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„gegen den Dämon der Antriebslosigkeit“
Sven Johannsen, Pfarrer Lohr

Liebe Schwestern und Brüder

Wie geht’s Ihnen heute? Gut? Natürlich, es ist ja Sonntag.

Oder aber bewegt Sie ein unbestimmtes Gefühl der Sorge und Unklarheit? Was ist 
bloß mit mir los in der letzten Zeit?
Warum bin ich zurzeit so übellaunig und lustlos? Warum kann ich mich so schlecht 
motivieren? In vielen Menschen, gerade der jüngeren und mittleren Generationen,
machen sich Stimmungen breit, die sie so nicht dauerhaft gewohnt: 
Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Erschöpfung, Gereiztheit, 
Perspektivenlosigkeit und oft auch Zukunftsangst. Ich will die Generationen nicht 
gegeneinander ausspielen und glaube auch, dass es richtig war, dass unsere Sorge 
lange Zeit den Älteren allein galt, aber jetzt rücken doch die Menschen jungen und 
mittleren Alters immer mehr in den sorgenvollen Blick der Öffentlichkeit. Es ist 
vielleicht nicht die Lebensgefahr, die in dieser Altersgruppe so bedrohlich wirkt, 
aber eine lebenslähmende Erschöpfung, die um sich greift und vielen Angst macht.
Angesichts der geltenden Maßnahmen ringen in immer mehr Menschen zwei 
Seele und eine zwiespältige Haltung: „Ich sehe ja all die Vorschriften ein, aber 
lange kann das so nicht mehr weitergehen.“ Ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie 
Verschwörungstheoretiker oder gar Corona-Leugner sind, aber vielleicht hat der 
eine oder andere auch schon ein klein wenig die Regeln gebrochen und sich mit 
Freunden im Keller auf ein Bier getroffen, mit anderen Eltern auf dem Spielplatz 
zusammengestellt und unterhalten oder es sogar gewagt, nach 21.00 Uhr noch 
unterwegs zu sein ohne einen Hund zu haben? Der Grund dafür ist einfach: 
„Abwechslung.“ Vielen fällt die Decke auf den Kopf und der Lebensraum wird zu 
klein. In einem kürzlich erschienenen Artikel diagnostiziert die Süddeutsche 
Zeitung ein „coronamüdes Deutschland“. Der Psychologe Stephan Grünewald aus 
Köln führte sog. Tiefeninterviews mit Menschen der mittleren Altersschicht und 
stellte fest: "Viele Menschen fühlen sich wie in einer Endlosschleife. Sie erleben, 
dass die vielen Einschränkungen noch keinen nachhaltigen Erfolg zeigen." Die 
Entwicklung von Impfstoffen und der aktuelle Rückgang der Infektionszahlen sind 
zwar gute Nachrichten. Sie werden aber vom schleppenden Impfstart und den 



Sorgen um neue Corona-Mutanten überlagert. (SZ v. 29.1.2021) Die Hoffnung liegt,
so der Psychologe, am Boden. 

Eigentlich spricht die Vernunft gegen diese Hoffnungslosigkeit der Menschen: Die 
Maßnahmen zeigen doch erste Erfolge, drei Impfstoffe sind zugelassen, das 
Frühjahr naht und die heutige Inzidenz hätte es uns vor Weihnachten noch den 
Gemeindegesang erlaubt. Es gibt eigentlich Licht am Ende des Tunnels, aber 
dennoch ergreifen die Antriebslosigkeit und Erschöpfung immer mehr Menschen. 

Die Psychologie kann uns das gut erklären und dennoch bleibt es rätselhaft, warum
manche Menschen sich so fest  gefangen fühlen in Angst, Nieder-geschlagenheit 
und Motivationslosigkeit während andere dagegen davon völlig verschont und 
unbeeinträchtigt in ihrer guten Laune und Motivation scheinen. 

Auch Jesus wird konfrontiert mit dem Phänomen, dass Menschen wie durch eine 
innere Macht gelähmt und gefesselt sind. Letztlich können wir das in der Rede der 
Evangelien von den Dämonen erkennen. 
Zunächst gilt, dass der Evangelist Markus fest davon überzeugt ist, in einer Welt zu 
leben, die von einer Armee von Dämonen unter der Leitung des Satans 
unterdrückt wird. Er stellt sogar diese Weltsicht in den Mittelpunkt seines 
Evangeliums und erzählt vier große Auseinandersetzungen Jesu mit Dämonen. 

Uns heutigen Menschen erscheint das überholt, ja vielleicht sogar peinlich. Wir 
sollten aber nicht vergessen, dass auch heute in Asien, Afrika und anderen 
Kulturkreisen die Vorstellung von Dämonen sehr präsent ist. Und wir aufgeklärten 
Europäer feiern Hollywoodfilme und Serien, in denen Dämonen zu Helden werden,
die lieben, leiden und streiten wie Menschen, von denen sie sich nur durch 
Zauberkräfte und Unsterblichkeit unterscheiden. M.E. ist diese Vorstellung naiver 
als das, was uns heute im Evangelium erzählt wird. So ein mythologisches Bild 
bedient das Markusevangelium nicht. Die Erzählungen des Evangeliums sprechen 
das Phänomen des Bösen an, das als eine Macht erfahren wird, die das Leben 
eines Menschen beherrscht, lähmt und ihn von sich selbst entfremdet. Der Mann 
im heutigen Evangelium handelt nicht mehr aus sich heraus, er ist einfach nur noch
da ohne innere Regung und Kraft. Der Mann bleibt stumm, der Dämon schreit in 
ihm. 

Markus erzählt sein Evangelium von der Vollmacht Jesu für Menschen, die 
„darunter leiden, keine Macht über sich selbst zu haben und sich von 
unkontrollierbaren Mächten bewegt und getrieben erfahren.“ (Ludger Schenke; 
Das Markusevangelium, Freiburg  2020, 47f.)  Diese Sicht vom dämonischen 



Kräften knüpft an das Leben von Menschen ohne Zweifel an. „Auch wir Heutigen 
machen die Erfahrung, dass in uns Dämonisches steckt, das uns gegen bessere 
Einsicht das Falsche oder das Böse tun lässt, und wir wissen immer noch darum, 
dass das Böse, einmal in die Welt gesetzt sich zu einer Macht auswachsen kann, 
die sich von uns ablöst und weiterwirkt.“ (L. Schenke, s.o.)

Ich glaube, dass Menschen, die sich in Depression gefangen finden, die 
Empfindung teilen können, dass eine andere Macht über sie herrscht und ihnen 
den Raum zum Leben nimmt. 

Markus macht deutlich, dass den Menschen aus so einer Gefangenheit im 
schlimmsten Fall nur eine Macht von außen herausreißen kann. Jesus bedroht im 
Evangelium nicht den Menschen, sondern diese dämonische Macht. Die Menschen
sind entsetzt von der Art, wie er verkündigt. Er ist nicht nur ein faszinierender 
Prediger, sondern bewirkt etwas, verändert Menschen und gibt ihnen neue 
Lebenskraft. Markus muss die Rede Jesu in der Synagoge gar nicht wiedergeben, 
denn wir kennen sie. Am letzten Sonntag wurde sie uns als einprägsame 
Kurzformel und Lesehilfe für das ganze Evangelium mitgegeben: „Die Zeit ist 
erfüllt. Das Reich Gottes ist euch nahegekommen. Kehrt um und glaubt dem 
Evangelium!“ Sie trifft nicht nur die Ohren seiner Zuhörer, sondern verändert ihre 
Herzen und reißt sie heraus aus dem Gefängnis des Schweigens und der Lähmung. 
Er erweist sich als der Heilige Gottes, mit dessen Wort die Gemeinde die Kräfte des
Bösen besiegt. Die Gemeinde erzählt das Evangelium weiter, um so die befreiende 
Kraft Jesu selbst zu erfahren und andere daran teilhaben zu lassen. Jenseits der 
Diskussion um das Wesen der Dämonen, bleibt für uns Heutige die 
Herausforderung, dem Beispiel der Gemeinde des Markus zu folgen. Nehmen wir 
das Evangelium noch als Quelle der Ermutigung und Befreiung wahr oder ist es nur
noch ein antiker Text, den wir Sonntag für  Sonntag hören und von dem wir uns 
erhoffen, dass der Prediger die Zeilen etwas in die aktuelle Gegenwart übersetzen 
kann? Letztlich ist Markus überzeugt, dass die Botschaft Jesu gar nicht aktualisiert 
werden muss, sondern sich zeitlos dem Leser und Hörer als Kraft der Freiheit zu 
einem entschiedenen Leben erweist. 

Wir brauchen Hilfen, die uns in dieser Zeit davor bewahren,  in Hoffnungs-losigkeit 
und Niedergeschlagenheit zu versinken. 

In einem kürzlich in der Miltenberger Ausgabe des Main-Echos erschienenen 
Interview wurde Prof. Dominikus Bönsch, der ärztliche Direktor unseres 
Bezirkskrankenhauses, gefragt, wie man dem Gefühl der Antriebslosigkeit  am 



besten begegnen könne?
Für ihn sind es zwei wichtige Strategien. Zunächst geht es um eine Frage der 
Einstellung. So meint er: „Wir haben oft den Eindruck, dass wir immer zu 100 
Prozent funktionieren müssen. Es muss immer besser, schneller, höher gehen. 
Dabei ist es kein Problem, wenn das eine zeitlang anders ist und es etwas 
langsamer vorangeht. Aber es ist nicht gut, wenn die Antriebslosigkeit zum 
Dauerzustand wird.“ 
Die fremde Macht, die uns mitunter gefangen hält, ist nicht nur die 
Antriebslosigkeit, sondern oft die selbst verschuldete Überforderung. 
Aber es braucht auch ein aktives Ankämpfen gegen das Tief. So regt er an:
„Sport und Aktivität hilft immer. Es hilft auch, sich den Tag zu strukturieren, ihm 
eine Form zu geben. Das heißt: Früh aus dem Bett heraus, den Tag mit Inhalten 
füllen und so Sinn in den Tag bringen.“ Wir sind nicht einfach Getriebenen und 
Opfer, wir können auch etwas tun. Übrigens hat da Jesus auch bei Markus eine 
Vorbildfunktion. In diesem ersten Kapitel seines Evangeliums zeigt er den 
strukturieren Tagesablauf Jesu. Er ist nicht nur ein charismatischer Heiler und 
Prediger, der zufällig zur rechten Zeit vor Ort ist. Er hat klare Konzepte und 
verbindet Predigt mit Heilung, die seinen Worten Vollmacht geben. 
Als Christen wissen wir auch um unsere begrenzten Fähigkeiten und überschätzen 
uns nicht selbst. Der Glaube an das Evangelium ist unsere letzte Quelle der Freiheit
und des Lebensmutes. Natürlich können wir die dunklen Gedanken nicht immer 
einfach „wegbeten“, aber wir können glauben, dass sich der Sieg Jesu über das 
Dunkle auch an uns erweist, wenn wir uns ihm öffnen. Vor dem Sport und dem 
strukturierten Alltag ist der Glaube für uns der Kampf gegen das Dunkle, das uns 
bedrohen will. Wir zaubern die dunklen Gedanken nicht weg, aber wir glauben, 
dass das Evangelium Jesu nicht nur erbauliche Worte sind, sondern Vollmacht hat, 
uns zu verändern und uns immer neu zum Leben zu befreien. 
Wenn wir als einzelne Christen uns darauf einlassen, können wir als ganze 
Gemeinde einen Beitrag leisten, die Herausforderung anzunehmen, die achtsame 
Beobachter erkennen. So mahnte Barbara Stamm, die ehemalige 
Landtagspräsidentin und über viele Jahrzehnte die beliebteste Politikerin unseres 
Freistaates, vor wenigen Tagen an: "Es geht nicht nur um Zahlen und Geld. Wir 
müssen den Leuten die Kraft geben, dass sie das durchstehen können und damit 
Hoffnung für die Zukunft haben." Das ist ureigenster Dienst der christlichen 
Gemeinde. Das können aber nur Menschen vermitteln, die sich selbst als zur 
Hoffnung befreit wissen. Die Vollmacht Jesu, die auch an uns sich erweist, möge 
uns dazu die Kraft geben. Amen. 


