
Böse Geister, was sind das? 
Auf diese Frage gibt es keine einfache und auch keine eindeutige Antwort. Sicher 
ist, es gibt Gutes und Böses in der Welt. Gott ist gut und er will auch, dass wir Men-
schen gut sind und Gutes tun. Aber es gibt auch eine andere Macht - den Teufel  
oder Satan - der alles Gute vernichten will. Manchmal können Menschen so von  
negativen und bösen Gedanken „besessen“ sein, dass das Gute keine Chance 
mehr hat. Mit Gottes Hilfe haben wir die Möglichkeit, dem Bösen zu widerstehen und 
frei zu werden. Dazu braucht es große Kraft, denn freiwillig gibt das Böse nicht auf. 
Das sehen wir auch bei der Heilungsgeschichte im heutigen Evangelium.  

Hallo liebe Kinder! 
Wenn wir heute in die Kirche gehen und Gottesdienst feiern, dann ist vorne ein Priester, 
ein Diakon oder vielleicht ein Wortgottesdienstleiter, der den Gottesdienst leitet. Zur Zeit 
Jesus war das anders. Die Menschen kamen in die Synagoge. Jemand las aus der Hl. 
Schrift (bei den Juden heißt sie Thora) vor, und alle durften dazu ihre Meinung sagen. 
So konnte auch Jesus in der Synagoge lehren. Die Menschen spürten, dass von Jesus ei-
ne besondere Kraft ausging.  
Heute hören wir die erste Heilungsgeschichte, die in meinem Evangelium geschrieben 
steht. Jesus befreit einen Mann, der von einem bösen Geist besessen ist. Die Menschen 
sind erstaunt und fragen sich: „Wie ist das möglich?“ Jesus wird ihnen zeigen, dass Gott 
stärker ist als alles Böse. 
             Euer  Markus 

Aus dem Evangelium nach Markus (Mk) 
Jesus und die Jünger gingen nach Kafarnaum. Am Sabbat ging er in die 
Synagoge und lehrte. Alle waren betroffen über das, was er sagte. Denn 
man merkte, dass er Kraft von Gott hat. In der Synagoge saß ein Mann, 
der von einem bösen Geist besessen war. Plötzlich begann er zu schreien: 
„Was willst du hier, Jesus? Willst du uns vernichten? Ich weiß wer du 
bist. Du bist der Heilige von Gott.“ Jesus aber befahl: „Schweige!, und ver-
lass diesen Mann!“ Da musste der böse Geist den Mann verlassen, weil Je-
sus stärker war. Er schrie und schimpfte, aber es half nichts. Die Men-
schen, die dabei waren, waren ganz erschrocken und sagten: „Was hat das 
zu bedeuten? Jesus verkündet uns etwas ganz Neues und zwar mit großer 
Kraft. Sogar die bösen Geister müssen ihm gehorchen. Bald kannte jeder 
in der Gegend den Name Jesu und seine Taten wurden überall erzählt.  

Finde die Fehler in den Schatten. Nur einer ist in Ordnung. Welcher? 


