„Ey, Mann, greif' doch zu! Du hast doch

Predigt über Mt 4,1-11

Hunger! Brot – eine Kleinigkeit. Komm, be-
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dien' dich. Wo ist das Problem?“
Vielleicht kennen Sie ja ähnliche Situa-

wurde Jesus vom Geist in die Wüs-

tionen, liebe Gemeinde. Das geht Jugendli-

te geführt, damit er von dem Teufel ver-

chen wie Erwachsenen so: „Mensch, hab

sucht würde. 2 Und da er vierzig Tage und

dich doch nicht so. Wir rauchen doch alle

1 Da

vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte
ihn. 3 Und der Versucher trat zu ihm und
sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich,
dass diese Steine Brot werden. 4 Er aber
antwortete und sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das
aus dem Mund Gottes geht.« 5 Da führte

das Zeug. Los, versuch doch mal.“ Oder:
„Was ist denn dabei? Die kleine Schummelei bei der Steuer. Macht doch jeder!“ Oder:
„Komm, mach mit. Ist doch nur Spaß. Und
einmal ist schließlich keinmal.“
Einmal ist keinmal. Es geht ja nur um
Kleinigkeiten. Und man will ja nicht so sein.
Schließlich – wieso denn auch nicht. - Das
sagen sich so manche und geben nach.

ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt

Stimmt das denn, dass es um Kleinig-

6

keiten geht? Stimmt das denn, „einmal ist

und stellte ihn auf die Zinne des Tempels

und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so

keinmal“?

wirf dich hinab; denn es steht geschrieben:

Was wäre denn gewesen, wenn Jesus

»Er wird seinen Engeln deinetwegen Be-

damals nachgegeben hätte? Einmal nur.

fehl geben; und sie werden dich auf den

Und nur wegen ein bisschen Brot vielleicht.

Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht

Nach 40 Tagen Fasten. Da kann doch kei-

an einen Stein stößt.«

7 Da

sprach Jesus zu

ner was dagegen haben. Oder?

ihm: Wiederum steht auch geschrieben:

Und interessante Angebote sind das

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht

doch allemal, die der Teufel ihm da macht,

versuchen.«

8

Darauf führte ihn der Teufel

mit sich auf einen sehr hohen Berg und
zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre
Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du niederfällst
und mich anbetest. 10 Da sprach Jesus zu
ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben: »Du sollst anbeten den Herrn,

eins wie das andere. Schauen wir sie uns
einmal genauer an:
(1) Zuerst einmal: Die Brotfrage
„Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass
diese Steine Brot werden.“ Stellen Sie sich
vor: 40 Tage und Nächte hat Jesus gefastet.
Und jetzt: „Beiß doch zu. Mach dir doch
Brot. Das ist doch ein Klacks für dich –

deinen Gott, und ihm allein dienen.« 11 Da

wenn Du wirklich Gottes Sohn bist.“ Das

verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten

wär's doch, oder? Mindestens drei Fliegen

Engel zu ihm und dienten ihm.

könnte Jesus da mit einer Klappe schlagen:
Er könnte seinen Hunger stillen. Er könnte

beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Und: er

Schnelle Bedürfnisbefriedigung ist jetzt

könnte eine der bedrängendsten Fragen der

nicht angesagt. Sondern Jesus will seinen

Menschheit klären: Die Brotfrage. Aus Stei-

Weg weitergehen. Er selbst ist das Brot des

nen Brot – da wäre doch die Ernährung der

Lebens. Nur wer ihn zu seinem Lebensmit-

gesamten Menschheit gesichert. Mensch,

tel macht, wird seinen Hunger wirklich stil-

Jesus, worauf wartest Du denn noch? Dein

len können.

Hunger wird gestillt. Alle Menschen werden

Und so widersteht Jesus dem Versu-

satt. Das ist's doch. Die Menschen werden

cher. Statt aus Steinen Brot zu machen,

Dich lieben. Dann bist Du der King. Der

hungert er weiter und geht den steinigen

Brotkönig! - Aber Jesus lehnt ab.

Weg eines obdachlosen Wanderpredigers.

Jesus weiß, dass es nicht nur darum gehen kann, für einen vollen Magen zu sorgen. Dann hätten wir zwar alle genug zu es-

(2) Zweiter Anlauf: Die Unterhaltungsfrage

sen. Tag für Tag. Bis wir sterben. Und

Jerusalem. Die heilige Stadt. Zusam-

dann? Jesus will Leben schenken, das über

men mit dem immer noch hungernden Je-

den Tod hinaus Bestand hat. Und er weiß:

sus klettert der Teufel auf die höchste Zinne

So wie alles Leben durch das Wort Gottes

des Tempels. Da unten der Tempelplatz.

entstanden ist, so kann auch dieses Leben

Eine riesige Menschenmenge ist dort. Das

nur aus dem Wort Gottes kommen. Deshalb

richtige Publikum für eine Show-Einlage.

kann er nicht die Brotfrage lösen und dabei

„Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich

das Leben vor Gott außer Acht lassen.

hinab. Im Psalm 91 steht doch, dass Gottes

Jesus hat Hunger, ganz klar. Aber mehr

Engel dich auf ihren Händen tragen wer-

noch als nach Brot hat er Hunger nach den

den, damit du deinen Fuß an keinen Stein

Menschen, zu denen er gesandt ist. Er weiß:

stößt.“ Nicht genug, dass der Teufel offen-

Als Sünder sind sie alle ohne mich verloren,

sichtlich freien Zugang zum Tempel hat, er

in Zeit und Ewigkeit. Um diese Menschen,

kommt auch noch ganz fromm mit Bibel-

um uns, geht es ihm. Die Brotfrage ist wich-

sprüchen daher. „Da steht's. Also spring

tig. Aber die Frage nach dem Leben vor

doch. Die Gelegenheit ist günstig. Die Pu-

Gott ist wichtiger. Wie viele Menschen ha-

blicity einmalig. Die Leute mögen solche

ben den Bauch voll. Und sind trotzdem

Vorführungen. Wunder kommen an beim

hungrig nach einem Sinn in ihrem Leben.

Volk. Alle sehen, dass Gott wirklich zu Dir

Wie viele Menschen haben alles, was sie

steht. Außerdem löst Du damit eine andere

sich wünschen können. Und trotzdem hun-

wichtige Frage der Menschheit: Die Unter-

gern sie nach Erfüllung. Wie viele Men-

haltungsfrage. Die nimmt gleich nach dem

schen brauchen sich keine Gedanken ums

täglichen Brot einen sehr hohen Stellenwert

tägliche Brot zu machen. Und trotzdem

ein. Wetten dass?

spüren sie einen Hunger nach Liebe, nach

Mensch, Jesus, worauf wartest Du denn

Anerkennung, nach Vergebung, nach be-

noch? Alle sehen Deine Macht. Sie werden

dingungsloser Annahme.

Dich bewundern. Dann bist Du der Star. Je-

sus Christ Superstar. - Aber Jesus lehnt ab.

das alles lege ich Dir zu Füßen, wenn Du

Er weiß, dass es nicht nur darum gehen

nur mal ganz kurz zu meinen Füßen nieder-

kann, für eine Show zu sorgen. Dann wären

kniest. Schau's dir an. Ich schenk Dir alles.

wir zwar alle bestens unterhalten und könn-

Deine Mission wird doch sowieso scheitern.

ten die Alltagsprobleme vergessen. Aber Je-

Leiden und ein brutaler Tod steht dir bevor.

sus will uns nicht von unseren Problemen

Das kannst Du doch vermeiden. Außerdem

ablenken, er will sie lösen.

kannst du die nächste ganz wichtige Frage

Wenn er sich nicht in die Tiefe stürzt,

klären – nach der Brotfrage und der Unter-

dann kaum deshalb, weil er zu wenig Gott-

haltungsfrage: Die Machtfrage. Dann hast

vertrauen hätte. Nein. Aber er weiß um die

du die Macht, Jesus. Du kannst Gutes tun

vielen gestürzten Menschen, die er aufrich-

für die Menschen. Sie werden Dich lieben.

ten muss. Er weiß um die vielen, die in ih-

Du wirst der Beherrscher der Welt sein.“

rem Leben auf der Nase liegen, die gern

Mensch, Jesus, worauf wartest Du denn

vorwärts kommen wollen, auch mit Gott, es

jetzt noch? Das ist doch wirklich ein loh-

aber nicht können, weil sie zu schwach

nendes Angebot. Die Herrschaft über die

sind. Die muss er stärken. Jesus sieht die

Welt, die strebst du doch an. Geschenkt.

vielen Menschen, die tief gefallen sind. Er

Ohne Verachtung, Ablehnung, Spott, Tod.

sieht die vielen kaputten Beziehungen am

Klar, der Preis ist heiß. Aber trotzdem. Dei-

Boden liegen. Sie alle brauchen ihn. Brau-

ne Knie sind doch eh schon weich. Also was

chen Hilfe. Brauchen die Chance zum Neu-

soll's? - Aber Jesus lehnt ab.

anfang. Brauchen Vergebung ihrer Schuld.

Er wird nicht weich. Er weiß: Es genügt

Jesus stürzt sich nicht in die Menge.

nicht, Herr dieser Welt zu sein. Dann wäre

Aber er ist bei mir und bei Ihnen, wenn wir

diese Welt nämlich doch noch die alte, und

stürzen. Und das geschieht ja weiß Gott viel

damit eine Welt, die zutiefst gottlos ist, weil

häufiger, als es uns lieb ist.

sie sich von Gott losgesagt hat. Es ist zu we-

Jesus widersteht dem Versucher. Statt

nig, wenn er nur hier das Sagen hätte. Zu-

mit Wunderdarbietungen die Menschen zu

mal er die Macht ja nur dank der Gnade des

unterhalten, nimmt er es in Kauf, dass sie

Teufels hätte.

verwundert über ihn den Kopf schütteln

Jesus sieht die vielen Menschen, die

und ihn schließlich aburteilen. Jesus stürzt

schon längst vor dem Teufel in die Knie ge-

sich nicht von der Zinne des Tempels, son-

gangen sind – oft ohne es zu wissen. Er

dern er stürzt sich in den Tod am Kreuz.

sieht die vielen, die sich mit scheinbar
harmlosen esoterischen Praktiken oder ok-

(3) Dritter Versuch – dritte Versuchung: Die Machtfrage

kulten Spielchen vergnügen und dabei dem
Teufel auf den Leim gehen. Sie alle will er

Mit Jesus, dem vor lauter Hunger schon

frei machen. Jesus sieht die vielen, die in

die Knie weich sind, klettert der Teufel auf

der Gier nach Macht und Einfluss immer

einen hohen Berg. Alle Reiche dieser Welt

weiter weg kommen von Gott. Deren Götter

zeigt er ihm. Alle Macht. „Hör mal, Jesus,

Geld und Karriere heißen und Job und An-

sehen. Die will er wieder für Gott gewinnen.

dem Spiel bei dieser Begegnung. Und alles

Jesus will die Welt und ihre Gottlosig-

ginge verloren – wir alle gingen verloren –

keit überwinden. Damit der Weg frei ist für

würde Jesus auf den Teufel hereinfallen.

eine neue Welt, die Gott schaffen will. Jesus
will viel mehr, als ihm der Teufel anbietet.

Jesus ist gekommen, um die Werke des

Statt mit einem kleinen Kniefall vom Teufel

Teufels zu zerstören. Und der Teufel hat

die Weltherrschaft zu bekommen, ernied-

sich aufgemacht, Jesus von seinem Weg ab-

rigt er sich viel weiter in dieser Welt – bis

zubringen. Diese Geschichte schildert einen

ins tiefste Leid, bis in einen elenden Tod am

der drastischsten Versuche des Versuchers

Kreuz. Jesus lässt sich nicht auf den Macht-

– und er wird's wieder und wieder probie-

handel ein auf diesem hohen Berg. Aber

ren. Aber Jesus widersteht. Jesus besiegt

später, nach seinem Tod und nach seiner

den Teufel. Hier in dieser Geschichte. Und

Auferstehung – dem größten Machtbeweis

er besiegt ihn auch später, als er am Kreuz

überhaupt – wird er auf einem andern Berg

von Golgatha stirbt, damit wir leben kön-

zu seinen Jüngern sagen: „Ich habe alle

nen. Als er unsere Schuld bezahlt und da-

Macht im Himmel und auf Erden.“ Im

mit dem Teufel alles wegnimmt, was der ge-

Himmel und auf Erden. Das ist mehr, als

gen uns in der Hand hat. Wenn also der

ihm der Teufel hier anbieten konnte.

Versucher an Sie herantritt, dann sagen Sie
ihm doch fröhlich: Hau ab, Teufel, Du hast

(4) Die Lebensfrage

doch schon längst verloren. Ich gehöre

Jesus lehnt ab. Er widersteht dem Ver-

nämlich Jesus – und der hat dich besiegt.

sucher. Er lässt sich nicht vom Teufel hinters Licht führen. Er durchschaut die Mas-

„Jesus, greif doch ruhig zu. Ist doch

ke. Und er weiß: All das wird mich von mei-

nichts dabei.“ O doch! Da war sehr wohl so

nem eigentlichen Weg abbringen. Dem Weg

einiges dabei. Freilich, Jesus hätte viel er-

des Wanderpredigers. Dem Weg ans Kreuz.

reichen können. Brotkönig, Superstar, Be-

Dem Weg zur Auferstehung.

herrscher der Welt. Aber das alles wollte er

Er weiß: Was der Teufel hier anbietet,

nicht erreichen. Das wollte er nicht werden

sind Scheinlösungen. Jesus will nicht ein-

und das will er nicht sein. Sondern er will

fach die Brotfrage lösen. Er will nicht die

unser Erlöser sein. Ihr Heiland. Euer Herr.

Unterhaltungsfrage klären. Er will keine
vordergründige

Entscheidung

in

der

Wie gut, dass Jesus nicht zugegriffen

Machtfrage herbeiführen. Sondern Jesus

hat. Denn so konnte er seinen Heilandsweg

will die Lebensfrage beantworten. Die Fra-

zu Ende gehen. Um uns allen heute die Ver-

ge, die ihn umtreibt, ist die Frage nach der

gebung unserer Schuld anbieten zu können.

Rettung einer verlorenen Menschheit. Ob

Um uns seine Gemeinschaft anbieten zu

Sie und Ihr und ich ewiges Leben haben

können. Um uns ewiges Leben anbieten zu

können, ob wir in die Gemeinschaft mit

können.

Gott kommen können, das alles steht auf

Greifen Sie zu!

