
Jesus heilt einen Besessenen 

Als Jesus und seine Jünger auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasener erreichten und Jesus 
eben aus dem Boot stieg, kam ihm ein Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von einem bösen Geist 
beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden 
konnte!



Kaum hatte dieser Mann 
Jesus von weitem erblickt, 
kam er herbeigerannt und 
warf sich vor ihm auf die 
Knie. Er schrie mit lauter 
Stimme: »Was willst du 
von mir, Jesus, Sohn 
Gottes, des 
Allerhöchsten? Ich 
beschwöre dich bei Gott: 
Quäle mich nicht!« Denn 
Jesus war ihm sofort mit 
den Worten 
entgegengetreten: 
»Verlass diesen 
Menschen, du böser 
Geist!« 

Nun fragte ihn Jesus: 
»Wie heißt du?« – »Ich 
heiße Legion«, 
antwortete er, »denn wir 
sind viele.« Und er flehte 
Jesus an, sie nicht aus 
jener Gegend 
fortzuschicken.



Nicht weit entfernt an einem 
Abhang weidete eine große 
Herde Schweine. »Lass uns in 
diese Schweine fahren!«, baten 
die Dämonen. 

Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt 
verließen die bösen Geister den 
Mann und bemächtigten sich 
der Schweine. Die ganze Herde –
ungefähr zweitausend Tiere –
stürzte den Abhang hinunter in 
den See und ertrank.



Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten 
sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie 
den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen war, saß jetzt da, bekleidet und 
bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun und drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu 
verlassen.



Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der 
Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus 
sagte: »Geh nach Hause zu deiner Familie und 
erzähle ihnen, welches große Wunder der Herr an 
dir getan hat und wie barmherzig er mit dir 
gewesen ist!«



Da ging der Mann weg und berichtete im ganzen Gebiet der Zehn Städte, was Jesus für ihn getan hatte. 
Und alle staunten.
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