uns wenden, weil sie sich besessen fühlen. In den 
Bistümern, in die ich Einblicke habe, sind das weniger als fünf 
Anfragen pro Jahr. Sie steigen aber, wenn das Thema durch die 
Medien in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt. Schwierig 
wird es, wenn Exorzismus als Dienstleistung verstanden wird. 
Einen Exorzismus kann man nicht einfach „buchen“. Das gere-
gelte Verfahren des Großen Exorzismus will durch die Einhaltung 
bestimmter Regeln einem unverantwortlichen Wildwuchs von 
„Teufelsaustreibungen“, Einhalt gebieten. 

Die Vorgabe aus Rom lautet, dass jede Diözese  
einen Exorzisten zu ernennen hat . Wie wird das  
in der Praxis geregelt? 

Das Kirchenrecht sieht Exorzisten nicht als eine Dauereinrich-
tung vor, sondern sie sind im Einzelfall vom jeweiligen Bischof 
zu bestimmen. Das Erzbistum Köln hat in seinem Amtsblatt das 
genaue Vorgehen formuliert: Es gibt einen Erstkontakt durch 

eine entsprechend seelsorglich und psychologisch qualifizierte 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter: Welcher Leidensdruck besteht 
bei den Hilfesuchenden? Wie sieht der lebensweltliche Kontext 
aus? Welche Hilfestellungen können in einem konkreten Leiden 
wirklich hilfreich sein? Eine hilfesuchende Person kann darüber 
hinaus eine weitere Klärung und Begleitung wünschen. 

Bleibt der Wunsch nach einem Exorzismus bestehen, wie er 
nach dem Rituale Romanum vorgesehen ist, dann ist eine me-
dizinisch-psychologische Abklärung unerlässlich. Mit dem 
Einverständnis der Betroffenen erstellen Fachärzte unseres 
Vertrauens ein medizinisch-psychologisches Gutachten. In den 
rund 100 Fällen, die ich begleitet habe, gab es keinen Fall von 
Besessenheit. Meist handelte es sich um psychische Erkrankun-
gen, darunter viele Angststörungen oder psychotische Sympto-
matiken. Alles das muss vom Facharzt abgeklärt werden. Da-
nach wird entschieden, ob ein Exorzismus angezeigt sein kann. 
Nach dem Kirchenrecht ist es nur erlaubt, einen solchen Exor-
zismus im Einzelfall durchzuführen, wenn der Bischof einen 
Priester damit beauftragt.

Interview

Die verbreiteten Vorstellungen vom Exorzismus sind stark von Hollywoodfilmen geprägt.
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Laut Presseberichten hat die Nachfrage nach Teufelsaus-
treibungen in anderen europäischen Ländern zugenom-
men . In Großbritannien, Spanien und vor allem in Italien 
scheinen Katholiken die Aussage von Papst Franziskus: 
„Der Teufel existiert auch im 21 . Jahrhundert, und wir müs-
sen von der Bibel lernen, wie wir ihn bekämpfen können“ 
sehr ernst genommen . Wie sehen Sie die Entwicklung?  

Nach meiner Ansicht sollte der Papst so verstanden werden, dass 
wir aus der Bibel lernen, wie wir mit den Bedrängnissen der Men-
schen heute umgehen können. Jesus bekämpft den Teufel und die 
Dämonen nicht mit einem Ritual, sondern mit dem Wort Gottes. 
Danach muss sich auch ein Ritual wie der Große Exorzismus be-
messen lassen.

Ich stelle allerdings einen großen Trend zum Mythos und zu ma-
gischen Vorstellungen, nicht nur in der katholischen Kirche, fest. 
Sozialpsychologich gesehen, soll die durchrationalisierte Welt wie-
der geheimnisvoll werden. Individualpsychologisch hat die Pro-
jektion der Belastungen eines Menschen auf dunklen Mächte eine 
hohe entlastende Funktion. Gerade bei psychischen Störungen 
gebe ich damit die Verantwortung für meinen Seelenzustand ab.

1976 starb Anneliese Michel an den Folgen einer  
Teufelsaustreibung . Welche Konsequenzen zog die  
katholische Kirche?

Nach dem tragischen „Fall Klingenberg“ wurde von der Deut-
schen Bischofskonferenz eine „gemischte Kommission“ von 
Theologen und Humanwissenschaftlern eingesetzt, die 1984 zu 
dem Schluss kam, dass „Besessenheit“ nicht grundsätzlich aus-
zuschließen ist, dass allerdings die im Rituale Romanum genann-
ten Besessenheitskriterien nicht geeignet sind, Besessenheit 

bei einem Menschen feststellen zu können. Diese Kommission, 
wollte an die Stelle des Großen Exorzismus eine „Liturgie zur Be-
freiung vom Bösen“ setzen. 

Der Große Exorzismus im Missale Romanum wurde 1999 
neu gefasst – was hat sich verändert?

Die von der deutschen Kommission erarbeiteten Vorschläge fan-
den zwar bei der „Exorzismusreform“ von 1999 Berücksichtigung, 
aber nicht in dem gewünschten Maße. So enthält der „Große Ex-
orzismus“ nach wie vor imprekatorische Gebetsformeln, die sich, 
höchst bedenklich innerhalb einer gottesdienstlichen Handlung, 
an den Teufel direkt wenden: „Ich beschwöre dich, Satan, Feind 
des Heils der Menschen, lass ab von diesem Geschöpf.“ In der Li-
turgie der Kirche ist allein ein deprekatorisches Beten im Rahmen 
eines Exorzismus vor Gott angemessen. Das bedeutet, Gebete an 
Gott zu richten, um Hilfe in belastenden Situationen zu erfahren 
und ihn um eine Befreiung vom Bösen zu bitten. Solche deprekato-
rischen Gebete enthält der Große Exorzismus von 1999 nun auch.  
Die angegebenen Besessenheitskriterien sind immer noch, weder 
für eine psychologische, noch für eine seelsorglich-theologische 
Einschätzung und Hilfestellung geeignet.

Sie sind Beauftragter für Religions- und Weltanschau-
ungsfragen und bieten im Bistum Mainz unter anderem 
Fernkurse in Theologie an – wie beantworten Sie Fragen 
nach der Existenz des Teufels und des Exorzismus?

In Schulklassen werde ich manchmal gefragt, ob ich glaube, dass 
es den Teufel gibt. Dann antworte ich: Ja, den Teufel gibt es, des-
halb glaube ich nicht an ihn. Eine solche Antwort bringt nicht 
nur Schulklassen ins Nachdenken. Den Teufel und die Dämonen 
gibt es natürlich nicht als „gehörntes Wesen“, sondern es handelt 
sich um geistige Wirklichkeiten, die einen Menschen besetzt hal-
ten und die er so vergöttert, dass diese ihn versklaven und krank 
machen.

Nach kirchlicher Lehre kann die Existenz von Dämonen und dem 
Teufel niemals Gegenstand des Glaubens sein. Wirklichen Glau-
ben im Sinne eines unbedingten Vertrauens verdient nur das Wort 
Gottes, in dem uns die Gegenwart der Liebe Gottes tatsächlich ge-
schieht. Der Glaube kommt vom Gehörten und das Gehörte vom 
Wort Christi (Röm 10,17). Das Wort Gottes bewirkt, wie Paulus 
sagt: „Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Kräfte noch Hohes oder 
Tiefes noch irgendeine andere Schöpfung können uns trennen von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm 
8,38f.) Diese Glaubensgewissheit versuche ich in meinen Kursen 
verstehbar zu machen. Teufel und Dämonen sind Bilder und Vor-
stellungen, die in einem mythischen Weltbild eine Rolle spielen. 
Im Glaubenskurs habe ich nicht die Aufgabe ein solches Weltbild 
zu vermitteln, sondern den Glauben an diese Zusage Gottes.

Das Interview führte Britta Jagusch.

DebatteInterview

THEOLOGE DR. ECKHARD TÜRK 
ist Beauftragter für Religions- und  
Welt anschauungsfragen der Diözesen  
Mainz und Speyer und Diözesanreferent für  
religiös-theologische Erwachsenenbildung. Der 2008 verstorbene Exorzist des Vatikan, Davide Falcioni, bei der Behandlung 

einer Klientin in Rom im Jahr 2000.
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Befreiung von den  
Mächten des Bösen
Exorzismus in pfingstlich-charismatischen Bewegungen

In pfingstlich-charismatischen Bewegungen ist nicht nur eine 
neue Wahrnehmung des Geistwirkens in Heilungserfahrun-
gen und prophetischen Eingebungen lebendig, sondern auch 
ein intensives Rechnen mit den Mächten des Bösen.

Die Kehrseite enthusiastischer Ergriffenheit ist dämonische Be-
sessenheit. Das christliche Leben wird unter die Metapher des 
spirituellen Kampfes gestellt. Geistliche Kriegführung ist ein As-
pekt pentekostal-charismatischer Missionspraxis. Der Befreiungs-
dienst ist im Zusammenhang mit charismatischer Seelsorge und 
Heilungspraxis zu sehen. In pfingstlich-charismatischen Milieus, 
in deutschen wie internationalen Gemeinschaftsbildungen, sind 
exorzistische Praktiken verbreitet, auch in säkularisierten und ra-
tionalitätsdominierten Gesellschaften Europas.

Dämonische Belastung 

Eine wesentliche theoretische Voraussetzung für das Populär-
werden exorzistischer Praktiken ist die Annahme, dass potenziell 
jede Person dämonisch belastet sein kann. Zwar gibt es auch die 
entschiedene Lehrmeinung, dass Christen nicht dämonisiert sein 
können, die meisten Pfingstler und Charismatiker sehen dies 
freilich anders. Satanische Besessenheit im engeren Sinn wird 
als seltenes, Dämonisierung oder dämonische Belastung hin-
gegen als häufiges Phänomen angesehen. 

Die exorzistischen Praktiken variieren, auch nach konfessionel-
len Traditionen. Einen grundlegenden Unterschied zwischen der 
Aufgabe von Laien und Priestern kennen die klassischen Pfingst-
kirchen wie auch die protestantischen Charismatiker nicht. 
Neben dem Fremdexorzismus steht der Selbstexorzismus, der in 
Seminaren und Publikationen empfohlen wird. 

Einfallstore für Dämonen

Hass, Rache, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Rebellion, Ableh-
nung, Selbstablehnung sollen durch exorzistische Praktiken 
überwunden werden. Die klassische christliche Sündenlehre 
wird in dämonologischen Kategorien reformuliert. Allerdings 
mit problematischen Konsequenzen: Ein Kausalitätsdenken wird 
wirksam, das etwa Erkrankungen mit dem Wirken böser Geister 
verbindet und Menschen Angst macht und nicht tröstet. Zum an-
dern wird die Verantwortung des Einzelnen nach außen verscho-
ben. Das diagnostische Instrumentarium von Dämonisierung 
bleibt oft unpräzise. Als Ursache wird häufig okkulte Betätigung 
genannt bzw. okkulte Betätigung von Vorfahren, die in manchen 
neo-pentekostalen Kreisen als eines der wichtigsten Einfallstore 
für Dämonen gilt.

Vom Satan und von bösen Geistern 

Vom Satan und von bösen Geistern wird gesprochen, als ginge es 
um etwas Sichtbares und Fassbares. Dabei wird vernachlässigt, 
dass die zur Sprache gebrachten Erfahrungen gedeutete Erfah-
rungen sind. Aus theologischer Perspektive ist zu unterstreichen: 
Der Mensch kann das Böse nicht vollständig erklären. Er kann 
es annehmen, vor Gott bringen und dadurch Befreiung erfahren. 
Das Böse lässt sich auch nicht vollständig auslöschen. Die Bitte 
und die Klage sind bleibende Formen der liturgischen Gebets-
sprache der Christen. 

Entzauberung und Wiederverzauberung

Ein verantwortliches Reden vom Bösen muss sich heute vor zwei 
Gefahren schützen: der Machtcharakter des Bösen darf nicht ver-
kannt werden; das biblische und christliche Reden von der Sün-
de und vom Bösen ist in seiner ganzen Vielfalt wahrzunehmen. 
Die religiöse Gegenwartslage ist durch die Gleichzeitigkeit von 
Entzauberung und Wiederverzauberung geprägt. Exorzistische 
Praktiken verdeutlichen die ambivalenten Wirkungen charis-
matischer Bewegungen. Sie sind zugleich Protest gegen die Ver-
harmlosung des Bösen.

Thema

DR.  REINHARD HEMPELMANN 
ist Leiter der Evangelischen Zentralstelle  
für Weltanschauungsfragen in Berlin und  
Lehrbeauftragter an der Theologischen  
Fakultät der Universität Leipzig.

Festgottesdienst in der Pfingstgemeinde Elim in Hannover 2004.
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Drei neue Fachreferenten des KI feierlich eingeführt
Mit einem Gottesdienst wurden am 13. April 2018 in der Bens-
heimer Michaelskirche die neuen Fachreferenten des Konfes-
sionskundlichen Instituts (KI): Dr. Dagmar Heller, Fachreferentin 
für Orthodoxie, Daniel Lenski, Fachreferent für Anglikanismus 
und Ökumene auf Weltebene und Dr. Lothar Triebel, Fachreferent 
für freikirchliche Entwicklungen auf nationaler und internationa-
ler Ebene, feierlich in ihre neuen Aufgaben eingeführt. 

Den Gottesdienst gestalteten Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff, 
Präsidentin des Evangelischen Bundes (EB), der Evangelische 
Militärbischof Dr. Sigurd Rink, Vize-Präsident des EB und Prä-
lat Prof. Dr. Traugott Schächtele vom Kuratorium des KI. Im An-
schluss an den Gottesdienst lud das Institut zum Empfang ins 
Gemeindehaus ein, dort bot sich Gelegenheit, die neuen Fachrefe-
renten kennenzulernen.

InformationAus dem KI

Dank und Aufbruch
„Geh aus deinem Vaterland 
und von deiner Verwandt-
schaft und aus deines Va-
ters Hause in ein Land, das 
ich dir zeigen will.“ Viele 
Menschen sind seit Jahr-
hunderten diesem Ruf ge-
folgt, haben sich auf den 
Weg gemacht, Vertrautes 
verlassen, Neues gewagt. 

Mein Mann Claus Nunges-
ser folgt seiner Berufung 
und wird Pastor in der bre-
mischen Kirchengemeinde 
„In der neuen Vahr“. Dies bedeutet für uns Abschied neh-
men von unseren Kindern, von vielen Freundinnen und 
Freunden an der Bergstraße, von unserer Kirchengemein-
de und für mich vom Konfessionskundlichen Institut, an 
dem ich seit 2004 beschäftigt bin. 

Viele Mitglieder des Evangelischen Bundes kennen mich 
von den Generalversammlungen. Ja, das waren und sind 
spannende, auf- und anregende Zeiten: Ich durfte sehr viel 
lernen. Mit dem EB war ich an vielen interessanten Orten, 
an die ich sonst nie gekommen wäre, und habe wunderba-
re Menschen kennengelernt. So schön, dass ich im letzten 
Jahr noch die österreichische Gastfreundschaft genießen 
durfte. Ich danke Ihnen ganz herzlich!

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute  
und Gottes Segen. 

Ihre Carmen Lorenz

Auf Wiedersehen,  
Frau Stein!
Mehr als 30 Jahre führte 
Rita Stein mit großem En-
gagement die Bücher und 
Kassen des Evangelischen 
Bundes. Seit 2006 war 
zudem im KI für den Ver-
trieb der Zeitschriften und 
Bücher verantwortlich. Ihr 
letzter Arbeitstag am 30. 
Juni 2018 wird ein Tag des 
Umbruchs.

Man könnte die alte Redensart verwenden und sagen, „eine 
Ära geht zu Ende“. Nicht nur für den Gesamtverband, son-
dern auch für den hessischen Landesverband, für den Rita 
Stein in den letzten Jahren ebenfalls unzählige Dienste ge-
tan hat: Rechnungen, die Verwaltung der Mitgliederlisten 
und die organisatorische Begleitung unserer großen und 
kleinen Projekte - auf Frau Stein war immer Verlass. Und 
sie ist heute, so kann man ohne Übertreibung sagen – eine 
Art Gedächtnis des Verbands für alle diejenigen, die erst 
in den letzten Jahren Verantwortung übernommen haben. 

Freudige und kritische Phasen hat sie in ihrer Position be-
gleitet, hat 2007 den Umzug des KI und der EB-Geschäfts-
stelle in Bensheim mit großem Engagement begleitet und 
in all den Jahren zahlreiche Begrüßungen und Verabschie-
dungen von Kollegen und Kolleginnen erlebt und sie dabei 
unterstützt, den Staffelstab möglichst sanft aufzuheben und 
weiterzutragen. Sie organisierte und begleitete internatio-
nale Tagungen zur Konfessionskunde und verknüpfte so 
ihr Interesse am Reisen mit ihrem Dienst.  Dem ehemaligen 
Geschäftsführer des EB und Leiter des KI, Walter Fleisch-
mann-Bisten, war sie eine unersetzbare und stets loyale 
Mitarbeiterin. Fachlich äußerst kompetent hat sie sich auch 
mit ihrer freundlichen Art große Verdienste um den EB und 
seine Landesverbände erworben. 

Im Namen des Geschäftsführenden Vorstands des EB, so-
wie des Vorstands des EB Hessen sagen wir von Herzen 
danke und wünschen Ihr für alles, was kommt, Gottes rei-
chen Segen! 

Johannes Lösch 
Geschäftsführer Evangelischer Bund Hessen

Einführung der neuen Fachreferenten am 13. April 2018.

Carmen Lorenz

Rita Stein
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InformationVor Ort

Termine

EB Nordkirche
Studienreise vom  
22 . bis 27 . August 2018 

Der EB Nordkirche und 
die Ev.-Luth. Christus- 
Kirche Wandsbek laden 
zu der Studienreise „Ein 
feste Burg ist unser Gott... 
– Burgen, Schlösser und 
Residenzen“ nach Thüringen ein. 
Besichtigt werden unter anderem 
die Schlösser Burgk, Meiningen, 
Belvedere, Leuchtenburg und Rainis. 
In Schmalkalden wird es neben der 
Schlossbesichtigung auch eine Stadt-
führung geben. Informationen bei 
Pastor Dr. Steffen Storck.  
Tel.: 040 670 49 879,  
storck@christuskirche-wandsbek.de

EB Sachsen
Begegnungstagung  
vom 22 . bis 23 . November 2018

Der EB Sachsen ver-
anstaltet vom 22. bis 
23. November 2018 eine 
Begegnungstagung mit 
pfingstlich-charismati-
schen Gemeinden zum 
Thema „Befreiungsdienst & Exorzis-
mus“ in der Evangelischen Akade-
mie Meißen. Wo und wie beschreibt 
die Bibel das Wirken von Teufel 
und Dämonen? Welche Rolle spielt 
Hollywood in modernen Vorstellun-
gen vom Exorzismus? Wie ist das 
Verhältnis von Sünde und Dämonen 
theologisch zu beschreiben? Fragen, 
die unter anderem diskutiert wer-
den. Weitere Informationen:  
www.confessio.de 

110 . Generalversammlung
Vom 11 . bis 14 . Oktober 2018  
in Heidelberg

Anmeldschluss zur 
Generalversammlung 
„Das Wort vom Kreuz 
und die Reform der 
Kirche“ ist der 1. Juli 
2018. Informationen  
bei Carmen Lorenz,  
Telefon: 06251-843311, 
info@ki-eb.de

Verantwortung für Europa übernommen 
Forum Junge Theologie tagte in Wrocław
Von England bis Rumänien, von Estland bis Italien – der Evangelische Bund Hessen 
lud zur internationalen Tagung „Being Protestant in Europe“ vom 4. bis 8. April 2018 
nach Polen ein. 17 junge evangelische Christen aus elf europäischen Ländern kamen in 
Wrocław (Breslau) zusammen. Ihre lebendigen Einblicke in die einzelnen evangelischen 
Kirchen zeigten parallele Entwicklungen quer durch Europa, etwa beim demografischen 
Wandel oder dem Relevanzverlust der Kirchen, aber auch ermutigende Beispiele, dem 
zu begegnen. Offen und konstruktiv diskutierten sie, was es heißen kann, als Protestant 
und Protestantin in Europa Verantwortung zu übernehmen und Hoffnung zu vermitteln. 
Evangelische Kirchen sollten auf europäischer Ebene sichtbarer werden, wünschten 
sich die Teilnehmenden. Gerade das Miteinander der oft sehr unterschiedlichen pro-
testantischen Traditio-
nen könnte dabei ein 
ermutigendes Signal für 
Europa geben. Neben 
einer europäischen Syn-
ode der protestantischen 
Kirchen stieß auch die 
Idee auf viel Sympathie, 
eine Art Evangelischer 
Bund auf europäischer 
Ebene zu bilden.
www.junge-theologie.de

Im Spannungsfeld von Kirche und Kunst
„Kunst und Kirche – wie hängt das zusammen?”, das fragten sich die Teilnehmenden der 
gemeinsamen Tagung der Evangelischen Bünde Hessen und Österreich vom 8. bis 11. 
März in Wien. Professor Horst Schwebel aus Marburg hielt den Eröffnungsvortrag, Dr. 
Thomas Reuter, Lehrbeauftragter an der Wiener Universität, begeisterte die Teilnehmen-
den mit einem Orgelkonzert. Beim „Heuringenabend” erhielten Johannes Müller und 
Robin Bachmann den Hochschulpreises 2018 des EB Hessen, überreicht von Vorstands-
mitglied, Dr. Mario Fischer, designierter Generalsekretär der GEKE. Professor Ulrich H. 
J. Körtner aus Wien sprach über „Ästhetik und Kommunikation des Evangeliums“. Der 
Stadtrundgang „Evangelische Fußspuren im Katholischen Wien“ beendete die Tagung.

Auf den Spuren Arp Schnitgers zwischen Weser und Elbe
44 Mitglieder des EB Hannover machten sich im Mai zu einer fünftägigen Studienfahrt 
auf, um die einmalige Orgellandschaft in und um Stade zu erkunden und die verbor-
genen Orgelschätze zu entdecken, wie zum Beispiel in Stade selbst, in Hollern, Stein-
kirchen, Neuenfelde, Osten, Oberndorf und Oederquart. Organisten und Organistinnen 
der Orgelakademie Sta-
de gaben in den jewei-
ligen Kirchen Kostpro-
ben ihres Könnens aber 
auch fachkundige Infor-
mationen zu den jewei-
ligen Orgeln. Zwei kurz-
weilige Schifffahrten in 
und um Stade und auf 
der Oste im Kehdinger 
Land rundeten diese be-
sondere Studienfahrt ab.

Die Teilnehmenden des Forums Junge Theologie in Breslau, Polen 2018.

Die Reisegruppe bei der Führung in der Kirche von Oederquart.
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Neues aus uNserem Programm

Christiane Moldenhauer
Praktische Theologie  
der Bibel
exemplarische Felder des Bibelge-
brauchs in kirchlich-gemeindlicher 
Praxis

Beiträge zu Evangelisation und Gemeindeent-
wicklung, Band 25
2018. 512 Seiten, kartoniert 
ca. € 49,00 D
ISBN 978-3-7887-3216-5

Die Kirchen der reformation ver-
stehen sich in besonderer Weise als 
Kirchen des Wortes und der Bibel 
(„sola scriptura“). Wie aber kommt 
die Bibel im persönlichen glauben und 
im Leben der gemeinde tatsächlich 
zu Wort? Wie kann der umgang mit 
ihr gefördert und vertieft werden? 
Nach einer Verständigung über bi-
beltheologische grundlagen stehen 
in Christiane moldenhauers studie 
praktisch-theologische Überlegungen 
im Vordergrund. Beispielhaft fragt sie 
nach dem umgang mit der Bibel in 
den Bereichen spiritualität, gottes-
dienst und gemeindepädagogik. auch 
der Horizont der Neuen medien wird 
dabei bedacht.

Michael Hüttenhoff | Wolfgang 
Kraus | Karlo Meyer (Hg.)
»… mein Blut für Euch«
Theologische Perspektiven zum 
Verständnis des Todes Jesu heute

Biblisch-theologische Schwerpunkte, Band 38
2018. 344 Seiten mit 26 farb. Abb. und 
einer Tab., kartoniert
€ 39,00 D
ISBN 978-3-525-61621-5

Die artikel dieses Bandes gehen auf 
eine Tagung aus dem Jahr 2015 zurück. 
sie leisten einen Beitrag dazu, Jesu Tod 
für die heutige Zeit verständlich auszu-
legen sowie auszuloten, wie sich diese 
erkenntnisse in Predigt und unterricht 
vermitteln lassen. ein Themenbereich 
dieses Bandes geht der Frage nach, was 
es bedeutet, dass Jesus nach dem Neuen 
Testament „für uns“ gestorben ist. ein 
weiterer Komplex widmet sich dem op-
fer-Verständnis aus griechisch-römischer 
sicht in abgrenzung von dem des alten 
Testaments und des Judentums.

International führende Vertreter ihres 
Fachs geben einblick in ihre erkennt-
nisse aus religionsgeschichtlicher, exe-
getischer, systematisch- und praktisch-
theologischer sicht und stellen sich in 
diesem Band der Diskussion.

Matthias Haudel
Gotteslehre
Die Bedeutung der Trinitätslehre 
für Theologie, Kirche und Welt
2., veränderte und ergänzte Auflage 
2018.
333 Seiten, kartoniert
€ 22,99 D
ISBN 978-3-8252-4970-0

Die zweite auflage wurde um einige 
Hinweise auf theologische ansätze 
und aktuelle entwicklungen ergänzt.

»Das Lehrbuch ist übersichtlich 
konzipiert und gut für das studium 
der gotteslehre geeignet. Haudel 
bleibt niemals nur auf der ebene des 
referats, sondern bezieht stellung 
zu den Fragestellungen. man kann 
hier von einer Vermittlungstheo-
logie sprechen, denn ein merkmal 
der gotteslehre ist ihr Versuch, 
ausgewogene modelle darzustellen 
und verschiedene gesprächspartner 
zusammenzubringen.« 
Europäische Theologische Zeitschrift 
(Viktor Martens)



2/2018EVA N G E L I S C H E  O R I E N T I E RU N G


