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Liebe Gemeinde, 

 

Lucifer heißt eine Fernsehserie. Mit dem Teufel als 

Hauptfigur. Höllisch gutaussehend, charmant und total 

skrupellos. Kann man sich den Teufel als Person vorstellen?  

 

Matthäus spekuliert nicht ob der Teufel eine Person ist. Und 

wenn ja, wie der aussieht. Matthäus sagt einfach: Man 

merkt, wenn Teufel am Werk ist. Matthäus schreibt vom 

Diabolos. DemVerdreher. Der Teufel verdreht die 

Wahrnehmung von Menschen. Er führt sie in Versuchung. 

Und dann passiert verdrehtes Zeug. Ohne über den 

Verdreher zu spekulieren- man könnte denken, er schiebt 

gerade Überstunden. 

 

Sogar Jesus begegnet dem Verdreher. Jesus hat sich von 

Johannes dem Täufer taufen lassen. So wie jeder arme 

Sünder, der mit Gott einen neuen Anfang macht. Mit der 

Taufe fängt der schwere Weg an, der Jesus nach Jerusalem 

führt. In Schmerz, Not, Angst und am Ende in den Tod.  

 

Erstmal geht Jesus in die Wüste. Da gibt es nichts, was 

ablenkt. Keinen der stört. Da gibt es nur Jesus und Gott. So 

bereitet sich Jesus auf seinen Weg vor. Den schwersten 

Weg, den jemals einer gehen wird. Auf diesem Weg lauert 

der Teufel, der Diabolos. Matthäus erzählt die Geschichte 

von der Versuchung Jesu.  

 

Die erste Versuchung:  

Jesus hat nach 40 Tagen Fasten Hunger. Der Teufel schlägt 

vor: Mach dir doch Brot aus Steinen. Du bist doch kein 

armer Hungerleider. Sondern Gottes Sohn, Superstar. Na? 

Jesus sagt: Brot kann den Hunger im Bauch stillen. Aber 

den Hunger der Seele kann nur Gott stillen. Jesus bleibt 

dran. 

Die zweite Versuchung: 

Der Teufel stellt Jesus auf die Zinne des Tempels. Und 

versucht ihn zu überreden, das zu tun, was Rockstars gerne 

machen: Sich von der Bühne in die Menge werfen. Lass 

dich fallen Jesus. Dich fangen doch die Engel auf. Die 

Leute flippen aus, wenn sie das sehen. Jesus Christ 

Superstar. Na? 

Jesus sagt: Leben mit Gott braucht Vertrauen, keine 

Gottesbeweise. Jesus bleibt dran. 

Die dritte Versuchung: 

Der Teufel stellt Jesus auf einen hohen Berg. Zeigt ihm alle 

Länder der Welt, Macht und Reichtum. Alles deins, sagt der 

Teufel. Knie dich hin und bete mich an. Keine große Sache. 

Und dann kannst du die Welt verändern. Was soll denn die 



Nummer mit Schmerz, Not, Angst und Tod. Du sagst 

einfach: Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Na? 

Jesus sagt: Hau ab. Nur Gott ist es wert, ihn anzubeten und 

ihm zu dienen. Jesus bleibt dran. 

 

Jesus bleibt dran. Der Teufel verschwindet. Engel kommen 

und dienen Jesus. Und er geht weiter. Seinen Weg in 

Schmerz, Not, Angst und Tod. Damit kein Mensch mehr in 

Schmerz, Not, Angst und Tod allein ist.  

 

Liebe Gemeinde, 

Wir hören heute die Geschichte von der Versuchung Jesu. 

Wir denken in diesen Wochen über den Weg nach, den 

Jesus gegangen ist. Wir glauben: Er hat sich für uns auf den 

Weg gemacht. Wir denken auch darüber nach, wie wir 

seinen Weg mitgehen können. Wie wir dranbleiben können. 

Üben so zu leben, dass wir Jesus nah sind. Im Moment 

fragen wir uns auch wie wir es schaffen, in verdrehten 

Zeiten nicht selbst verdreht zu werden. 

 

Drei Möglichkeiten sind mir eingefallen. Es gibt natürlich 

noch viel mehr. Aber diese drei Möglichkeiten möchte ich 

Euch schmackhaft machen.  

 

Erste Möglichkeit: Ab in die Wüste! 

Am Anfang seines Weges geht Jesus in die Wüste. Da gibt 

es nichts, was ablenkt. Keinen der stört. Da gibt es nur Gott. 

Wir können in Minden nicht in die Wüste gehen. Aber wir 

können uns besondere Räume schaffen. Uns Zeit nehmen.  

Vielleicht in der Mittagspause einmal vor die Tür gehen. 

Tief durchatmen. Augen zumachen.  

Wenn die Arbeit getan ist, nicht gleich den Fernseher 

anmachen. Sondern hinsetzen und die Hände in den Schoß 

legen. 

Sonntags schon früher in die Kirche kommen. Die paar 

Leute, die dann da sind ignorieren und eine Kerze 

anzünden.  

Wir könnten in den nächsten Wochen sagen: Ab in die 

Wüste. Und dann beten: Jesus hier bin ich. Schenk mir 

Ruhe und Kraft. Nimm mir jetzt mein Grübeln ab. Meine 

Sorgen. Die schlimmen Bilder im Kopf. Lass mich dich 

hören. Und dann könnten wir still sein. Vielleicht haben wir 

nur fünf Minuten Zeit für die Wüste. Kann sein, dass diese 

fünf Minuten in den nächsten Wochen unser Leben 

verändern. 

 

Zweite Möglichkeit: Hunger merken. 

Richtigen Hunger so wie der, den Jesus nach dem Fasten in 

der Wüste hat, kennen viele von uns nicht. Die meisten von 

uns müssen auch auf nichts verzichten. Und das ist 

vielleicht gar nicht so gut. Nicht wegen den Pölsterchen auf 

Hüfte und Bauch. Sondern, weil wir manchmal gar nicht 

merken, wonach wir wirklich Hunger haben. Wir essen, 

trinken, spielen, shoppen, fernsehen, telefonieren, surfen. 

Nichts davon ist schlecht. Schlecht ist, wenn wir uns damit 



satt und beschäftigt halten. Und nichts mehr merken. 

Vielleicht schiebe ich mir immer ein Stück Schokolade in 

den Mund. Statt zu überlegen, warum ich eigentlich traurig 

bin. Vielleicht mache ich immer den Fernseher an. Statt zu 

überlegen, warum ich die Stille nicht aushalte. Manchmal 

ist es gut, etwas zu lassen. Etwas, das ich sonst immer tue. 

Und zu merken, wonach ich wirklich Hunger habe. Jesus 

sagt: Was von Gott kommt, macht uns satt. Ich kann Gott 

sagen, wonach ich Hunger habe. Ihn bitten: Mach mich satt. 

Mach mein Leben voll und schön. Sogar in verdrehten 

Zeiten. Mach mich stark, damit ich für andere da sein kann. 

Wir könnten in den nächsten Wochen üben, an einer Stelle 

unseren Hunger zu merken. Kann sein, dass keine 

Schokolade essen in den nächsten Wochen unser Leben 

verändert. 

 

Dritte Möglichkeit: Wortschatz erweitern 

In unserer Geschichte hören wir, wie gut sich Jesus in 

Gottes Wort auskennt. Der hat einen guten Wortschatz 

dabei. Und der hilft ihm dran zu bleiben. Wir könnten in 

den nächsten Wochen unseren biblischen Wortschatz üben. 

Vielleicht lesen wir aufmerksam die Losungen. Vielleicht 

lesen wir jeden Tag immer den gleichen Psalm. Das gleiche 

Kapitel aus einem der Briefe. Und machen uns das, was wir 

da lesen zu Eigen. Lassen die Worte zu unseren werden. Die 

uns einfallen, wenn wir sie brauchen. Mit denen wir 

dranbleiben, wenn sich unsere Wahrnehmung verdreht.  

Wir könnten in den nächsten Wochen Worte für Gottes 

Wirklichkeit üben. Könnte sein, dass Worte in den nächsten 

Wochen unser Leben verändern. 

Drei Möglichkeiten, wie wir üben können. Für eine Zeit, in 

der wir Kraft sammeln, neue Ideen bekommen und noch 

mehr davon verstehen, wer Jesus für uns ist. Drei 

Möglichkeiten für einen besonderen Weg bis Ostern.  

 

Könnte sein, dass wir auf dem Weg Besuch bekommen. 

Vom Verdreher und Versucher. Nicht höllisch gutaussehend 

und charmant. Aber mit konstruktiven Vorschlägen. Wie 

unser Weg viel einfacher und interessanter wird. Wie wir 

größer raus und besser ans Ziel unserer Wünsche kommen. 

Wie unsere Wirklichkeit ganz ohne Gott befriedigender und 

spannender wird.  

Falls wir auf dem Weg durch die nächsten Wochen Besuch 

bekommen, machen wir´ s am besten so, wie Jesus: Der hat 

sich an Gottes Wirklichkeit und an Gottes Wort 

festgehalten. Der ist drangeblieben und hat dem Verdreher 

kontra gegeben.  

Gut, dass er das getan hat. Weil Jesus auf dem Weg 

geblieben ist, sind wir auf keinem Weg mehr allein. Weil 

Jesus auf dem Weg geblieben ist, ist der Weg zu Gott frei. 

Und der Verdreher besiegt. Weil Jesus auf dem Weg 

geblieben ist, können wir getrost, getröstet unsere Wege mit 

Gott gehen. 

 



Und dabei bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus 

unserem Herrn. Amen  

 

          


