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Das Losungswort für heute und die kommende Woche. 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 
des Teufels zerstöre.  
(1.Johannes 3,8b) 
 
Herzlich willkommen,  
liebe Gemeinde,  
zu unserem Gottesdienst heute Morgen am ersten Sonntag der Passionszeit. Die Versuchungen des Lebens sind 
Thema des Sonntags zum Beginn der Passionszeit. 
Aufmerksam werden für die Verlockungen, den bequemen Weg zu gehen.  
Die Werke des Teufels… 
Den Diavolos, den Durch-einander-werfer in unserem Leben zu erkennen, darum geht es. 
Von Martin Luther wissen wir, er hat sich Zeit seines Lebens  
mit dem Teufel herum-geschlagen…  
Liebe Gemeinde, 
In der letzten Woche sind wir versucht dem Teufel  
einen Namen und ein Gesicht zu geben… 
Geben wir acht, dass wir nicht in Versuchung kommen… 
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke 
des Teufels zerstöre.  
Gott hört uns und hilft, wo wir Mangel spüren,  
wo wir gefährdet sind, insbesondere an der Seele, unserer Lebens-einstellung… 
Gottesdienst und Predigt  
hören heute auf die Erzählung von der Versuchung Jesu in der Wüste.  
 
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes, Amen.  
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. 
 
Kurzes Friedensgebet: 
 
Lektorin: 
Wir beten mit Worten  
aus Psalm 121: 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
 
Gemeinsames Stille-Gebet 
Wir halten inne. Wir schauen auf das, was uns sorgt. 
--Stille--  
Wir schauen auf das, was wir hoffen. 
--Stille--    
Wir schauen auf dich, Gott. 
--Stille--  
  
Lektorin: 
Meine Hilfe kommt von Gott dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
Amen. 
Gemeindelied: 
Ubi caritas et amor, 587, 2x  
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Kurze Hinführung zum Predigttext  
Aus Steinen Brot machen für die Hungernden; vor allen Menschen etwas Einmaliges tun; Herrscher sein über die 
ganze Welt – was für eine Versuchung für einen, der der Heiland der Welt sein will.  
Aber Jesus weiß, dass diese Art der Welt-herrschaft vom Teufel kommt. Er widersteht der Versuchung und die 
Engel dienen ihm. 
Matthäus erzählt davon im 4. Kapitel seines Evangeliums: 
Der Lesungstext ist heute auch Predigttext: 
Wir hören ihn in einer Übersetzung Martin Luthers: 
 
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel 
versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.  
Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich,  
dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben: „Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ 
Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: 
Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Ps.91,11f): „Er wird seinen Engeln 
deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößt.“ 
Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben: 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.“ 
Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre 
Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach 
Jesus zu ihm:  
Weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein 
dienen.“ Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. 
Amen. 
Glaubensbekenntnis D.B. 
Wir haben Gottes Wort gehört, lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen.  
Wir tun das mit den Worten eines modernen Glaubensbekenntnisses von Dietrich Bonhoeffer: 
 
Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen,  
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 
Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, 
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste  
alle Angst vor der Zukunft  
überwunden sein. 
 
Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum/Schicksal ist, 
sondern, dass er  
auf aufrichtige Gebete 
und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
Amen. 
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Predigt:  
Der Friede Gottes sei mit uns allen, Amen. 
Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er vom Diabolos versucht würde. Und da er 40 Tage und 
40 Nächte  
gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm. -- 
Woher, hab ich mich oft gefragt, woher wusste Jesus eigentlich,  
dass es der Teufel war, der ihn in der Wüste belästigte?  
Hat der Deuwel sich vorgestellt? Wie sieht der Diavolos/Devil eigentlich aus? –  
Zu Halloween und Karneval schminkt und kleidet man sich gerne wie er in rot,  
Stummelhörner und Dreizack, Pferdefuß und grüne Kontaktlinsen… -  
Aber in echt, wie sieht er denn nun aus? 
Die Abgeklärten sagen: Er sieht aus, wie du ihn dir vorstellst.  
Der Teufel, so sagen sie, sei ein Ausbund der Phantasie,  
ein Produkt menschlicher Unsicherheit, ein Spiel mit der Angst. Unsere Lust am Schaudern, das Un-wohl-sein im 
Dunkeln, und dass böse Taten böse Folgen haben, hätten diesen großen Unsympathen erschaffen.  
Der Teufel sieht aus wie das, wovor du Angst hast. Ganz einfach. Andere wiederum mahnen zur Vor-sicht: Das 
Böse, sagen sie, ist nicht nur Theater, 
wir haben es nicht mit Gustav Gründgens als Mephisto zu tun. Es gibt Dinge, vor denen sollte man sich in Acht 
nehmen. Es gibt Einflüsse, die infizieren, verführerisch. – Was ist dem Christus bloß begegnet, als er… 
in die Wüste geführt wurde, auf dass er vom Diavolos versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte 
gefastet hatte,  
hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm -? 
Manche sagen: „Das Böse“ ist „der Böse“. Ein Anderer. Nicht ich. Der Teufel ist ein Verführer, ein Umgarner, auf 
der Jagd nach beeinflussbaren Menschen,  
und die zieht er in den Bann und in seinen Sog und runter wie ein untergehendes Schiff. - 
Das Böse, das ist der andere, die äußeren Umstände, der Druck und Zwang und der Trend, das, was alle machen, 
weil es jeder so macht…-- 
„Erlöse uns von dem Bösen“, so will es Jesus, dass wir beten,  
aber wir lesen das wie: erlöse uns von dem Bösen da draußen.  
Der Teufel, glauben viele, das ist jemand anderes. - 
Und da Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn.  
Und der Ver-sucher trat zu ihm. 
Wem ist der Christus da bloß in der Wüste begegnet? 
 
Der biblische Glaube wagt es, noch einen Schritt näher heranzugehen. Vielleicht, sagt der biblische Glaube, ist der 
Deuwel dir vertrauter als dir lieb ist. – Kennen Sie die Urgeschichte aller Versuchungen? Eva hat sie im Paradies 
erlebt. Eva ist ein intelligentes Mädchen, genau meine Kragenweite,  
die passt in mein Beute-schema, sagt die Schlange, und schlängelt sich elegant und blitzgescheit an Eva heran.  
Und dann spielt sie mit ihr, mit der Eva, Gedanken durch:  
Soll ich von der Frucht des Baumes essen, soll ich nicht?  
Was wäre wenn? Und was so schlimm, wenn nicht?  
Die Bibel ist eine famose Erzählerin. Was Menschen durch den Kopf geht, macht sie als Unterhaltung mit-hörbar. 
Was Eva durch den Kopf geht, spielt sie mit der Schlange, ihrer listigen Freundin, durch. 
 
Der verführerische Gedanke schläft in dir selbst, sagt der biblische Glaube.  
Wenn der böse Trieb in uns die Übermacht erlangt und den guten Trieb austrickst, dann machst du die 
verrücktesten Sachen.   
Der Teufel ist, so sagt die Bibel, deine dunkle Seite; dein heimlicher Neid, dein aufbrausender Jähzorn, dein 
unstillbarer Hunger nach Anerkennung, deine Schadenfreude. Der Wort-wechsel mit dem Teufel 
ist eben manchmal das innere Ringen mit sich selbst. Es redet nämlich nicht auf uns ein, es spricht in uns und aus 
uns heraus. 
Auch so ließe sich die Versuchung Jesu lesen: Nach 40 Tagen in der Wüste fragte sich Jesus: Was hungere ich hier? 
Bin ich nicht der Sohn Gottes?  
Und genau diese Frage nutzt der Versucher zu einem Bestechungs-versuch:  
„Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden“.  
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Aber Jesus pariert das und sprach: „Es steht geschrieben:  
`Der Mensch lebt nicht vom Brot allein; sondern 
 von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. –  
Da führt ihn der Diavolos…auf die Zinne des Tempels  
und sprach zu ihm: Komm, zwing den Himmel mal, sich zu beweisen.  
Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben:  
Er wird seinen Engeln befehlen,  
und sie werden dich auf Händen tragen,  
auf dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest`.  
Da sprach Jesus zu ihm: 
 `Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen`.  
Wiederum führt ihn der Diavolos mit sich auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre 
Herrlichkeit  
und sprach zu ihm:   
Das alles will ich dir geben, wenn du nieder-fällst  
und mich an-betest. -- Da sprach Jesus zu ihm:  
„Du sollst Gott anbeten, deinen Herrn, und ihm allein dienen.“  
Der biblische Glaube nimmt den Versucher ernst,  
aber er unterwirft sich ihm nicht. Das Evangelium sagt:  
Widerstehe. Es geht. Reinige dich. Es geht. Mit Gottes Hilfe. Es lohnt sich. 
Liebe Gemeinde, es gibt Toleranzen, die niemanden dienen außer dem Bösen.  
Und es gibt Wahrheiten, die sind nicht einfach Rechthaberei:  
Suche die Wahrheit, höre die Wahrheit, lerne die Wahrheit,  
rede die Wahrheit, halte die Wahrheit, verteidige die Wahrheit,  
bis in den Tod, denn sie befreit dich vom Teufel,  
so wird Jan Hus, ein Vorgänger Martin Luthers bis heute zitiert. - 
Keine Ahnung, liebe Gemeinde, 
mit welchem Feuerzauber der Deuwel abgetreten ist,  
als Jesus ihm sagte: Hebe dich hinweg; Satan! Der Sohn Gottes hat es überlebt.  
Es gibt eine Toleranz, dem Übel gegenüber, die ist eben nicht zu tolerieren. Und es gibt ein Abwälzen der 
persönlichen Verantwortung auf andere: die da oben, die Kirche, der Staat, „das-machen-doch-alle-so“, an der 
eine ganze Gesellschaft zu Grunde gehen kann. -- 
 
Nun könnte jemand sagen: Also bevor ich mir den Mund verbrenne, und einiges mehr, wie etwa Jan Hus, und am 
Ende allein dastehe, halt` ich mich lieber raus!  
Wer das nun denkt, dem rate ich:  
Lies die Bibelgeschichte von heute noch eben zu Ende: So-bald Jesus sprach: Hebe dich hinweg, Satan… verließ 
ihn der Diavolos, und siehe:  
da traten die Engel Gottes zu ihm und dienten ihm. - 
 
Das Gute ist nicht allein, liebe Gemeinde. 
Das Anständige ist nicht allein. Das Riskieren des offenen Wortes,  
das Fragen und Suchen nach Wahrheit ist nicht allein. Sobald man seine Angst über-windet und Flagge zeigt, da, 
wo es nötig ist, trauen sich andere auch hervor. Und schweigende Mehrheiten spüren ihr Rückgrat und richten 
sich auf.  
Auf Johannes Hus folgten Hussiten und Brüder-gemeine. Martin Luther weckte unzählige schlafende Geister. Auf 
Zusammenbrüche folgten Aufbrüche.  
Und heute, in einer Kirche, in der es schick scheint, seine Kirche zu verleugnen, gibt es Menschen, die sagen: Etsi 
omnes, ego non: Auch wenn alle, ich nicht!  
Ich lass mich nicht zur Billigversion von Christentum verführen. Sobald man dies sagt, verlässt uns der Diavolos 
und die Engel Gottes haben freie Bahn, liebe Gemeinde. Sie warten nur darauf, zu helfen und zu dienen.  
Probieren wir es, wir werden es erleben. Amen.   
Wir singen: Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen  
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Fürbitten  
Barmherziger  
und gnädiger Gott, 
bleibe bei uns an diesem Tag, 
in der nun kommenden Woche. 
wir sehnen uns danach, 
miteinander in Frieden zu leben. 
Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit überhandnehmen, 
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, 
wenn Versöhnung nicht möglich erscheint, 
bist du es, der uns  
Hoffnung auf Frieden schenkt. 
 
Wenn Menschen gegen Menschen ausgespielt werden, 
wenn Macht ausgenutzt wird, 
um andere auszubeuten, 
wenn Tatsachen verdreht werden, 
um andere zu täuschen,  
bist du es, 
der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 
 
Lehre uns, gerecht und fürsorglich 
miteinander umzugehen und der 
Korruption zu widerstehen. 
Schenke uns mutige Frauen und Männer, 
die die Wunden heilen,  
die Hass und Gewalt 
an Leib und Seele hinterlassen. 
Lass uns die richtigen Worte, Gesten und Mittel finden,  
um den Frieden zu fördern. 
In welcher Sprache wir dich auch als 
„Fürst des Friedens“ bekennen, 
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein 
gegen Gewalt und gegen Unrecht. 
Amen. 
 
Hinführung zum Segen 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 
Segen  
Der Herr segne dich  
und behüte dich. 
Der Herr lasse leuchten  
sein Angesicht über dir  
und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe  
sein Angesicht auf dich  
und schenke dir Frieden. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Andreas Börner 
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