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Predigt über Matthäus 4, 1-11 von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht 
würde. 
2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 
3 Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese 
Steine Brot werden. 
4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.« 
5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des 
Tempels 
6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben 
(Psalm 91,11-12): »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie werden 
dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 
7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« 
8 Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle 
Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 
9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich 
anbetest. 
10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5.Mose 
6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 
11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
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Liebe Gemeinde, 
Eine seltsame, rätselhafte, gar nicht in das moderne Weltbild passende Geschichte wird 
uns hier erzählt, von Jesus, der vom Teufel versucht wurde. Wie kann man das heute 
verstehen? 
 
Ich kann zuerst einmal auch gut verstehen, wenn unsere Bilder und Gedanken heute 
noch nicht gerade beim gehörten Predigttext sind, sondern vor allem noch beim Krieg 
von Russland gegen die Ukraine, und dem ganzen menschlichen Leid, das damit 
verbunden ist. Wir fragen uns zusammen mit der Welt, wie es möglich ist, dass ein 
einziger Mensch im 21. Jahrhundert noch so viel Macht haben kann, dass er allein einen 
unmenschlichen Angriffskrieg befehlen kann. Gerade die Geschichte von der 
Versuchung Jesu hat nun aber, richtig verstanden, ganz wichtige Bezugspunkte nicht 
nur zum Thema Corona, sondern auch zum Thema der menschlichen Macht und 
Gewalt. 
 
Die Geschichte von der Versuchung Jesu durch den Teufel wäre wohl übrigens nie 
aufgeschrieben worden, wenn sie nicht auch die Geschichte von uns allen wäre, ein 
Blick in unsere Seele, vor allem ihre Widersprüchlichkeit, ein Bild für viele Stimmen, die 
auch in uns reden, und uns vielleicht mehr beeinflussen, als es uns lieb und angenehm 
ist. Beschrieben werden nun in dieser Geschichte nicht die alltäglichen kleinen 
Versuchungen, wie wir sie alle erleben, sondern wohl eher die wirklich grossen 
Versuchungen der Menschheit 
 
Aber wer oder was führt uns denn in Versuchung? Sicher nicht Gott, würden wohl viele 
spontan sagen. Nun müssen wir aber den Anfang dieser Geschichte ganz genau lesen: 
"Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht 
würde". Der Geist Gottes selber also führt Jesus in die Wüste, mit dem Ziel, dass Jesus 
vom Teufel versucht wird. Gott kann also sehr wohl in die Versuchung führen, allerdings 
nie mit dem Ziel, dass der Mensch in der Versuchung nicht auch wachsen kann. Denn 
das Resultat der Geschichte ist klar, wenn es am Schluss heisst: "Da verließ ihn der 
Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm". 
 
Wenn Jesus also vom Geist Gottes in die Wüste und in Versuchungen geführt wird, so 
heisst das auch, dass Gott auf jeden Fall und immer die Kontrolle über unser Leben hat, 
auch wenn uns ganz viel Schweres und Schwieriges zugemutet wird. Wir alle können, 
unverhofft, und ungeplant, auch selber in die Wüste kommen. In der Wüste sein ist wie 
in einer Krise sein, in der alles in Frage gestellt ist, wo man nicht mehr weiss, was richtig 
ist und was nicht, wo man plötzlich gezwungen sein kann, Wege zu gehen, die man nie 
gewollt oder gedacht hat. Es ist so, wie wenn nun alles auf dem Spiel stehen würde. 
 
Und es muss nicht so sein, dass man nicht schon vorher an Gott geglaubt hätte. Es ist 
vielmehr so, dass in dieser Wüste nun auch der Glaube an Gott in eine Krise geraten 
kann, so dass sich die Fragen stellen: Was gilt im Letzten? Was trägt überhaupt? 
Worauf kann ich wirklich bauen? Erst nach 40 Tagen Wüste beginnen nun die 
Versuchungen, die nun wie falsche Lösungswege aus der Krise der Widersprüchlichkeit 
heraus erscheinen. Und die 40 Tage erinnern wohl auch an die 40 Jahre der 
Wüstenwanderung von Israel. Die ganze Versuchungsgeschichte ist also auch ein Bild 
für die Entwicklungsgeschichte eines ganzen Menschenlebens. 
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In welchen Bildern erscheinen nun die hier beschriebenen drei grossen Versuchungen? 
Ich nenne sie erstens die materialistische Versuchung, zweitens die Versuchung zur 
Macht, drittens die religiöse oder die Versuchung des Glaubens. 
 
Erstens, die materialistische Versuchung. Sie begegnet uns in der Aufforderung des 
Teufels an Jesus, aus Steinen Brot zu zaubern. Der Teufel ist in allen drei 
Versuchungen am besten als eine innere Stimme zu verstehen, die Jesus, oder auch 
uns Menschen, oder leider auch Menschengruppen oder ganze Nationen, auf einen 
falschen Weg führen kann. 
 
Vordergründig soll Jesus zaubern, weil er Hunger hat. Tiefgründig geht es wohl um viel 
mehr. Gerade wenn man wie Jesus in seinem unendlichen Einfühlungsvermögen den 
Hunger und die Not der Welt sieht, kann man wirklich zur Überzeugung kommen, dass 
die Lösung des Hungerproblems die entscheidende Aufgabe der Menschheit sei. Es 
würde dann in dieser Versuchung also nicht um den Hunger Jesu gehen, sondern um 
den Hunger der Menschheit. 
 
Gerade so hat diese Versuchung in unserer modernen Zeit höchste Aktualität. In unserer 
modernen Welt ist ja der Hunger eigentlich nur noch ein logistisches Problem, ein 
Verteilungsproblem. Mit den technischen Möglichkeiten von heute könnten alle 
Menschen dieser Welt jederzeit genug zu essen haben. Die Welt ist nahe daran, alle 
Probleme scheinbar rein materiell lösen zu können.  
 
Das hat sich für mich gerade auch im Machbarkeitswahn der Corona-Krise gezeigt. 
Gewisse Regierungen, vor allem in China, liebäugelten mit einer sogenannten Zero-
Covid-Strategie. Millionenstädte wurden einfach abgeriegelt, weil es keinen einzigen 
Corona-Fall geben dürfe. In Wirklichkeit war der Virus stärker als die Menschheit, und er 
hat sich, im Moment zumindest, in der Omikron-Variante schlussendlich selber 
abgeschwächt. 
 
Die Menschheit ist gerade in unserer modernen Zeit der Meinung, dass sie alle 
Probleme selber lösen kann und muss, dass sie Herr ist über Natur und Geschichte, und 
immer wieder zeigt sich, dass es doch nicht so ist. Eigentlich hätte uns, so gesehen, die 
Corona-Krise gerade wieder auf Gott zurückwerfen müssen. Die erste Versuchung ist 
also gerade der Machbarkeitswahn, der die Probleme dieser Welt ohne Gott lösen will. 
 
Die Antwort auf diese Versuchung kann auch heute noch, wie Jesus dem Teufel 
entgegenhält, nur heissen: "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem 
jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht" Der Hunger ist letztlich dann hier nur ein 
Symbol für eine viel grössere Bedürftigkeit und Sehnsucht des Menschen. Gemessen an 
der menschlichen Sehnsucht ist alles, was die Erde zu bieten hat, nur Stein.  
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Die Aufgabe Jesu bedeutet deshalb vielmehr, den Menschen deutlich zu machen, dass 
der Mensch davon lebt, dass das Leben einen Sinn hat, davon, dass es Gott gibt, dass 
Gott ihn meint und mit ihm redet, dass der Mensch erst seinen geistigen Hunger stillen 
kann, wenn er von Gott lebt. Gott allein ist uns alles, er allein kann uns Frieden geben, 
unseren wirklichen Hunger stillen, er allein trägt unser Leben und kann unseren 
Schmerz beruhigen. 
 
Ich komme damit zur zweiten Versuchung, die ich die Versuchung zur Macht nenne. 
Hier wird Jesus vom Teufel auf einen hohen Berg geführt. Und der Teufel verspricht 
Jesus Macht über alle Reiche der Welt, wenn er nur bereit ist, ihn anzubeten. Diese 
Versuchung hat eine beängstigende Realität. Wie kann, so habe ich es auch in einer 
Fernsehsendung und in vielen Zeitungsartikeln gelesen, ein einziger Mensch, Putin, so 
viel Macht haben, dass er allein über einen sinnlosen und so viel Leid bringenden Krieg 
entscheiden kann? 
 
Psychologisch kann man ein unverhältnismässiges Streben nach Macht relativ einfach 
erklären. Alfred Adler, Psychoanalytiker und ein Schüler von Sigmund Freud, hat seine 
ganz Psychologie auf dem sogenannten Minderwertigkeitskomplex aufgebaut. Als 
Kompensation zu einem Minderwertigkeitsgefühl kann ein überdurchschnittliches 
Bedürfnis nach Geltungswahn und Macht entstehen, was natürlich sehr egoistisch und 
narzistisch ist. Damit man nicht mehr so klein und unbedeutend ist, gibt es einem ein 
befriedigendes Machtgefühl, wenn man anderen Angst machen kann. 
 
Eine solche narzistische Versuchung nach Macht gab es wohl bei Jesus kaum. Aber es 
gibt offenbar noch eine andere Versuchung zur Macht, nämlich die Versuchung, mit 
Gewalt die Probleme der Gewalt zu lösen, dem unendlichen Leid der Menschheit gerade 
aufgrund von Empathie nicht einfach tatenlos zuschauen zu können, der ungerechten 
Macht mit Macht entgegenzuwirken. 
 
Hinter dieser Versuchung steckt vielleicht auch die Idee: Wenn nur die richtige Person 
die Macht über die Welt hätte, würde alles besser. Aber Jesus durchschaut die Gesetze 
der Gewalt und Gegengewalt und kann dem Teufel nur die Antwort geben: "Du sollst 
anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen". Damit wird aber auch klar, dass 
die Macht des Menschen über den Menschen nicht die letzte Wirklichkeit ist, sondern 
dass es über den Menschen eine höhere Macht gibt, die die Menschen befreien kann 
aus der gegenseitigen Versklavung.  
 
Diese Macht allein verdient Ehrfurcht und Respekt. Wer die Macht Gottes angesichts der 
menschlichen Macht aus den Augen verliert, der wird unzweifelhaft genötigt, den Teufel 
anzubeten, anders gesagt, menschliche Macht anzubeten. Die Freiheit des Menschen 
wächst allein aus der Überzeugung, dass Gott alle Macht besitzt und hat. Deshalb 
verkündet Jesus das Reich Gottes, eine unsichtbare Macht, die den Menschen 
gefangen nimmt durch den Zauber der Güte, durch die Faszination der Liebe und den 
Trost der Vergebung. Und von dieser anderen Macht der Liebe sehen wir zum Glück 
aktuell auch ganz viel, in der grossen Solidarität der Nachbarvölker der Ukraine mit den 
Flüchtlingen. 
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Ich komme zur dritten Versuchung, die ich die religiöse Versuchung oder die 
Versuchung des Glaubens nenne. Hier wird Jesus vom Teufel auf die Zinne des 
Tempels geführt, und nun zitiert auch der Teufel Gottes Wort: Jesus soll sich 
niederstürzen vom Tempel, denn Gott habe ja versprochen, dass er dann seine Engel 
schicke, die ihn bewahren, so dass ihm nichts passieren könne. Und Jesus gibt auch 
hier mit einem Bibelzitat Antwort, dass man Gott nicht versuchen solle. 
 
Von Therese von Lisieux, einer Heiligen der katholischen Kirche, wird erzählt: Als Kind 
habe sie ihr Vater einmal auf einen hohen Schrank gestellt und sie aufgefordert, in seine 
Arme zu springen. Trotz Angst habe sie den Sprung gewagt, im Bewusstsein, das ihr 
Vater sie schon auffangen werde. 
 
Ein wunderbares Bild für den Glauben. Wenn wir stürzen, wird uns Gott als liebender 
Vater auffangen, so dass wir nicht tiefer fallen können als in seine Hand, weil unser 
Leben niemals aus seiner Macht herausfallen kann. Der Teufel verdreht aber nun eine 
absolute innere Wahrheit in eine äussere Wahrheit, ein spektakuläres Schauwunder, 
das Gott sozusagen beweisen soll. Das Verhältnis von Gott und Mensch würde so in 
sein Gegenteil verkehrt. 
 
Nehmen wir als Beispiel zwei Liebende, die sich sagen: Ich möchte Dir mein Leben lang 
gehören, immer will ich mich einsetzen für dich. Daraus kann eine grosse gemeinsame 
Dankbarkeit resultieren, dass es den anderen gibt, und dass er so ist, wie er ist. Alles 
aber wird ins Gegenteil verkehrt, wenn der eine den anderen besitzen will, oder wenn er 
oder sie verlangt, dass ein Beweis für diese Liebe nötig sei. 
 
Genau das Gleiche gilt dann auch für das Vertrauen und die Liebe von Menschen zu 
Gott. Man kann auch von Gottes Liebe nicht Besitzansprüche ableiten, oder eine 
Wahrheitsgarantie von ihm verlangen. Gott kann man nur blind vertrauen, wenn sich 
nicht alles ins Gegenteil verwandeln soll. Das Gefühl, dass Gott uns liebt, ist der ganze 
Schutz unseres Daseins. Es ist wahr, dass man Gott alles sagen kann, aber genau so 
wahr, dass ein wirkliches Vertrauen keine Beweise braucht, weil die Liebe alle weiteren 
Beweise überflüssig macht, und es nur alles verderben würde, wenn man diese Liebe 
nun noch prüfen wollte. 
 
So schliessen wir heute unsere Gedanken zur Geschichte von der Versuchung Jesu ab, 
mit genau dem Wort, das der Teufel missbrauchen wollte, was ihm natürlich bei Jesus 
nicht gelungen ist: "Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen 
Stein stoßest". 
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Wir dürfen uns in jedem Moment unseres Lebens ganz fallen lassen in die Güte Gottes, 
der für uns sorgt, mitten in allen psychischen Widersprüchen und Schwierigkeiten, auch 
in der Wüste, gerade dort, wo wir als Menschen keinen Ausweg mehr sehen, auch 
mitten im schlimmsten Krieg, denn Gott, er allein, kann aus Steinen Brot machen, er 
allein hat die letzte Macht, die Macht der Liebe, über die sichtbare und unsichtbare Welt. 
 
Ganz viel Schlimmes kann auf dieser Welt und in unserer eigenen Psyche passieren 
und doch stimmt das Bild im tiefsten Sinn des Wortes: Die Engel Gottes werden uns auf 
Händen tragen, wir werden unseren Fuss an keinen Stein stossen. AMEN 


