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                 Lk 4,1-13                                                                                                           1.Fastensonntag im Lesejahr C 

                 Kein Kompromiss, keine Verständigung, ein Austausch von Gegen-

sätzen, Versuch den anderen in die Falle von Macht, Besitzgier, 

Egoismus, Selbstherrlichkeit, Missbrauch von Fähigkeiten zu lock-

en. Klug, provozierend versucht der Versucher zum Bösen sein 

Ziel zu erreichen. Mit Sätzen der Bibel versucht der Versucher 

zum Bösen den Gläubigen in seine Falle zu locken, ihn für seine 

Zwecke zu missbrauchen. Er versucht den Glauben zu miss-

brauchen, den Gläubigen zu verunsichern, Dinge und Möglichkeit-

en zu versprechen, die letztlich zerstören, ihn und andere Men-

schen, egal ob gläubig oder nicht. Er fällt nicht darauf herein, klug 

und sachlich widerspricht er und widersteht. Andere nicht. Ange-

sehene Christen und Amtsträger, seien sie auch intelligent und 

wissend, sind verbrecherischen Versuchungen erlegen und haben 

egoistische oder gruppenegoistische Ziele verfolgt und durchge-

setzt auf Kosten anderer und des Glaubens an Gott. Einige sind 

uneinsichtig, ob ihrer schweren Schuld und Vergehen gegen 

Menschlichkeit und den christlichen Glauben von Vertrauen, Hoff-

nung und Liebe. Wer sind wir? Wer und wie wollen wir sein? Si-

cher nicht allbesserwissend, bessere Christen als andere! Wir 

bleiben Lernende, Zweifelnde, Suchende, Fehlerhafte. Mühsam er-

fahren und lernen wir im Laufe unseres Lebens, was gut und was 

nicht, oft irren wir, auch mit Schäden für andere und uns. Ob wir 

auch diese Seite an uns ernstnehmen und daran leiden, sodass 

wir uns ändern? Falsche Selbstbilder, falsche Denkweisen über 

Gott und Vorstellungen über Jesus verhindern ein modernes, wis-

senschaftliches Christsein, zeitgemäßes Gottesbild und Suche 

nach Gott. Eine Versuchung ist Ablehnung von Veränderung und 

die Weigerung den christlichen Glauben weiterzuentwickeln, damit 

alles bleibt wie es war, bequem, gemütlich, überkommen und heu-

tige Menschen sehen Märchen, Brauchtumsverein, Selbstherrlich-

keit, Menschenfeindlichkeit, Verbrechen bei uns, aber keine Gott-

suche, weder Vertrauen, Hoffnung noch Liebe, die Sinn im Leben 

zeigt, die zu leben und zu lieben hilft. Was lässt uns nach Gott fra-

gen, welche Ereignisse, Begegnungen, Lebenserfahrungen? Wel-

che Art zu leben macht Sinn, uns und andere glücklich? Das sind 
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die Fragen an uns, die Jesus dem Versucher zum Bösen entgeg-

ensetzt. Wir überlegen, denken nach, überprüfen Antworten, 

Denkweisen, Verhalten. Selbst glauben, selbst hoffen, selbst ver-

trauen, selbst lieben und vor allem selbstkritisch und nicht nur 

anderen die Verantwortung für eigene Fehler, Verantwortung für 

das eigene Leben geben. So wird aus dem „ich glaube“ erst dann 

das „wir glauben“ an Gott, Menschen und uns. Die erste Verant-

wortung für uns tragen wir selbst. Erst suchen wir für uns die 

Antwort, ob wir an die Existenz Gottes glauben, wie wir Gott den-

ken, wie sich die Vorstellung von Gott sich im Laufe unseres Le-

bens ändert und auch ändern muss. Wir suchen bei Jesus, wie er 

Sinn des Lebens verstanden und gelebt hat. Kennen wir diesen 

Jesus? Manche in den Kirchen offenkundig nicht. Denn dieser Jes-

us ist unbequem, er heilt und rettet nicht nur, sondern hinterfragt 

Gewohnheiten des Verhaltens und Denkens über Menschen, Welt 

und Gottesglaube. Wer nicht Leben aus dem Glauben an Gott, ein 

Leben nach Jesu Beispiel lernen will, verliert sich, Sinn und Halt, 

Versöhnung und Vertrauen, Hoffnung und vor allem Liebe. Der 

Versucher zum Bösen will Jesus zum selbstherrlichen, reichen 

Egoisten machen. Die Bescheidenheit sich selbst, Menschen, Nat-

ur ernst zu nehmen, aber sich nicht als wichtigste Person, alles-

könnend, allwissend, unbelehrbar, der allen sagt, dass sie erst 

dann gute, richtige Menschen und gute Christen sind, wenn sie wie 

er sind, gilt es heute als Christenmenschen zu lernen und zu leb-

en. So entwickelt sich unsere Vorstellung, unser Denken von Gott, 

Jesus und dem christlichen Glauben weiter. Jesus sagt: „Der 

Mensch lebt nicht vom Brot allein!“ Wovon leben wir?  


