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Nur Gottvertrauen führt heraus 
aus den Sackgassen und Abgründen des Lebens 

Wir bereiten uns auf ein großes Fest vor und sind mit dem Aschermittwoch in den Osterfestkreis eingetreten. Feste und ihre Vorbereitungszeit haben immer auch mit Erinnerung, Erfahrung sammeln und Standortbestimmung zu tun.
Lukas, der Evangelist des Alltags, führt uns systematisch zum Ostergeschehen hin: zuerst die Begegnung mit Gott in der Taufe Jesu, dann der Geist Gottes in der Synagoge: „Der Geist des Herrn ruht auf mir.“ Jesus spricht im Geist des Vaters, verkündet die Feldrede bzw. die Bergpredigt, die so viel Widerspruch verursacht, Konflikte auslöst.
Bevor dies alles geschieht, kommt für Jesus die Zeit der Sammlung, der Standortbestimmung, eine Zeit des Reifens. Die Erfahrungen, die Menschen machen, formen ihn. Die Versuchungen begleiten Menschen lebenslang. Sie bleiben auch Jesus nicht erspart. Schwachstellen hat jeder Mensch. Die Zeiten des Sammelns, der Wüstenerfahrungen, geben Gelegenheit, diese Schwachstellen, die sich durch Versuchungen zeigen, aufzudecken. 

Steine in Brot verwandeln
Die erste Versuchung: Steine in Brot zu verwandeln: Heute würden wir sagen: Wir unterliegen sehr leicht unbegrenztem Konsum, wollen Wirtschaftswachstum ins Unendliche steigern, handeln uns aber schwerwiegende Folgen ein. Die Natur sendet viele Warnzeichen.

Alle Reiche der Erde
Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche der Erde: Es geht um Landverteilung, damit verbunden um Macht. Sie ist an sich noch nichts Schlechtes. Gefährlich wird sie, wenn sie zum Größenwahn ausartet, wenn Macht ohne Verantwortung gelebt wird, wenn es nur darum geht, andere auszuschließen, um sich selber größer und wichtiger werden zu lassen. Dieses Machtgehabe erleben wir überall. Jeder von uns, ob jung, alt, groß oder klein hat in irgendeiner Form Möglichkeit, Macht auszuüben. Die Frage ist nur, wie das geschieht.

„Wenn du mich anbetest…“
Die dritte Versuchung: „Wenn du mich anbetest, soll alles dir gehören.“. Es geht um Überhöhung zweitrangiger Dinge, etwa dem Kniefall vor dem Götzen Geld, dem Anbeten von Gurus, die uns auf falsche Wege bringen, dem täglichen Aufsitzen oberflächlicher Werbespots, die alle Lebensbe r e i c h e abzudecken glauben. Es steckt das Adjektiv „reich“ drinnen. Es geht auch um viel Eitelkeit, Prestigedenken bei mancher Lebenshaltung, die in den Absturz führt.

Gottvertrauen als Antwort
Jesus korrigiert aber diese Versuchungen sofort. Nur das Gottvertrauen, das Vertrauen geliebt zu werden, führt heraus aus Sackgassen und Abgründen. Versuchungen begleiten die Menschen durch alle Generationen. Im schönsten Gebet, das uns Jesus zu beten gelehrt hat, im „Vater unser“ - schon der Beginn ist eine ganz persönliche Anrede - wird die Versuchung des Menschen noch einmal angesprochen: „Führe uns nicht in Versuchung…“. Diese Bitte ist sprachlich unklar. Besser wäre zu formulieren: Führe uns heil heraus aus den vielen Versuchungen, die uns das Leben erschweren. 

„Der Teufel schläft nicht“
Die Volksweisheit weiß zu sagen: Der Teufel schläft nicht. Tatsächlich lesen wir im letzten Satz des Evangeliums: „Dann ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab.“ Wir sind somit ständig weiteren Versuchungen ausgesetzt, wir unterliegen ständig immer wieder Schwächen.
Das Evangelium zeigt aber: Trotz aller Unzulänglichkeit, aller Widerwärtigkeiten, allem Bösen sind wir nicht auf der Verliererstraße. 
Möge für uns alle die Zeit der Umkehr und des Gottvertrauens uns hinführen zum Sieg, denn so werden wir dem Wesen Gottes ähnlich, werden seine Abbilder. – Amen. 
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