
 

 

Lukas 4,1-13 

Erfüllt vom Heiligen Geist, kam Jesus vom Jordan zurück. Und der Geist 

Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich vierzig Tage aufhielt. Dort war er 

den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit, 

und der Hunger quälte ihn. Da forderte ihn der Teufel heraus: „Wenn du  Gottes Sohn 

bist, dann mach doch Brot aus diesem Stein!“ Aber Jesus wehrte ab: „Nein, denn es 

steht in der Heiligen Schrift: ‚Vom Brot allein kann niemand leben. Leben kann nur, 

wer Gottes Wort annimmt und befolgt!‘“ Dann führte ihn der Teufel auf einen hohen 

Berg und zeigte ihm auf einen Blick alle Reiche der Welt: „Alle Macht über diese Welt 

und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, sagte er; „denn mir gehört die Welt, und ich 

schenke sie, wem ich will. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, wird 

das alles dir gehören.“ Wieder wehrte Jesus ab: „Nein! Denn es steht in der Heiligen 

Schrift: ,Du sollst allein Gott anbeten und nur ihm dienen!‘“ Jetzt nahm ihn der Teufel 

mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle der Tempelmauer. „Spring 

hinunter!" forderte er Jesus auf. „Du bist doch Gottes Sohn! Es steht ja geschrieben: 

,Gott wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen 

tragen und du wirst über keinen Stein stolpern!'“ Aber Jesus wies ihn auch diesmal 

zurück: „Es steht auch geschrieben: ,Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht 

herausfordern!'“ Nachdem der Teufel mit seinen Versuchungen gescheitert war, ließ 

er Jesus für einige Zeit in Ruhe. 

Gedanken zum Evangelium 

Heldinnen und Helden werden häufig auf die Probe gestellt. Kein Heldinnen-Film, keine 

Heldengeschichte kommt ohne Bewährungsprüfungen oder Versuchungen aus. Die 

Entscheidungen in diesen Prüfungen haben so gut wie immer gravierende Bedeutung 

für den weiteren Verlauf der Geschichte. Entscheidet sich die Heldin oder der Held für 

das Gute oder das Böse? Welchen Weg wählt die Heldin oder der Held? Im Film Wonder 

Woman entscheidet sich Diana am Ende dafür die Menschheit nicht zu vernichten und 

dem Widersacher Ares zu widerstehen. Ihr Grund: Sie glaubt an die Liebe! In der 

Geschichte Jesu gibt es auch die Begegnung zwischen Gut und Böse: Jesus und der 

Teufel treffen aufeinander. Und der Teufel möchte Jesus dazu bringen, sich auf seine 

Seite zu stellen. Dafür bietet er ihm unter anderem „Macht“ an. Jesus muss sich 

entscheiden und widersteht dreimal dieser Versuchung. Sein Grund: Er glaubt an die 

Liebe, die Gott den Menschen gibt! An eine Liebe, die sogar stärker ist als der Tod! 

Deshalb braucht er nicht auf die Angebote des Teufels einzugehen. Der Kampf 

zwischen „Gut und Böse“ kommt auch – im Kleinen – in unserem Alltag vor. Auch wir 

müssen uns oft entscheiden welchen Weg wir im Leben gehen. Diese Entscheidungen 

prägen unsere eigene Geschichte, die wir schreiben. Versuchungen sich auf die Seite 

des Bösen zu stellen gibt es zuhauf. Aber wir können uns immer wieder für das Gute 

entscheiden und damit auf die Seite Gottes stellen! 


