
Predigt über die Versuchung Jesu 

 

„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“, unmittelbar vor der 

Erzählung, die wir eben gehört haben, lässt Jesus sich taufen, bekommt den 

Heiligen Geist und wird von Gott bestätigt. Eigentlich könnte es jetzt losgehen, 

eigentlich könnte er jetzt losgehen, und den Menschen von Gott predigen. 

Aber die beiden Evangelisten Matthäus und Lukas fügen an dieser Stelle die 

Erzählung von Jesu Versuchung ein, offenbar ist da noch etwas zu klären, etwas 

ganz Entscheidendes.  

Der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Ein Ort der Einsamkeit, der 

Entbehrung, ein lebensfeindlicher Raum, aber man sagt auch: ein Ort der 

Wahrheit. In ihrer mitleidlosen Lebensfeindlichkeit zwingt sie zu äußerster 

Anstrengung des Überlebens. Keinerlei Schnörkel, keinerlei äußerer Überfluss, 

keinerlei bloße Dekoration können hier bestehen. Mit ihrer trockenen Hitze 

schält sie den Lebewesen alles nicht Nötige vom Leibe, bis nur das Wesentliche, 

das zum Leben Unerlässliche verbleibt. In ihr gilt nur, was wirklich stimmt. 

Vielleicht hat die Pandemie vielen von uns das Bild von der Wüste wieder 

nähergebracht. Wir sind in diesen Monaten viel stärker auf uns selbst 

zurückgeworfen. Wir können vielen Hobbys nicht nachgehen, wir können 

schlechter entspannen, uns fehlen menschliche Kontakte, selbst die Ablenkung 

funktioniert nicht so gut wie sonst. 

Jesu verbleibt dort 40 Tage. Sicher eine symbolische Zahl, aber klar ist, lange 

genug, dass die Entbehrung sich Bahn bricht und bisherige Gewissheiten ins 

Wanken kommen. Jesus wird an seine Grenzen gebracht, und da, da erscheint 

der „diabolos“, der Durcheinanderwirbler, der Satan. Gar nicht unbedingt als 

der Abgrundböse, viel eher im alttestamentlichen Bild des himmlischen 

Staatanwaltes, der die innersten Motive der Menschen auf Herz und Nieren 

prüft. 

Es geht nicht um das Befinden Jesu, es geht um seinen Auftrag als Sohn Gottes. 

Wie versteht er ihn, was will er den Menschen bringen? 

Drei Versuchungen steigen aus seinem Inneren hoch, mit denen er sich 

auseinandersetzen muss. 

„Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach aus diesen Steinen Brot“. Würde 

man das auf Jesu Befinden, seinen eigenen Hunger beziehen, so wäre die 



Aufforderung ein bloßer Machtbeweis: beseitige deine Not, mach dir was zu 

essen, du kannst das doch! 

Aber wäre das eine ernsthafte Versuchung für Jesus? Es erscheint mir viel zu 

banal. Und – wie gesagt – es geht nicht um das Befinden Jesu, sondern um 

seinen Auftrag.  

Jesus hat den Hunger am eigenen Leib gespürt, und er weiß um die vielen 

Menschen, die heute nicht wissen, wie sie morgen ihre Kinder sattbekommen 

sollen.  

Wenn Sie Bilder von den Vorortkloaken in Kalkutta oder Bombay sehen, oder 

verhungernde und verdurstende Kinder in der Sahelzone, werden Sie nicht vom 

Mitleid zerrissen? Wäre es nicht eines Sohnes Gottes würdig, im Namen Gottes 

sich dafür einzusetzen – mit ganzem Herzen – dass die vorhandenen Güter 

gerecht verteilt und alle sattwerden? 

In der Tat wäre es ein Segen für Millionen von Menschen, wenn die Welt dahin 

käme und es ist klar, dass wir dieses Problem nicht verharmlosen dürfen und 

alles dagegen tun sollen, was wir können, aber – „der Mensch lebt nicht vom 

Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht“. 

Jesus zitiert ein Wort der Heiligen Schrift. Wenn er den Menschen nur Brot 

bringen würde, sie würden im tieferen Sinne nicht satt werden. Der Mensch 

braucht mehr als Brot, wir merken es an uns selbst. Die meisten von uns haben 

mehr als genug an äußeren Dingen, aber für ein erfülltes Leben braucht es 

mehr: einen Sinn, eine Gemeinschaft, eine Verbundenheit mit der Erde und mit 

Gott, das Gefühl mit seinen Fähigkeiten gesehen zu werden und mit den 

eigenen Schwächen getragen zu sein. Der Menschensohn wird den Menschen 

mehr bringen müssen als die Nahrung für den Leib, denn – der Mensch lebt 

nicht vom Brot allein. 

Die zweite Versuchung in der Version des Lukas könnte man nennen:  

Heiligt der Zweck die Mittel? 

Die Welt ist so geprägt durch die Gewalt, dass etwas anderes gar keine Chance 

hat, sie zu verändern. Ist es da nicht legitim, Macht zu nutzen, um das Gute 

voranzubringen? 

Albert Camus hat einmal geschrieben, es sei heute so weit gekommen, dass die 

Unschuld auf der Anklagebank sitze und sich rechtfertigen müsste, warum sie 

nicht mehr getötet hat. Ein ähnlicher Gedanke wie der, welcher Dietrich 



Bonhoeffer dazu gebracht hat, sich am Attentat gegen Hitler zu beteiligen. 

Muss man nicht mit aller Macht verhindern, dass ein Diktator wie Hitler, 

unendliches Leid über die Welt bringt, notfalls auch mit Gewalt, ja mit tödlicher 

Gewalt? Und hatte es nicht auch etwas Gutes, wenn Ärzte in den 

Konzentrationslagern so etwas wie einen Pakt mit dem Teufel eingingen, wenn 

sie Listen mit Hundert Menschen erstellten, die in die Gaskammern kamen, um 

5 oder 10 retten zu können, anstatt ihren Dienst zu quittieren, mit der 

realistischen Möglichkeit, dass der nächste Arzt skrupellos alle in die 

Gaskammer bringen würde? 

Wenn das Angebot des Satans, vor ihm nieder zu knien für einen erheblichen 

Einfluss in der Welt, eine ernsthafte Versuchung für Jesus dargestellt haben 

sollte, dann nur aus dem verzweifelten Mitleid mit einer Welt, die so im Argen 

liegt, dass die Möglichkeit, sie zum Guten verändern zu können, schon einiges 

an Opfern rechtfertigen könnte. 

„Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben: du sollst anbeten den Herrn, 

deinen Gott, und ihm allein dienen.“ Jesus widersteht auch hier.  

Denn eigentlich immer hat es sich als Illusion erwiesen, mit Hilfe der Gewalt, 

des Satans, etwas zum Guten verändern zu wollen. 

All unsere Erlösungsphantasien variieren den Gedanken, dass eine kleine Schar 

von „Guten“ heldenhaft in die Schlacht gegen eine Übermacht des Bösen zieht, 

trotz Aussichtslosigkeit siegt und anschließend die Welt in einen Friedensraum 

verwandelt. 

Die Wirklichkeit lehrt, dass jede Gewalt, die die vermeintlich Guten anwenden, 

sie selbst verwandelt, weg vom Guten, und nach der Schlacht ist es kaum noch 

zu unterscheiden, wer der Gute ist und wer der Böse. Und dem Tod ist es egal, 

wer wen und aus welchen Gründen umgebracht hat. Er macht immer reiche 

Beute. 

Der Menschensohn hat nicht den Auftrag, die Welt durch Gewalt zu erlösen, 

denn das ist nicht der Weg Gottes. Der Menschensohn wird die Liebe leben und 

bereit sein, für sie zu leiden. 

Eine letzte entscheidende Frage bleibt und gibt dem Satan die Gelegenheit zu 

einer wahrhaft gefährlichen Versuchung.  

Inwieweit ist auf Gott Verlass?  



Überall auf Erden wenden sich Menschen mit oft verzweiflungsvollen Bitten an 

den Gott des Himmels, ohne, dass sie eine Antwort finden. Die heiligen Bücher 

aller Völker auf Erden sind voll von Verheißungen und Erzählungen über die 

wunderbare Hilfe durch Gott, doch wo erlebt man das Wunder einer solchen 

verheißenen oder behaupteten Rettung? 

Immer wieder haben Menschen von Gott Schutz oder Rettung in ihren 

vielfältigen Bedrängnissen erfleht, immer wieder haben sie sich auf Gott 

verlassen wollen, und immer kam es anders, als sie es erhofft hatten. 

Kann man an einen Gott glauben, der sich nicht zeigt? 

„Wirf dich von der Zinne hinunter. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie 

dich auf Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest“ 

Mit einem Bibelwort aus dem 91.Psalm versucht der Satan Jesus. Auch die Bibel 

ist nicht gefeit davor, zu einer Versuchung werden zu können und uns von Gott 

wegzubringen, anstatt zu ihm hin. 

Muss der Sohn Gottes nicht etwas vorweisen können von diesem Gott, damit 

die Menschen glauben können? Kann er mit leeren Händen vor die Menschen 

treten? 

Mit Jesu Antwort: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen“ weist er 

die Vorstellung eines durch Wunder bewiesenen Gottes zurück. Ein solcher 

Gott wäre kein Gott des Glaubens, sondern ein bloßer Götze unserer Ängste. 

Der Sohn Gottes wird darauf vertrauen, dass er sein Leben in die Hände Gottes 

legen kann, und das, obwohl ihm alle Gewissheit verloren zu gehen droht, er 

wird sich ohne Beweis darauf verlassen, dass Gott es gut mit ihm meint, auch 

wenn er nicht alle seine Wünsche erfüllt. 

Der Sohn Gottes hat Gott nicht in der Tasche, er muss genauso vertrauen gegen 

den Augenschein wie wir Menschen auch, aber er hält dieses Vertrauen durch 

bis zum Schluss und erweist darin seine besondere Beziehung zu Gott. 

Liebe Gemeinde, 

die Wüste hat Jesus an seine Grenzen gebracht, aber sie hat ihm auch zu der 

Klarheit verholfen, was sein Auftrag ist, was er uns Menschen bringen kann und 

soll: das gelebte Vertrauen in die Liebe Gottes, der eine Beziehung zu uns will, 

und der uns nicht vor allen Dunkelheiten des Lebens bewahren will, aber in 

ihnen. Um uns darüber zu vergewissern, ist Jesus seinen Weg in die Passion bis 

zum Schluss gegangen. Und hindurch.                                  Pfarrer Mario Meyer 


