
Liebe Pfarrgemeinde!  
Versucht Gott? – Gott als Versucher? von dieser Frage wollen wir 
uns im Rahmen unserer Fastenzeit-Reihe heute auf-/anregen 
lassen. 
Unsere eigenen Versuchungen kennen wir hinlänglich: ich erlebte 
sie sehr spürbar diese Woche beim Heilfasten: Trotz des Wissens, 
wie gut die Reduktion und Einfachheit tun: noch ein letzter 
Espresso, es ist doch Geburtstag vom Enkel – ein kl. Stückchen 
Kuchen! – Was oder wer versucht mich da?  
Matthäus schreibt der Geist führt Jesus in die Wüste, Markus sagt’s 
drastischer: der Geist treibt ihn. Nach dem Verständnis der 
Menschen war die Wüste der Ort der unheimlichen Wesen, dort 
hausen die Dämonen. Und er sollte vom Teufel in Versuchung 
geführt werden – so als würde das selbstverständlich dazugehören.  
Diese Versuchungen Jesu klingen fast wie von heute: „Mach doch 
aus diesen Steinen Brot!“ provoziert der Teufel. Das Volk gut zu 
ernähren, war die Legitimation für den römischen Kaiser, den 
damaligen Weltherrscher. „Bedien dich doch aller politischen Macht! 
Herrsche!“ ist die Einladung.  
Die zweite bezieht sich auf das Zentrum der religiösen Macht – den 
Tempel. „Zeig doch, dass dir jedes Wunder möglich ist!“  Und 
schließlich: Alle Herrlichkeit der Welt, alle Länder, aller Prunk, aller 
Reichtum. „All das soll dir gehören! Der Preis ist: Du musst dich vor 
mir niederwerfen, dich mir unterordnen!“Jesus wird uns sehr 
menschlich vorgestellt!  
Vielfach sind wir dem Versucher untergeordnet: ‚Ohne 
laufendes Wachstum keine gesunde Wirtschaft‘, ‚den globale 
Klimawandel kriegt man sicher noch durch Technologien in den 
Griff‘,  auch wenn wir in uns hineinhören finden wir Botschaften, die 
vom Versucher sein können:  ‚das kann ich nicht!‘, ‚ das trau ich 
mich nicht‘‚ ‚da hab ich keine Zeit!‘, ‚ich will, das und das‘, ‚das muss 
ich doch‘, ‚das steht mir/ uns doch zu‘,   … 



Die drei Affen - das letzte der Bilder vom Anfang – blind, taub, 
stumm - kann alle heutigen Versuchungen zusammenfassen. 
Der Versucher ist der Teufel: * Dass es keinen Teufel gibt, muss 
doch HEUTE klar sein.  Außderdem: Das Christentum hat in seiner 
Geschichte va im Mittelalter, lang genug mit der Hölle und dem 
Teufel Menschen geängstigt oder gepeinigt. Man hat 
unabhängigen, naturverbundenen Frauen unterstellt, mit dem 
Teufel im Bund zu sein. - Der Verzicht auf den Teufel ist nur ein 
Gewinn.- Die Glaubensverkündigung redet heute kaum mehr vom 
Teufel , im Horrarfilm hat er  eine wohlig, schaurige Faszination aus 
und „so a kleiner Teufel!“, „zum Teufel mit dir“ und „teuflisch guat“ 
ist mittlerweile zu einem Ausdruck besonderer Wertschätzung 
geworden.  
Nun erzählen die Biblischen Texte die Erfahrungen der Menschen 
mit ihrem Gott. Krieg, Katastrophen, Hunger, Krankheiten, Streit, 
Ungerechtigkeit sind dabei immer riesige Fragen. Im Denken der 
Menschen zur Zeit Jesus waren Teufel und Dämonen als negative 
Einflussfaktoren selbstverständlich, Jesus wird in die Bilderwelt des 
Orient hineingeboren. In der Rede vom Teufel sieht man einerseits 
einen Entwicklungsweg, andrerseits existieren – bis zum heutigen 
Tag – verschiedene Erscheinungsformen nebeneinander.  
Gott: allzuständig und allmächtig: Gott ist einmalig, einzig und 
heilig ist die  Aussage der biblischen Urgeschichte und durch alle 
Bücher. - Ordnung und Chaos geeint, Licht und Finsternis in 
Harmonie. Im Suchen nach der Vereinbarkeit der guten und 
schlechten Erfahrungen im Laufe der Zeiten denkt man Gott 
veranlasse das Böse und verhängt Prüfungen oder Gericht über 
sein Volk. Der AT-Gott ist allein zuständig für die Geschicke auf 
der Erde; genau darin bleibt er mehrdeutig - widersprüchlich: 
Satan: Ankläger im Dienst Gottes:Traditionsbildung nimmt die 
Vorstellung vom Satan immer menschlichere Züge an und es wird 
ein Eigenname, also eine Person (Teufel, Satan, Beelzebub, der Böse, er 



Lügner, Fürst der Welt, Vater der Lüge, Mammon) daraus. Satan handelt 
nicht aus eigener Machtfülle, sondern weil Gott sich seiner bedient 
– quasi als ausführendes Organ, wie ein Staatsanwalt, der die 
Menschen vor Gott anklagt. 
Satan: Gegner Gottes Satan bekommt immer mehr Macht und 
Eigenständigkeit zugesprochen und wird irgendwann zum Inbegriff des 
Bösen. Aus dem Untergebenen Gottes wird der Widersacher. Die 
Glaubenslehre zur Zeit Jesu war stark von 2 Polen bestimmt,  
dh von der Vorstellung eines Kampfes zweier entgegengesetzter 
Mächte, wobei in der Endzeit die  Mächte der Finsternis von den 
Mächten des Lichtes niedergerungen werden. Am Ende der Zeit wird 
der Messias kommen und wird es ein letztes Gericht geben und die 
Bösen endgültig vernichten. – Messias- Erwartung an Jesus! 
Jesus widersteht dem Teufel: Zur Existenz des Teufels sagt 
Jesus während seines Wirkens – wir lesen davon bei Lk: „Ich sah 
den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.“ Damit tut Jesus 
kund: Gott braucht keinen Staatsanwalt, der die Menschen vor 
seinem Gericht verklagt. Damit wird gesagt, dass das Böse zwar 
nicht aus der Welt verschwunden ist, dass es aber bei Gott keinen 
Platz hat.  Jesus verkündet uns Gott in absoluter Solidarität mit 
den Opfern.  So ist auch für ersten Christen noch klar: Christus hat 
durch seinen Tod und seine  Auferstehung die Macht des teuflisch 
Bösen gebrochen. Und das Reich Gottes  ist schon angebrochen 
ist. Dh was Jesus uns zeigt, ist auch für uns möglich.  
Was verschafft Jesus dieses Standing?  
Unmittelbar vor der Versuchungserzählung  steht der Taufbericht, 
diese für Jesus einschneidende und richtungsweisende Erfahrung. 
Dieser über ihn ausgeschüttete Lebensatem – im Bild der Taube - 
lässt Jesus von nun an keine Ruhe mehr. Jesus weiß, dass er 
erwünscht und erwartet war.  
Und er treibt ihn in die Wüste – heraus aus dem Gewohnten: kaum 
Leben, kaum Wasser, kaum Menschen. 40 die Zahl der Erprobung. 



Auch der verlogene, gigantische Satan taucht auf und legt ihm 
großartige Ideen vor. Er macht ihm auch Vorwürfe und verunsichert 
ihn. Jesus widersteht der politischen Versuchung, sich selbst mit 
Macht und Gewalt durchzusetzen – und geht seinen eigenen Weg.  
Bevor er sein großes Amt antreten sollte, wurde er erprobt, ob er es 
für sich ausnützen würde, dass er begehrt war. 
Jesus war auch durch und durch Mensch und nicht Übermensch. 
Und wir alle kennen es: vor jeder Veränderung kommen die Zweifel, 
die Versuchungen. Er  verspielt sein Geschenk, das erfüllte Leben, 
nicht. 
Seine Kenntnis der biblischen Bücher. Das Wissen und Verständnis 
der Glaubensgeschichte! Würde uns das schützen? 
Es wurde ihm Hilfe zuteil. Jemand wurde ihm geschickt, der ihn mit 
Essen versorgte. Er wurde bedient von Personen, die nur der 
Himmel geschickt haben kann. – Vielleicht ein Beduine, ein 
Einsiedler. – Erkennen wir die Boten am Weg? 
Frohbotschaft: Ganz EINS mit der Gottesliebe das gibt es. Wir 
können selbst zu solchen Menschen werden. Es gilt immer wieder 
Komfortzonen zu verlassen: nicht durch Krankheiten, Krisen – wir 
können kleine Wüstenerfahrungen selbst wählen: Zeiten im Wald, in 
der Meditation, mit orientierender Lektüre, … im Kontakt mit 
wegweisenden Menschen.  
Ich bin selbst in dieser Heilfasten-Zeit von vielen Zweifeln geplagt: 
andere können es besser, es ist zu wenig, mit welchem 
Selbstverständnis steh‘ ich heute da? Wozu? – Ich begegne dem 
eigenen Nacktsein: meinem Wunsch nach geliebt, gesehen, gehört 
werden, nach dazugehören! 
Und über Tränen und Widerstand hinweg darf ich mich erinnern wer 
ich bin – geliebte Tochter Gottes, erwünscht und erwartet. Wir 
dürfen die Rede vom Teufel als Ausdruck der Not von uns 
Menschen sehen UND das Böse als unauflösliches Geheimnis in 
Gott lassen. AMEN.  


