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Predigtgedanken zum Evangelium
1. Fastensonntag, Lesejahr A
17. Februar 2002
von P. Josef Kampleitner
Jesus führt mich in der Versuchung
Jesus ist kein Wundertäter, sondern der Gottes Sohn
Was nicht aufs erste an der Versuchungsgeschichte, die in allen drei Lesejahren (A: Mt 4,1-11; B: Mk 1,12-15 und C: Lk 4,1-13) gelesen wird, auffällt, ist der unmittelbare Zusammenhang zur vorausgehenden Taufszene. "Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden." (Lk 3,22b). Dazwischengeschoben ist nur noch die Aufzählung der Vorfahren Jesu. Alle Evangelien lassen keinen Zweifel, dass Jesus Gottes Sohn ist.
In der Versuchungsgeschichte sind die wesentliche Punkte zusammengefasst, die es ablehnen, diesen Jesus, den Gottes Sohn, zu einem reinen Wundertäter und zu einem unangreifbaren Machtmenschen zu reduzieren. Jesus ist kein bloßer Wundertäter, auch wenn er viele Wunder gewirkt hat, denn seine Wunder stehen niemals allein für sich, sondern sie bringen zum Ausdruck, wer dieser Jesus wirklich ist, nämlich Gottes Sohn. Kein einziges Wunder wirkt Jesus zu seinem eigenen Vorteil. "Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.", steht wie ein Vorzeichen über dem irdischen Leben und Wirken Jesu in dieser Welt.
Seine Sendung ist die Karriere nach untern
Jesus ist nicht bereit, sich vor scheinbarer irdischer, politischer, wirtschaftlicher oder religiöser Macht niederzuwerfen. Er sucht nicht seinen eigenen Vorrang, sondern verweist darauf, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und Gottes Sohn sein heißt nicht, politisch das Sagen zu haben, sondern seine Herrschaft besteht im Dienen. Man nennt das heute auch "die Karriere nach unten". Gottes Sohn lässt sich nicht zum Handeln zwingen, sondern er will den Weg des Menschen in allem auf dieser Welt mitgehen. Jesus weicht dem von Gott für ihn vorbestimmten Weg nicht aus. Er ist ganz Mensch und dazu gehört auch die Versuchung. Auch hier wird sichtbar, dass er nur so Gottes Sohn sein kann. Was in der Taufe am Jordan an ihm offenbar geworden ist, das ist sein Lebensprogramm.
Die Versuchungen sind mit der Versuchungserzählung nicht zu Ende. Petrus wird ihn in Versuchung führen, indem er ihn vom Weg nach Jerusalem und damit in sein Leidern abbringen möchte. Am Kreuz werden ihm die Menschen zurufen, er soll doch von Kreuz herabsteigen. Gottes Sohn sein heißt aber etwas anderes, als was die Menschen von ihm wollen. Seine Sendung ist es, den Weg des Leidens und des Kreuzes zu gehen, um uns zu erlösen.
Die Taufberufung ist unsere erste Berufung
Wenn ich die Versuchungsgeschichte Jesu auf dem Hintergrund meines Leben lese, dann wird mir bewusst, dass Gott auch mir in der Taufe eine Berufung geschenkt hat. Die Taufberufung ist meine 1. Berufung. Sie ist das Vorzeichen meines Christseins. Ich darf wissen, Gott hat auch über mein Leben die Wort gesprochen: "Du bist mein geliebter Sohn / meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden." Gerade ihm "Jahr der Berufung" wird diese unsere Taufberufung sehr betont.
Auch in meinem Leben gibt es vieles, was mein Christsein, meine Taufberufung in Gefahr bringt. Die Versuchungen sind allgegenwärtig in unserer freien Welt, in der jede/r auf Selbstverwirklichung, Freiheit, Anerkennung und Erfolg bedacht ist, nicht nur im wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Leben, sondern bis tief hinein in die religiösen und kirchlichen Lebensvollzüge.
Österliche Bußzeit als Chance
Als Christen sind wir aufgerufen, die 40 Tage der österlichen Bußzeit als Chance zu nutzen, uns unserer täglichen Versuchungen bewusster zu werden anhand der drei Beispiele der Versuchung Jesu im heutigen Evangelium:
"Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden."

Dem Volk Israel hat Gott auf die Fürbitte des Mose Manna geschenkt, weil es murrte und zurück nach Ägypten wollte. Jesus, der 40 Tage in der Wüste gefastet hatte und hungrig war, hat der Versuchung widerstanden, gegen Gott zu murren.
Jesus antwortete: "Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt."

Kann ich es aushalten, nicht mit der Konsumgesellschaft der Zeit zu schwimmen? Kann ich auf Dinge verzichten, die mich eigentlich schon abhängig machen? Gibt es noch andere Werte für mein Leben als die irdischen? Was bedeutet mir das Wort Gottes?
"Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten."

Das Volk Israel hat immer wieder Zeichen von Gott gefordert, um zu glauben, dass Gott sie führt. Und auch Mose selber erlag dieser Versuchung.
Jesus antwortete: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen."
Jesus missbraucht Gott nicht zur Darstellung seiner Größe.

Wie gehe ich damit um, wenn Durststrecken mein Glaubenleben begleiten? Wo bin ich in Gefahr, der Versuchung zu erliegen, Gott auf die Probe zu stellen. "Wenn du mir da hilfst, dann..."
"Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören."

Das Volk Israel hat um das goldene Kalb getanzt, weil es der Versuchung erlegen war, sich ganz auf Gott zu verlassen.
Jesus antwortete: Vor dem Herrn, deinem Gott sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen." Jesus widersteht dieser Versuchung.

Wie oft lasse ich mich verführen, die Errungenschaften unserer Zeit anzubeten, den falschen Götzen nachzulaufen? Wann nehme ich mir wirklich Zeit, Gott anzubeten und ihm zu dienen?
Ich sehe die österliche Bußzeit als Chance, weil ich weiß, Jesus hat selber den Versuchungen widerstanden und er führt mich in den Versuchungen, damit ich unterwegs bleibe zum Ziel.
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