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Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Von Temposündern, Steuersündern, oder Alkoholsündern ist heute oft die Rede. Und doch fremdeln 

wir in der Kirche mit dem Begriff der Sünde. Wir hören heute vom sogenannten Sündenfall, auch 

drüben im Bibliothekssaal in Wiblingen schön dargestellt, wir hören, wie Paulus über das Gesetz der 

Sünde und die Gnade, die in Christus diesen Mechanismus der Sünde außer Kraft gesetzt hat. Die 

Verführung ist groß, diese Texte einfach zu übergehen, zugunsten des Hirtenbriefs des Bischofs.  

Daher ein paar Gedanken zum heutigen Evangelium und den Versuchungen Jesu. Wir wundern uns 

ja, dass auch er Versuchungen ausgesetzt war. Und es ist gar nicht so weltfremd, dass diese 

Versuchungen uns auch begegnen und manchmal zum Sündenfall werden. Gegen den eigenen 

Hunger könnte Jesus aus Steinen Brot machen. Ja, der Hunger der Welt könnte so einfach gestillt 

werden, wenn wir für eine gerechte Verteilung sorgen, das Klima kann so einfach gerettet werden, 

wenn wir technische Anlagen bauen. Aber ich muss mich nicht ändern, ich kann so weitermachen, 

wie bisher. Das Handeln und die Antwort Jesu zeigen uns an dieser Stelle schlichtweg die Haltung des 

Verzichts, welcher natürlich zunächst unbequemer ist. 

Die zweite Versuchung ist die Schutzengel herauszufordern. Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel 

fliegen kann, ist ein Aufkleber, der auf Autos immer wieder gesehen wird. Ja auch nicht beste 

Assistenzsysteme sollten unser Hirn außer Kraft setzen. Und doch kommt es immer mehr zu 

Raserunfällen, mit tödlichen, sehr tragischen Folgen. Gott nicht auf die Probe stellen, auch in einer 

Zeit, in der scheinbar alles möglich ist, ist die Antwort Jesu. 

Und als drittes, das Versprechen, alle Reiche dieser Erde gezeigt zu bekommen und zu besitzen, ist 

das nicht auch etwas, was uns die Werbung tagtäglich vorgauckelt. Was versprechen Autowerbung 

und Mineralwasserwerbung nicht alles an Lebensgefühl und Sinnerfüllung, was bieten 

Reiseprospekte nicht alles an, was wir gesehen haben müssen – ganze Weltreisen mit dem Schiff. 

Konsum und Besitz ist das, worauf hier angespielt wird: Und Jesus antwortet: Allein vor deinem Gott 

sollst du dich niederwerfen. Das heißt: Jesus ermuntert uns, still zu werden, auf ihn zu hören, wo 

unsere Aufgabe liegt. Und die liegt vielleicht gerade im Dasein für meinen Nachbarn in seiner 

Einsamkeit. So wandelt sich die Frage, was brauche ich, was muss ich sehen, zur Frage, wo sehe ich, 

wo zeigt mir Gott, dass ich gebraucht werde.  

Können diese drei Punkte nicht etwas für diese 40 Tage für uns sein: Persönlich verzichten, nicht 

andere auffordern, worauf sie verzichten müssen, nicht übermütig werden und Gott auf die Probe 

stellen angesichts des Überflusses bei uns und uns mit den Augen Gottes umzusehen, nach 

Menschen, die uns brauchen, statt mit unseren Augen nach dem was wir brauchen? Das möchte ich 

mitgeben als Impuls in diese 40 Tage. Amen.  


