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Wir Christen mitten im Leben von heute

Versuchungen heute 
Wir Christen leben nicht schön abgeschirmt von der heutigen Zeit, sondern mitten drin, wie die heutige Zeit eben ist: schön, voller Überraschungen, voller großartiger Ereignisse, voller Versuchungen, voller Terror und Gewalt. Schauen wir uns die Versuchungen an, die uns heute als Christen ganz schön zu schaffen machen. 
Merkwürdig! Alle drei Versuchungen im Evangelium beginnen mit dem Wort: "Wenn du ...., dann ...". Ist`s Zufall oder makabre Feststellung: So viele Werbesprüche beginnen heute genau so: "Wenn Du ohne Arbeit reich sein willst, dann spiel heute noch Lotto." - "Wenn du den absoluten Geschmack haben willst, dann rauche ...!" - "Wenn du schmerzfrei sein willst, dann nimm ...!" - "Wenn du jung bleiben willst, dann Wellness!" usw. 
Jesus damals – wir heute 
Bedenken wir weiter: Jesus hat sich 40 Tage zurückgezogen in die Stille, um Kraft zu sammeln. Sein Rückzugsort war die Wüste, die sehr herausfordert, nach dem Leben zu suchen, das stand hält. Und da kommen bei ihm die Versuchungen, also in einer Zeit, wo er gut drauf war. Er hat den Versuchungen stand gehalten, und er setzt den Worten: "wenn du ..., dann ..." klar gegenüber: "Du sollst ...". 
Wir haben nicht die Möglichkeit, uns 40 Tage zurückzuziehen an einen einsamen Ort. Wir sind den Versuchungen heute voll ausgesetzt. Sie strömen in einer Fülle auf uns ein, gleich ob wir fit sind oder nicht. Wir sehen uns nicht in der Lage, allen Versuchungen gleich entgegenzusetzen: Du sollst ...! Du sollst nicht ...! Sondern wir werden überrollt, fahren voll drauf ab oder gehen Kompromisse ein. Und später erst gehen uns die Augen auf, was da geschehen ist. 
Die drei Versuchungen Jesu 
Schauen wir uns die drei Versuchungen Jesu genauer an! Erste Versuchung: "Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesen Steinen, zu Brot zu werden." Das in der Situation, in der Jesus 40 Tage gefastet hat und ihn jetzt hungert. Jesus wird in Versuchung geführt, seinen Hunger doch mit echtem Brot zu stillen, das der Mensch in reichem Maß produzieren kann. Unter Brot können wir alles verstehen, was der Mensch haben kann, sich machen kann und damit sein Leben verschönern kann. Wir wissen aber, sobald wir wieder etwas haben, geht unser Hunger schon weiter und führt zum nächsten, letztlich zu einer unstillbaren Gier: immer noch mehr, mehr, mehr. 
Jesus verweißt auf den eigentlichen Hunger in uns: Der Mensch lebt nicht vorm Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Lassen wir uns nicht verführen, unseren Hunger allein mit materiellen Dingen zu stopfen. Suchen wir die Nahrung für unseren inneren Hunger, dann ordnet sich der äußere Hunger auch ein und wird nicht zur Gier nach immer noch mehr. 
Die zweite Versuchung ereignet sich hoch oben auf einem Berg: "Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles da unten gehören." Verlockend: diese Macht, diese Länder und Völker, Herr über alles sein. Aber der Preis ist: diese Macht muss angebetet werden, vor der muss ihr Besitzer in die Knie gehen. Denken wir an die vielen Menschen, die alles erdenkliche haben, und daran, wie sie ihren Reichtum, ihre Macht anbeten. Jesus setzt dagegen: "Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen." 
Und die dritte Versuchung: "Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich von hier hinab; denn so heißt es in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten und auf Händen zu tragen." Das heißt doch: "Riskiere ruhig dein Leben! Es wird dir nichts passieren, im Gegenteil, du wirst ganz groß herauskommen." Jesus setzt dagegen: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen." - Der Versucher kann bei Jesus nichts ausrichten und er zieht ab. 
Diese drei Versuchungen und wir 
Wie erleben wir uns heute diesen drei Versuchungen ausgesetzt? Ich möchte nur einiges andeuten: 
Stark ist die Versuchung, mit materiellen Dingen unseren Hunger zu stillen. Es wird uns auch so viel angeboten, was wir unbedingt noch haben müssen. Und wir merken, wie wir über unsere Verhältnisse leben und nicht mehr zurück können. Unser Hunger ist zu einer Gier geworden. Diese bändigen können wir nur, indem wir unseren Hunger auch noch anders zu stillen versuchen: durch das Wort Gottes, durch echte Menschlichkeit, durch Geist 
Stark, sehr stark ist die Versuchung, durch Konkurrenzkampf, Mobbing, Ellenbogen, durch undurchsichtige Machenschaften zu mehr zu kommen. Wir huldigen da Göttern und Götzen, die uns unmenschlich werden lassen. Ein Zurück gibt es nur, indem wir allein Gott anbeten und alles andere Ihm unterordnen. 
Sehr gefährlich ist heute die Versuchung, unser Leben zu riskieren in Sport, Vergnügen, in der Medizin, in Menschenversuchen, mit Medikamenten, Rauchen, Drogen, Alkohol usw. Stellen wir Gott nicht auf die Probe. Unser Leben ist zu wertvoll, als dass wir so verantwortungslos damit umgehen. 
In den Verwirrungen und Versuchungen unserer Zeit sind uns die klaren Worte Jesu ein gute Orientierung und Hilfe: "Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund." "Vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen." "Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht auf die Probe stellen." - Danken wir Jesus für diese klaren Worte, die wir heute so notwendig brauchen können. 
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