
Gruß zum Sonntag Invokavit 

 

Aufbruch - „mit Versuchungen“ 
 

Liebe Gemeinde,  

wir kennen sie die kleinen und die großen Versuchungen des Lebens. Da ist es jetzt vielleicht 

zu Beginn der Fastenzeit „die süßeste Versuchung seit es Schokolade gibt“. Die Versuchung 

im „home schooling“ die Schule etwas schleifen zu lassen. Der große Lotto Gewinn - das 

wäre es doch – aber nicht allein für mich. Gutes will ich auch damit tun. Oder die Pandemie 

einfach weg zaubern – alles wäre wieder normal. 

 

Auch der Bibeltext für den heutigen Sonntag (Matthäus 4,1-4) erzählt eine 

Versuchungsgeschichte. Jesu Versuchung in der Wüste. Dreimal führt ihn der Teufel in 

Versuchung.  

 

Aus Steinen soll er Brot machen. Eine sozial gerechte weltweite Gesellschaft … von 

Menschen nicht zu schaffen … Jeder Hunger soll gestillt werden … Die Zeiten der 

Versuchung, die durch Hunger nach Brot entstehen, kennen nur noch die Älteren in unserer 

Gemeinde. Oberflächlich sind wir satt. Und doch der Hunger nach Leben ist allzu bekannt. 

Das Konsumbedürfnis, um diesen Hunger nach Leben zu stillen – richtet sich in unserer 

Gesellschaft auf Besitz und Besitzstand und Geld – aber auch auf Menschen, sei es im 

körperlichen, seelischen oder geistigen Bereich. Jesus setzt diesem Lebenshunger seine 

Erfahrung entgegen, dass der Mensch vom Wort Gottes leben kann. Das stillt seinen Hunger 

und schafft Freiheit.  

Die Versuchung durch Rettung. Gott erfüllt unsere Wünsche nicht eins zu eins. Die 

Versuchung Gott für alles, was in unserem Leben passiert, in die Pflicht und in die 

Verantwortung zu nehmen, ist groß. Ein Leben ohne Leiden, ohne Krankheit, ohne Abschied, 

– ein Sterben ohne Angst – eine Wellness Religion voller Engel, die einen immer bewahren - 

Versuchungen auch für mich. Jesus setzt dieser Versuchung entgegen: Du sollst Gott nicht 

versuchen! Du trägst auch selbst Verantwortung für dein Leben. Du sollst nicht versuchen, 

Gottes Wirken und seine Gegenwart ausschließlich an Bewahrung und Rettung zu binden, 

denn Gott ist in jeder Situation gegenwärtig, auch in den Wüstenzeiten, in denen man nichts 

von ihm spürt.  

Die Versuchung durch Macht. Jesus werden alle Reiche der Welt gezeigt. Die letzte, die 

härteste Versuchung des Teufels, die Versuchung der Macht: Einfluss ausüben, etwas 

durchsetzen können, die Fäden in der Hand halten, und vielleicht heute auch vor allen über 

Informationen verfügen. Wissen ist Macht. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Doch 

was macht diese Informationsflut mit unserer Seele? Wo werden wir manipuliert oder wo 

setzen wir unser Wissen über andere als böse Macht ein? Das Gebot „Du sollst nicht falsch 

Zeugnis reden wider deines Nächsten“ bekommt eine ungeahnte Dimension. 

 

„Das alles will ich dir geben, wenn du vor mir auf die Knie fällst“, verspricht der Teufel auf 

dem hohen Berg. Jesus ist vor dem Teufel nicht in die Knie gegangen. Es klingt wie eine 

Antwort an den Teufel, wenn Jesus an einer anderen Stelle fragt: „Was hülfe es dem 

Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ 

Vielleicht für uns auch die Chance mal wieder genau hinzuschauen - wo unsere 

Versuchungen liegen - woran wir unser Herz und unsere Seele hängen?  

 

Eine gesegnete und versuchungsarme Woche wünscht    

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 


