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Die Versuchungen Jesu sind auch unsere Versuchungen

Alle drei Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, berichten darüber, dass Jesus vor Beginn seines öffentlichen Wirkens in der Wüste vom Teufel versucht wurde. Eines der drei Evangelien wird dann jeweils am 1. Fastensonntag verkündet. In diesem Jahr ist es die Versuchungsgeschichte, wie sie der Evangelist Lukas überliefert hat.

Der Mensch lebt nicht nur von Brot
Jesus hatte sich, vom Geist gedrängt, in die Wüste zurückgezogen, um sich vierzig Tage auf sein öffentliches Wirken vorzubereiten. Auch Mose und Elia (Gen 24, 18; 1 Kön 19, 8) haben sich vierzig Tage auf ihre ihnen von Gott aufgetragene Sendung vorbereitet. Jesus fastete vierzig Tage lang. Im Verzicht auf leibliche Nahrung wollte er in seinem Innern frei werden für den Anruf Gottes. Doch nach vierzig Tagen hungerte ihn. Da tritt der Teufel - eine widergöttliche Macht - an Jesus heran. Er appelliert an das Göttliche in ihm. „Wenn du der Sohn Gottes bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.“ Benutze doch deine göttliche Vollmacht! Jesus hält dem Versucher entgegen. „Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.“ Damit stellt er sich unter das Wort Gottes. Was er dem Versucher entgegenhält, ist ein Wort der alttestamentlichen Offenbarung. Mose hatte in der Wüste dem murrenden, nach Speise verlangenden Volk entgegen gehalten, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern von allem, was der Mund des Herrn spricht“ (Dtn 8, 3). 
Jesus widersteht der Versuchung, den Menschen nur irdische Güter bringen zu wollen und ihnen damit den Blick zu versperren für seine eigentliche Sendung, dem Reich Gottes in dieser Welt zum Durchbruch zu verhelfen. Jesus hält das in seinem Leben durch, indem er der Wundersucht der Menschen widersteht. Die Wunder die er später wirkte, wie in der wunderbaren Brotvermehrung, geschahen nicht um ihrer selbst willen, sondern sollten hinweisen auf das wahre Brot, das Gott dem Menschen schenkt. Jesus wollte nicht mit einem Brotmessias verwechselt werden. Als die Menschen ihn nach der Brotvermehrung suchten, da durchschaute er ihre Absichten: "Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern von den Broten gegessen habt und satt geworden seid" (Joh 6, 26).
Jesus weiß, dass wir auf irdische Nahrung angewiesen sind. Zu seinen Jüngern sagt er vor der Brotvermehrung: "Ich habe Mitleid mit diesen Menschen, sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen" (Mt 15, 32).Wir alle leben vom Brot dieser Erde, von allem, was uns die Erde an Gutem und Schönem bietet. Jesus missachtet nicht die irdischen Güter, denn sie stammen von Gott. Doch er will uns sagen, dass das irdische Brot allein nicht den Hunger unseres Herzens zu stillen vermag. Wir müssten uns fragen, ob wir nicht manchmal der Versuchung ausgesetzt sind, unser Herz zu sehr an irdische Güter zu hängen, ob uns nicht zuweilen die nötige innere Distanz zu ihnen fehlt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! 

Gott allein sollst du dienen
In dem zweiten Versuch des Teufels, Jesus von seinem ihm von Gott gewiesenen Weg abzubringen, geht es um viel mehr als um ein Brotwunder. Der Versucher bietet ihm alle Macht der Welt und all ihrer Reiche an. Unter der einen Bedingung, den Teufel, der die Herrschaft über die Welt beansprucht, als seinen Herrn anzuerkennen und ihm zu huldigen. Er sagt zu ihm: „All die Macht und die Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben; denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich anbetest, wird dir dies alles gehören.“ Wiederum antwortet Jesus mit einem Wort aus der alttestamentlichen Offenbarung: „In der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen (Dtn 6, 13).“ Jesus wird bei dieser zweiten Versuchung gesagt, dass die Reiche der ganzen Welt vor seinen Augen liegen. Wieso das möglich war, sagt der Evangelist nicht. Darum benötigen wir auch nicht Erklärungsversuche wie „Vision“ oder „inneres Erleben“, um zu erklären, auf welche Weise Jesus die Reiche dieser Welt gesehen haben könnte. 
Das Geschehen selbst war für den Evangelisten nicht von Interesse, es ging ihm vielmehr um die Entscheidung, vor der Jesus gestellt wurde. Er musste sich entscheiden, ob er seiner Sendung treu blieb, nämlich Gottes Reich in dieser Welt aufzurichten, oder ob er selber im politischen Sinne Herr dieser Welt werden wollte. Zu Pilatus wird Jesus später sagen: „Mein Königtum ist nicht in dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen. Damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier“ (Joh 18, 36). In den Reihen Jesu gab es Zeloten, Eiferer, die Jesus dazu bringen wollten, politisch zu agieren und die Herrschaft der Römer zu brechen. Selbst Petrus hatte ihn lange nicht verstanden. Als Jesus andeutete, dass er eines gewaltsamen Todes sterben werde, „da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf mit dir nicht geschehen! Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit mir, Satan, geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht im Sinn was Gott will, sondern was Menschen wollen“ (Mt 16, 22f.). Jesus sah in Petrus nicht den personifizierten Satan, doch dessen Worte klangen wie die Worte des Teufels in der Wüste, der Jesus überreden wollte, nicht den Weg der Erniedrigung zu gehen, ganz unten durch, sondernd irdische Macht zu ergreifen. Du willst mich zu Fall bringen, das bedeutet, dass Jesus noch bis kurz vor seinem Tod den Einflüsterungen des Widersachers Gottes ausgesetzt war. Am Schluss der Versuchungsgeschichte heißt es: „Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel eine gewisse Zeit von ihm ab“ (Lk 4, 13).
Für uns heißt das, uns dem Ärgernis des Kreuzes auszusetzen und, wie es Paulus sagt, Christus als den Gekreuzigten zu verkünden, der für die Juden ein empörendes Ärgernis war und für die weisen Griechen eine Torheit (1 Kor, 1, 22). Damit ist auch gesagt, dass wir uns nicht den Mitteln dieser Welt bedienen sollten, um der Botschaft Jesu zum Siege zu verhelfen. Mit den Vorwürfen gegenüber dem Islam müssten wir vorsichtig sein. Denn wie oft haben kirchliche und weltliche Macht zum Schwert gegriffen und versucht, einen Gottesstaat aufzurichten. Wir bitten im Vaterunser nicht um ein irdisches Reich, sondern darum, dass Gottes Reich komme. Dein Reich komme! Aber lassen wir einmal den Blick auf vergangene Fehldeutungen des Sendungsauftrags der Kirche und bleiben bei uns heute, bei uns selber. Uns will Jesus im Verzicht auf jeglichen Machtanspruch dazu ermutigen, ihm auf seinem Weg zu folgen. Er hält uns in der Bergpredigt dazu an, auf Gewaltausübung zu verzichten. Mag sie auch noch so sehr gerechtfertigt erscheinen. Brutale Gewalt werden wir in unserem persönlichen Umfeld nicht ausüben. Aber vielleicht handeln wir manchmal nach dem Grundsatz: Wie du mir, so ich dir!, und geben dem andern auf feine Weise zurück, was er uns angetan hat. Versuchen wir lieber, das Böse durch das Gute zu überwinden. 

Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen
Mit der dritten Versuchung hat der Teufel wiederum im Sinn, Jesus auf eine falsche Fährte zu locken. „Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: ‚Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürz dich von hier hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten und: Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt’.“ Mit diesem Sprung von der Tempelzinne, so der Versucher, könne er Aufsehen erregen und den Menschen beweisen, dass er Gottes Sohn sei. Der Teufel bedient sich dabei auf teuflische Weise eines Wortes aus dem Psalm 91 (Vers 11), wonach die Engel ihm beistehen werden. Dem Versucher erwidert Jesus erneut mit einem Schriftwort: „Du sollst den Herr, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen (Dtn 6, 13). Jesus widersteht der Versuchung, weil er im Einvernehmen mit Gott, seinem Vater, steht, dessen Willen zu erfüllen er in diese Welt gekommen ist. Er sagt von sich: „Meine Speise ist es, den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat (Joh 4, 34).“ Der Wille Gottes war es, dass er von seiner Sendung, das Reich Gottes aufzurichten, nicht ablasse. Und sei es, dass er von den Menschen verworfen werde. Anders als ihm vom Teufel eingeredet, hat Jesus den Sprung in die Tiefe gewagt. Hinein in die tiefste Erniedringung, in einen schmachvollen Tod.
Im wohl ältesten Lied der Christenheit, im Hymnus aus der Philipperbrief, heißt es: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und hm den Namen gegeben, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Munde bekennt: ‚Jesus Christus ist der Herr’, zur Ehre Gottes, des Vaters“ (Phil 2. 6-11). 
Paulus hat dieses urchristliche Lied in seinen Brief an die Korinther eingefügt, damit sie sich in ihrem Leben an Jesus orientieren, sich seine Gesinnung zu eigen machen. Darum leitet er den Christushymnus ein: „Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht.“ (Phil 2,5). Mit seinem „Sprung in die Tiefe“ ist Gottes Sohn ganz unten bei den Menschen angekommen. Ohne Jesus werden zu wollen, kann ich doch die Entäußerung, wie sie in Christus geschehen ist, immer mehr zum Maß meines Handelns machen. Indem ich meine Selbstbezogenheit überwinde. Indem ich über mich hinweg lebe, auf meine Mitmenschen hin. Vor allem die Nähe zu denen suche, die in Not geraten sind. Die Kraft dazu gibt uns allen der, in dem sich Gott auf unbegreifliche Weise an uns Menschen verschwendet hat. 
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