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eg 347 Ach bleib mit deiner Gnade 
 
Gebet 
Herr, unser Gott! 
Wo - wenn nicht bei dir sollen wir nach 
Wahrheit suchen? 
Du bist der Weg, du bist das Leben, du 
bist die Wahrheit! 
So lass uns nicht denen folgen, die uns 
mit einfachen Antworten 
und großartigen Versprechen blenden 
wollen. 
Sondern lass uns prüfen, was dem Le-
ben dient und was nicht 
und uns dann für deine Liebe entschei-
den, 
die manchmal nur schwer zu verstehen 
ist, 
aber zu jeder Zeit den Menschen im 
Blick hat. 
Amen. 
 
Lesung: Mt 4,1-11 
 
Die Sache mit dem Teufel 
Geschichten über den Teufel sind uns 
heute eher merkwürdig, suspekt. Als 
aufgeklärte Menschen machen wir uns 
über den Teufel lustig, wir amüsieren 
uns über die bucklige Gestalt mit Hör-
nern und Pferdefuß. In der Faschings-
zeit kaufen viele Karnevalisten sich 
blinkende Teufelshörnchen und rennen 
damit durch die Gegend – wenn nicht 
gerade ein Virus wütet. 
 

In der biblischen Geschichte nun wird 
der Teufel nicht beschrieben. Er ist 

nicht die lächerliche Figur mit dem 
Pferdefuß. Der Teufel ist hier der ge-
heimnisvolle Versucher, der Jesus ver-
suchen will. Er kommt, als Jesus sich 
zurückzieht, als er meditiert, betet, 
fastet, sich konzentriert auf sich und 
auf seine Zukunft. Da kommt der Teu-
fel und trifft ihn in seinem Kern. 
 

Auch wir suchen nach Leben, vielleicht 
ist gerade die Corona-Zeit, die erzwun-
gene Isolation für manche die Gelegen-
heit, ihren Weg zu hinterfragen, nach 
neuen Wegen zu suchen. Leben gelingt 
nicht von selbst. Wer sucht, der muss 
versuchen, Wer sein Leben versucht, 
der kann versucht werden …. 
 

Der eine erkennt seine Abwahl nicht 
an, der andere wollte ein großes Pro-
jekt namens MAUT starten, verrannte 
sich und übernimmt keine politische 
Verantwortung, wiederum andere er-
langten über die copy and paste Taste 
zu einem Doktortitel …. Wir sitzen vor 
den Bildschirmen und lesen unsere 
Zeitungen. Und begreifen, was Versu-
chung ist … 
 

Aber das Suchen nach Leben, das ken-
nen wir eben auch. Und die Versuchun-
gen, denen wir begegnen … 
Der schlimmste Teufel ist nicht der 
andere. Auf den Teufel kann man nicht 
mit dem Finger zeigen. Denn der 
schlimmste Teufel ist die Stimme in 
uns: Die Suche nach schnellem Erfolg, 
der egozentrische Blick auf mein per-
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sönliches Glück, die fehlende Geduld, 
die erfülltes Leben braucht. 
 

Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass 
diese Steine Brot werden. Dies sagt der 
Teufel zu Jesus. Aber der Teufel will 
nicht wirklich Hunger stillen. Er will 
Unterwerfung, Abhängigkeit. Satte 
Menschen sind ruhige Menschen. 
Wohlstand lässt kritische Fragen ver-
stummen. 
Jesus erwidert auf die erste Versu-
chung: „Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein.“ 
 

Was brauchen wir – neben dem Brot? 
Was brauchen wir eigentlich für ein 
glückliches, erfülltes Leben? Wo wir 
uns diese Frage nicht beantworten 
können, da werden die Steine des Teu-
fels eine Verführung bleiben! 
 

 „Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein, sondern von einem jeden Wort, 
das aus dem Mund Gottes geht.“ – so 
antwortet Jesus. Er vertraut also auf 
Gottes Wort, auf die Zusage von Heil 
und Hilfe. 
 

Jesus lässt sich nicht abspeisen mit 
Brot; und auch den anderen Versu-
chungen widersteht er: er greift nicht 
nach dem schnellen Erfolg und ober-
flächlicher Anerkennung, er unterwirft 
sich nicht den jeweils herrschenden 
Spielregeln. 
 

Er ergreift nicht die Macht, sondern die 
Alternative. Und diese besteht in der 

Freiheit mit Gott – Jesu Kraft zum Wi-
derstand kommt aus dem Wort Gottes.  
 

Ich glaube, je eindeutiger Menschen 
Gottes Wort, Gott selbst den Platz in 
ihrer Mitte einräumen, umso menschli-
cher wird diese Welt. Denn es gibt nur 
eine Kraft, die den Menschen vom 
Menschen befreien kann: Und das ist 
Gott.  
 

Ich bin der Herr, dein Gott. Den sollst 
du lieben und deinen Nächsten wie 
dich selbst. - Das ist die Summe unse-
res Glaubens, Schutz gegen alles Teufli-
sche. 
 

Lassen wir uns gerade auch in der Zeit 
der Pandemie unsere Kraft zum Mit-
leid, zur Liebe, zur Verantwortung 
nicht nehmen. Fürchten wir uns nicht! 
Sehen wir uns um. Und wir sehen Men-
schen, die uns brauchen. Geben wir 
unsere Freiheit nicht auf und bemäch-
tigen wir uns nicht der Freiheit der an-
deren. 
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Die Erfahrung zeigt: Gott wird unsere 
Hand ergreifen. Die Engel werden kom-
men und uns stärken. Jesus hat es er-
lebt. Und Menschen in seiner Nachfol-
ge können es auch erfahren. 
 

Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da 
traten Engel zu ihm und dienten ihm. 
 

Amen. 
 
eg 592 Wort, das lebt und spricht 
 
Gebet:  
Herr, unser Gott!  
Lass uns nach der Wahrheit trachten, 
nicht der Wahrheit des Geldes und des 
Reichtums, 
sondern der Liebe und Barmherzigkeit. 
Lass uns nach der Wahrheit suchen, 
nicht nach der Wahrheit der Politik und 
der Macht, 
sondern der Solidarität und des Mit-
leids. 
Lass uns nach der Wahrheit forschen, 
nicht nach der Wahrheit der Überle-
genheit und Gier, 
sondern der Demut und des Dienstes 
am Menschen. 
Lass uns nach der Wahrheit sehnen, 
nicht nach der Wahrheit der Gewalt 
und des Krieges, 
sondern des Friedens und der Sanft-
mut. 
Lass uns nach der Wahrheit greifen, 
nicht nach der Wahrheit des Scheins 
und der Oberflächlichkeit, 
sondern der Ehrlichkeit und Offenheit. 

Lass uns die Wahrheit finden, 
nicht unsere eigene Wahrheit, 
sondern deine, 
die uns Weg und Leben ist. 
 
Vater Unser 
 
eg 171 Komm, Herr, segne uns 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über 
dich und gebe dir Frieden.   
Amen. 


