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(Mat 4:1-11) 

Von den drei Versuchungen, denen Jesus sich in der Wüste stellen musste, ha-

ben wir im Evangelium eben gehört. Mit der dritten hatte ich immer so meine 

Schwierigkeiten, sie wirklich zu verstehen, aber die Ereignisse in der Ukraine 

in den letzten Tagen haben mir dafür besser die Augen geöffnet. Die erste Ver-

suchung, dass Jesus, nachdem er so lange gefastet und gehungert hat, doch bit-

teschön aus den Steinen Brot machen soll, damit er sich damit mal wieder so 

richtig schön den Bauch vollschlagen kann, ist einfach zu verstehen. Und auch 

die zweite, dass er sich vom Tempel herab werfen soll, damit er spürt, wie 

Gottes Engel ihn auffangen, kann man schon ganz gut begreifen. 

Aber bei der dritten Versuchung habe ich mich, wie gesagt, immer schwerge-

tan. Da führt der Teufel Jesus auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle König-

reiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit und sagt dann zu Jesus: „Das alles 

werde ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest!“ 

(Mat 4:9) Wissen Sie, warum ich mich mit dieser Versuchung immer schwer-

getan haben, warum ich sie nicht so richtig begreifen konnte? Ich habe mich 

immer gewundert, dass der Teufel Jesus anbietet, ihm die ganze Welt und ihre 

Länder zu geben, weil Jesus als Gottes Sohn doch im Grunde schon die Herr-

schaft über die ganze Welt hat. Ja, im Johannesevangelium wird Jesus als das 

Wort Gottes beschrieben, durch das die Welt erst geschaffen wurde. Und Gott 

als Schöpfer gehört doch die Welt, mehr als irgendjemand anderem und auch 

mehr als dem Teufel. Als Christen glauben wir doch nicht, dass die Welt, wie 

sie ist, das Werk des Teufels ist, sondern das Werk Gottes, seine Schöpfung. 

Und nur durch und in Gott hat diese Welt überhaupt Bestand und Halt. Was ist 

also der Sinn, dass der Teufel Jesus etwas anbietet, was dieser doch sowieso 

schon hat? Das ist die Frage, mit der ich mich immer schwergetan habe. 



Nun will ich nicht sagen, dass ich für mich in Anspruch nehmen will, dass sich 

nun alles voll und ganz 100 % richtig verstanden habe, aber doch haben mir, 

wie gesagt, die Ereignisse in der Ukraine die Augen dafür geöffnet, wie wir 

diese Versuchung des Teufels verstehen können. Denn so wie Jesus vom Teu-

fel alle Königreiche der Welt angeboten bekommt, so ist es doch auch eine Art 

teuflische Eingebung, eine Art teuflischer Plan, dass Wladimir Putin ein frem-

des Land, die Ukraine, für sich haben und beherrschen will, als wenn eine böse 

Macht ihm dieses Land angeboten hätte. 

Und die Art und Weise, wie er sich die Ukraine unter den Nagel reißen will, 

mit roher Gewalt und Waffen, mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung, das ist 

die teuflische oder höllische Art und Weise, über die Königreiche der Welt zu 

regieren. Ja, es ist die teuflische Art und Weise mit Hass, mit Zwang, mit Ge-

walt, mit Terror, mit Blutvergießen mit unnötig Leiden von Unschuldigen ein 

Land unterwerfen zu wollen. Das ist die Weise des Teufels, zu herrschen und 

zu regieren. Und dass die Herrscher dieser Welt, auch in der deutschen Ge-

schichte, dieser Versuchung immer wieder erlegen sind, wissen wir und wie 

Wladimir Putin dieser Versuchung nun endgültig erlegen ist, müssen wir leider 

auch mit ansehen. 

Und das ist die Versuchung, in die der Teufel auch Jesus führt. Natürlich ist, 

so habe ich ja gesagt, Jesus letztlich ohnehin Herr der Welt, weil Gott, Vater, 

Sohn und Heiliger Geist, der Schöpfer dieser Erde und all ihrer Kontinente ist. 

Aber obwohl er der Herr der Welt ist und ohne seine Gnade nichts leben würde, 

was lebt, und kein Mensch leben würde, der lebt, glauben doch so viele Men-

schen nicht an ihn, scheren sich nicht um seine Gebote und seine Liebe, laufen 

teilnahmslos an den Armen und Kranken vor ihrer Haustür vorbei, vergessen 

die Hungernden, solange sie nur selber satt zu essen haben, vergessen die Ob-

dachlosen, solange sie nur selber ein Dach über dem Kopf haben und ein Bett, 



in das sie sich legen können und drücken so eben Gottes Liebe und seine Ge-

bote an den Rand. Obwohl er der Herr der Welt ist, leben viele so, leben wir 

vielleicht fast alle so, als sei er nur eine unwichtige Randfigur, die man nicht 

beachten muss, die nicht so wichtig ist und die es vielleicht noch nicht einmal 

gibt. 

Und die Versuchung des Teufels, so verstehe ich es, in dieser Geschichte ist, 

dass Jesus seine Herrschaft auch mit Gewalt aufrichtet, dass er das sanfte Wer-

ben der Liebe um die Seelen der Menschen aufgibt und sie so mit seiner gött-

lichen Allmacht überwältigt, dass sie gezwungen sind, ihn anzuerkennen, ihn 

anzubeten und nach seinem Wort zu leben; dass sie ihm nicht mehr freiwillig, 

aus freien Stücken und freiem Herzen dienen, sondern sich seiner größeren 

Macht beugen; dass sie ihn nicht auf seinen Weg ans Kreuz bringen, sondern 

ihn als ihren Herrscher auf den Händen tragen. So ähnlich, wie Putin auch die 

Menschen der Ukraine nicht für sich und für Russland gewinnen will, indem 

dort die besseren Lebensbedingungen, die bessere gesellschaftliche Ordnung, 

die größere Freiheit, die größere Liebe und das schönere Leben blüht, was der 

göttliche Weg wäre, ein anderes Land für sich zu gewinnen. Aber das ist leider 

jetzt nicht der Weg Putins, sondern eben der Weg der Gewalt, der Überbewäl-

tigung, des Zwangs. 

Aber Jesus widersteht dieser Versuchung des Teufels, widersteht dem Ange-

bot, sich vor dem Teufel niederzuwerfen und ihn auf diese Weise anzubeten. 

„Weg mit dir, Satan! Denn in der Heiligen Schrift steht: ‚Du sollst den Herrn, 

deinen Gott anbeten und ihn allein verehren!‘“ Mit diesen Worten weist Jesus 

den Teufel in seine Schranken. Die Welt auf Gottes Weise zu beherrschen, das 

ist ein Preis, für den zu kämpfen und sich anzustrengen und sogar in den Tod 

am Kreuz zu gehen lohnt lohnt. Die Welt aber auf teuflische Weise zu beherr-

schen ist eine Versuchung, die Jesus abweist, die Putin auch besser abweisen 

sollte und die auch wir abweisen sollten. 



Denn christlich ist es meiner Meinung nach auch nicht, wenn wir uns nur dar-

über aufregen, wie böse Putin und andere Machthaber sind und uns dann daran 

ergötzen, dass wir besser sind. Klar, Unrecht erkennen und benennen wie in 

diesem Fall bei dem Angriff auf die Ukraine muss sein. Trotzdem bringt es uns 

aber auch nichts, wenn wir uns für uns persönlich aufs hohe moralische Ros 

schwingen und nicht erkennen, dass auch wir immer wieder in Versuchung 

geführt werden wie Jesus und wie die Mächtigen. Natürlich werden wir ten-

denziell eher nicht in Versuchung geführt, dass wir die Welt und all ihre Reiche 

als Regierende beherrschen, aber die Herrlichkeit der Welt und all ihre König-

reiche stellen auf andere Weise auch für uns immer wieder eine Versuchung 

dar. Unser immer größerer Konsum, unser Lebensstil, der immer mehr Land 

frisst, weil wir immer weiter reisen, immer exotischere Speisen, immer mehr 

eigentlich saisonale Früchte zu allen Jahreszeiten haben wollen usw., das ist, 

so glaube ich, die Art und Weise, wie wir in Versuchung sind, uns die König-

reiche dieser Welt und all ihre Herrlichkeiten einzuverleiben. 

Und da „Nein“ zu sagen und Jesus um die gleiche Kraft und die gleiche Klar-

heit zu bitten, mit der er diese Versuchung von sich gewiesen hat, würde uns 

gewiss gut zu Gesicht stehen. 

Und so sende Christus seinen Heiligen Geist aus, dass er den Versuchungen 

des Bösen gegenübertritt. Er sende seinen Heiligen Geist auf Wladimir Putin, 

die Menschen in der Ukraine und Russland, und er sende seinen Heiligen Geist 

auf uns, dass die Macht des Bösen zurückgedrängt wird und Gottes Reich 

kommt und sein Wille geschehe, wie wir im Vaterunser miteinander beten. 

Dass sein Wille geschehe, das schenke er uns, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen 

 

 

 



Fürbitten 

Vater unser, du erlöst uns und machst deine Welt heil. In der Passionszeit loben 

und preisen wir Dich dafür, dass Jesus allen Versuchungen des Bösen wider-

standen hat und dass er seinen Weg der Demut und des Leidens bis in den Tod 

gegangen ist. So erlöst er die Welt und so erlöst er uns. Für diese Hingabe und 

Liebe loben und preisen wir Dich. 

Und wir bitten dich: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom 

Bösen. Überwinde du die tödlichen Mächte, die Frieden verkündigen und auf 

Waffen setzen, die Sicherheit verheißen und alles überwachen, die Brot ver-

sprechen und Armut produzieren. Wir bitten dich im Vertrauen auf Christus, 

der unbestechlich blieb: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 

vom Bösen. Kyrie 

Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben und ihr 

Land fürchten, deren Städte und Häuser zerbombt werden und denen die Le-

bensgrundlagen genommen werden. Erbarme Dich über sie und schick ihnen 

die Kraft und Hilfe, die sie brauchen. Erlöse Wladimir Putin und alle Kriegs-

treiber von dem Bösen und der Versuchung zur Gewalt und füll sie mit Deinem 

Geist des Friedens. Kyrie 

Tag für Tag sind wir versucht, den Mächtigen und ihrem Werben zu folgen. 

Entlarve die Kräfte, die deine Geschöpfe verachten, die die Schwachen mit Fü-

ßen treten, die Hass säen, die ohne Mitleid sind. Wir bitten dich im Vertrauen 

auf Christus, der barmherzig blieb: Führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns vom Bösen. Kyrie 

Vater unser, Tag für Tag sind wir versucht, unser Angesicht von Trauer und 

Leid abzuwenden. Tröste die Trauernden, die Kranken und Sterbenden, die 

Verlassenen und Verzweifelten. Berge die Verstorbenen in deiner Hand. Wir 

bitten dich im Vertrauen auf Christus, der Schmerz und Tod geschmeckt hat: 

Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Kyrie 



Tag für Tag sind wir versucht, dein Wort zu vergessen. Bestärke die Mutigen, 

die auf dich hören, die deinen Namen verkündigen, die auf dich hoffen. 

Wir bitten dich im Vertrauen auf Christus, der nicht von dir wich: Führ uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Kyrie 

Tag für Tag sind wir versucht, die Augen vor unseren eigenen Fehlern und 

unserer eigenen Schuld zu verschließen. So bekennen wir Dir an diesem An-

fang der Passionszeit, dass wir immer wieder von Deinem Wege abgewichen 

sind, dass wir nach Dingen gestrebt haben, die nicht wichtig sind; dass wir 

geredet haben, wo wir hätten schweigen sollen; dass wir geschwiegen haben, 

wo wir etwas hätten sagen müssen; dass wir Dinge getan haben, von denen wir 

die Finger hätten lassen soll; dass wir Dinge ungetan gelassen haben, die wir 

hätten tun müssen. Vergib uns und erlöse uns und lad uns trotzdem ein als 

Gäste an Deinem Tisch bei Deinem heiligen Abendmahl und gib uns einen 

neuen Sinn und ein neues Herz, dass wir lernen, Dir mehr zu vertrauen als al-

lem Bösen.  Kyrie 


