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Lk 4,1-13 

 

Versuchungen des „Durcheinanderwerfers“ 

 

 

* Ein paar Tage lang lagen sie einfach nur da in meinem Kühl-

schrank: zwei Paar schön anzusehende, gut riechende geräucherte 

Bauernbratwürste. Irgendwann seid auch ihr dran! dachte ich mir, 

wenn ich in den Kühlschrank schaute, um eine Brotzeit rauszuho-

len. 

Vor kurzem wurde ich von den Bratwürsten förmlich angesprungen. 

Ja, genau jetzt will ich euch haben! sagte ich und griff nach ihnen. 

Doch dann machte ich einen Rückzieher, denn: es war Aschermitt-

woch! – Ich bin zwar sonst keiner, der das Fasten mit Nahrungs-

mitteln betreibt (ich nehme mir für die Fastenzeit andere Dinge vor 

als weniger essen), aber Aschermittwoch und Karfreitag sind trotz-

dem zwei Tage, an denen ich bewusst aufs Essen verzichte. 

Als das Tagewerk des Aschermittwochs vollbracht war, hatte ich 

also wirklich Hunger. Was die Bratwürste genau zu wissen schie-

nen, als ich den Kühlschrank inspizierte. – Doch ich wurde nicht 

schwach und widerstand der Versuchung. Diesmal klappte es. 

Kühlschrank zu. Aber morgen… Und so schmeckten mir die Brat-

würste am „Ascher-Donnerstag“ mindestens doppelt so gut. 

 

* Vielleicht kennen Sie solche und ähnliche Versuchungen aus eige-

ner Erfahrung. Und dabei sind dies ja die von der harmlosen Sorte. 

Was echte Versuchungen sind, die das Leben des Menschen und 

sein Verhalten richtig umkrempeln, schildert das Evangelium des 

heutigen Sonntags. 

 

* Bevor Jesus öffentlich aufzutreten beginnt, nimmt er sich eine Aus-

zeit. Er will mit sich allein sein und überlegen, wie er sein öffentli-

ches Auftreten als Sohn Gottes gestalten will. Und da spürt er drei 

Versuchungen: 

 Steine zu Brot machen, also den Menschen Wohlstand bringen 

und entsprechend bewundert werden. 

 Die Reiche der Erde übernehmen, also als mächtiger Herrscher 

auftreten. 

 Sich vom Tempel stürzen, sich also als Unverletzlicher / Göttli-

cher darstellen. 

Die Versuchungen werden vom „Teufel“ an Jesus herangetragen. 

Griechisch (in der Sprache des Neuen Testaments) heißt der Teufel 

„diabolos“, wörtlich übersetzt „Durcheinanderwerfer“. Genau das 



soll geschehen: Die Art, wie Jesus lebt und öffentlich auftritt, soll 

gehörig durcheinandergeworfen werden. 

 

* Doch Jesus lässt sich nicht durcheinanderbringen; er widersteht den 

Versuchungen. Bewusst wählt Jesus einen anderen Weg als den des 

Bewunderten, Mächtigen, Unverletzlichen. Als Gottes Sohn will 

Jesus ganz Mensch sein. 

 

* Diese bei seiner Auszeit gewonnene Überzeugung lebt Jesus konse-

quent bis zum Schluss: 

 Als er merkt, dass manche Leute in ihm nur den Wundertäter 

sehen, verbietet er seinen Freunden, von den Wundern zu erzählen. 

Als er von den Menschenmengen bejubelt wird, spricht er unbe-

queme und mahnende Worte. 

 Jesus spielt seine Macht nicht aus, setzt nicht auf Vermehrung 

von Land und Einfluss mit militärischen Mitteln. Denn Macht 

bedeutet immer auch die Unterordnung der Unter-tanen, und diese 

Unterordnung ist Jesu Sache nicht. Jesus erduldet sogar die römi-

schen Besatzer in Israel, weil er kein politischer Machthaber sein 

will, der mit anderen Krieg führt. 

 Jesus ist nicht unverletzlich, sondern will sich betreffen lassen 

auch vom Leid. So weint Jesus vor Trauer, so hat Jesus Angst am 

Abend vor seinem Tod, so erleidet Jesus Folter, Verachtung, Ein-

samkeit und letztlich einen grausamen Tod. Jesus ist verletzlich wie 

jeder andere Mensch. 

 

* Welche Auswirkungen hat diese Lebens-Überzeugung und Lebens-

Philosophie Jesu auf uns, liebe Schwestern und Brüder? 

 

* Zum einen ist sein Leben ein Vorbild; Jesus sagt uns damit: 

 Widerstehe der Versuchung, von allen bewundert werden zu 

wollen! Tu Gutes, aber posaune es nicht groß heraus. Denn die 

echten Wunder geschehen im Verborgenen – auch durch dich. Und: 

Wenn du dein Reden und Handeln nur von dem Bedürfnis leiten 

lässt, von allen bejubelt zu werden, dann läufst du Gefahr, deine 

Überzeugungen zu verraten, denn du hängst deine Fahne in den 

Wind. 

 Widerstehe der Versuchung, Macht haben und ausspielen zu 

wollen! Achte lieber auf ein gutes Miteinander mit den Menschen, 

die in deinem Umfeld leben. Als Machthaber bist du gefürchtet, als 

Freund und Weggefährte bist du geachtet. Und: Verzichte in dei-

nem Reden und Handeln auf jede Form von Gewalt. 

 Widerstehe der Versuchung, den Unverletzlichen darstellen zu 

wollen, der immer „drüber steht“, egal was passiert. Schließ deine 

Gefühle nicht weg. Lass dich betreffen von den Freuden und Sorgen 

anderer. Zeige Mitleid, aber auch Mitfreude. Und: Achte auf deine 



eigene Befindlichkeit. Nimm deine Gefühle ernst. Lerne, sie zu 

artikulieren. 

 

* Eine zweite Auswirkung der Lebensphilosophie Jesu auf uns, liebe 

Schwestern und Brüder. Jesus macht klar: 

 Ich bin gerade denen nahe, die nicht im Rampenlicht der 

Beliebtheit stehen oder übersehen werden – und denen, die eher im 

Verborgenen leben und Gutes tun. 

 Ich bin denen nahe, die auf Gewalt und Machtausübung ver-

zichten – und denen, die Opfer von Macht- und Gewaltausübung 

geworden sind. 

 Ich bin denen nahe, die zu ihren Gefühlen stehen, die sich betref-

fen lassen von Freude und Leid anderer – und denen, deren Gefühle 

verletzt wurden, die Enttäuschung, Trauer, Wut oder Ohnmacht 

empfinden. 

Das heißt, Jesus ist den Menschen nah, die nach seinem Vorbild zu 

leben versuchen, und segnet sie. Und denen, die unter Verletzungen 

und Brüchen im Leben leiden, gilt seine besondere Zuwendung 

sowie ebenfalls sein Segen. 

 

* Zum Schluss noch etwas Tröstliches: Weil Jesus selber Versuchun-

gen erlebt hat, weiß er, wie schwer es ist zu widerstehen. Deshalb 

kann er nachvollziehen, dass wir auch mal schwach werden. Das 

wirft uns Jesus dann nicht vor, sondern verzeiht uns, weil er uns 

versteht. Und dann gibt er uns neue Kraft, damit unser Leben nicht 

durcheinandergewirbelt wird, sondern auf einem guten Weg weiter-

geht – nicht zum „Durcheinanderwerfer“, sondern zu Jesus hin. 


