
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

„Seht wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 

vollendet werden, was geschrieben ist durch die Prophe-

ten von dem Menschensohn.“ 

Lukasevangelium 18,31  
 

 



 

 

Liebe Gemeinde, 
heute ist der Sonntag vor der Passionszeit, eigentlich ein Sonntag der Ausgelassen-

heit und Heiterkeit bedingt durch Karneval bzw. Fasnacht. Ich hoffe Sie lassen sich 

ihre Laune nicht verderben und haben Grund zum Lachen, auch wenn wir Protes-

tanten eher nüchtern sind, möchte ich heute lachen, dass der Satan so herrlich von 

Jesus besiegt wird. So feiern wir den Hausgottesdienst im Namen des dreieinigen 

Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen    
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729 Psalm 46  

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 

 eine Hilfe in den großen Nöten,  

die uns getroffen haben. 

Darum fürchten wir uns nicht,  

wenngleich die Welt unterginge 

 und die Berge mitten ins Meer sänken, 

wenngleich das Meer wütete und wallte 

 und von seinem Ungestüm die Berge einfielen.  

Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben 

 mit ihren Brünnlein,  

 da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; 

 Gott hilft ihr früh am Morgen. 

Die Heiden müssen verzagen  

und die Königreiche fallen, 

 das Erdreich muss vergehen,  

 wenn er sich hören lässt. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 

 der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

Kommt her und schauet die Werke des HERRN, 

 der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 

der den Kriegen steuert in aller Welt, 

 der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt  

 und Wagen mit Feuer verbrennt. 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! 

 Ich will der Höchste sein unter den Heiden,  

 der Höchste auf Erden. 

Der Herr Zebaoth ist mit uns, 

 der Gott Jakobs ist unser Schutz.

Gebet  

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, 

Dein Sohn hat dem Bösen widerstanden 

Und unter uns immer wieder die Liebe ans Licht gebracht  

Hilf uns, darauf zu vertrauen 

Um die Nöte und Sorgen anderer Menschen 

sehen zu können und ihnen beistehen mit unserer Kraft  

Amen  
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Das, was der Evangelist Lukas im 4. Kapitel 

schreibt, hört sich an wie ein Programm der heutigen 

Zeit. Zuerst wird sich gestärkt, nach innen gerichtet, 

Kräfte werden gesammelt und sich konzentriert auf 

das, was man/frau ausmacht. Fragen werden beant-

wortet, worauf verlasse ich mich? Was und wer gibt 

meinem Leben Halt? Jesus geht in die Wüste um 

sich ganz auf sich zu besinnen. Ein Ort der Ruhe, an 

dem er nicht abgelenkt ist. Wer schon einmal in der 

Wüste war hat vielleicht ganz andere Erfahrungen 

gemacht, denn die Wüste lebt. Was würde uns als 

„Wüste“ dienen, abgeschieden von allem, was ab-

lenkt? 40 Tag befindet Jesus sich dort, betet und 

fastet. Und dann setzt er sich mit drei Versuchungen 

auseinander. Fast märchenhaft liest sich diese Ge-

schichte. Der Teufel tritt an Jesus heran und versucht 

ihn. An keiner Stelle wird er beschrieben, es wird 

sich auf das konzentriert, was er sagt. Die erste Ver-

suchung von ihm kommt so unspektakulär daher“ 

„Wenn Du der Sohn Gottes bist, befiehl doch diesem 

Stein hier, dass er zu Brot wird“. Stein zu Brot- das 

wäre es doch, denn Hunger war und ist immer noch 

die Geißel der Menschheit. Hier geht es nicht vor-

dergründig um das Schauwunder, sondern Jesus soll 

beweisen, wer er ist. Hat er nicht von Gott bei seiner 

Taufe die Zusage bekommen:“ Du bist mein gelieb-

ter Sohn...“ Somit hat er keinen Grund daran zu 

zweifeln. Diese Zusage gilt. Deshalb kann Jesus 

antworten: “Der Mensch lebt nicht nur von Brot“. 

Und dies hat Jesus gerade in seiner Fastenzeit erfah-

ren. Die zweite Versuchung ist schon spektakulärer. 

Hier zeigt der Versucher sein wahres Gesicht. Jesus 

wird die Macht über alle Königreiche versprochen, 

wenn er den Satan anbetet. Damit soll Gott entmach-

tet werden. Jesus antwortet ihm mit dem Schrift-

wort: „Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und 

ihn allein verehren“. Die dritte Versuchung nenne 

ich “durch Leichtsinn Gott testen“. Der Satan stellt 

ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagt zu 

ihm „Wenn Du der Sohn Gottes bist, spring von hier 

hinunter“. Wenn es Dich, Gott 

gibt, dann? Dann lass den/ die 

wieder gesund werden! Wenn 

es Dich Gott gibt, dann 

…Diese Einflüsterung ist ja 

nicht unbekannt! Du glaubst 

an Gott, dann kann er doch 

mal was für dich tun! Handfeste Erpressung! Im 

Grunde ist dieses Denken nicht unbekannt. Bis da-

hin, dass wir denken, wir haben ein Recht auf Un-

versehrtheit, Erfolg und Glück, weil wir an Gott 

glauben. „Mir geht es gut, weil ich an Gott glaube!“ 

kommt schon sehr arrogant daher, vor allem, wenn 

diese Aussage den Umkehrschluss impliziert: „Aha, 

Dir geht es schlecht, weil Du nicht genug glaubst! 

Das ist zu platt. Jesus wehrt den Satan auch zum 

dritten Mal ab: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

nicht auf die Probe stellen“. 

Drei Versuchungen, mehr braucht es nicht um den 

Bösen zu besiegen.  

Und die Fragen, die sich daraus ergeben: Woher 

kommt das Böse in dieser Welt? Und gibt es den 

Satan/ den Teufel? Es gibt Böses, Schlechtes, aber 

es ist mir zu einfach dies auf eine Macht zu schie-

ben. Typisch Mensch, einen Schuldigen zu suchen! 

Das Böse kommt und geschieht auch durch unsere 

Freiheit uns die ganze Zeit zu entscheiden, was wir 

tun. Manchmal ist die Entscheidung durchdacht, 

manchmal gezielt und mit einem großen Kalkül wird 

abgewogen, was kann ich da herausschöpfen? Wel-

chen Gewinn habe ich? Manche gehen ohne Skrupel 

ans Tageswerk und das Schlimme ist, „sie gehen 

über Leichen“. Und manche nehmen bei ihrem Tun 

in Anspruch, dass Gott an ihrer Seite steht. (Bob 

Dylan „ With  God on our side“ lässt grüßen ). Seien 

es Fanatiker, Antisemiten oder Rassisten. In dieser 

Erzählung von Lukas wird die Machtfrage in der 

Welt durchgespielt und entschieden- auf höchster 

Ebene, durch den Sohn Gottes. Leider hat Jesus nur 

für sich selbst den Versuchungen dieser Welt wider-

standen. Wir müssen jeden Tag uns neu entscheiden, 

was gut für uns, für unsere Mitmenschen und für das 

Gemeinwohl ist, ohne dass das vordergründig Gute 

dem/ den anderen schadet. Denn manchmal erken-

nen wir zu spät, welcher Versuchung wir unterlegen 

und was die Folgen unseres Handelns sind. Jesus hat 

uns Wege gezeigt, was die Kriterien für unsere Ent-

scheidungen sind- Vertrauen in 

Gott und seine Liebe und die 

Liebe zum Nächsten unter Be-

rücksichtigung der zehn Gebote. 

Und deshalb schmettern wir mit 

vollem Herzen die dritte Strophe 

des Lutherliedes.   
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Fürbittgebet 

Herr Jesus, du warst versucht nur an dich selbst zu 

denken. 

Du warst versucht Gott zu vergessen. Du hast wider-

standen und Liebe lebendig gemacht. Du bist uns ein 

Vorbild geworden in Deiner Entscheidung gegen die 

Versuchung des Bösen. Du hast nicht auf Macht, 

Applaus und Herrlichkeit geschielt, aber Du hast den 

anderen Menschen gesehen, mit seinen Fragen, 

Zweifeln und in seiner Not. 

Herr Jesus Christus, wir denken an die Kranken. Sie 

wollen gesund werden und sind voller Sorge. Hilf 

ihnen in dieser Situation! Wir denken auch an die, 

die sich um sie kümmern und sie pflegen. Gib ihnen 

Kraft und Zuversicht! 

Hilf uns Herr Jesus bei den Verlockungen im Alltag, 

die so locker und leicht daherkommen. Hilf uns, uns 

für den richtigen Weg zu entscheiden. Lass uns nicht 

müde werden, auch darüber nachzudenken, was das 

Beste für die andern ist- für die Menschen in der 

Nähe, aber auch in der Ferne.  

Herr Jesus Christus, mach ein Ende mit dem Hoch-

mut der Mächtigen dieser Erde, dass Völker aufat-

men von Gewalt und Rechtsbruch, von Korruption 

und Amtsmissbrauch, auch in der Kirche! Hilf, dass 

Menschen in diesen Ländern gut miteinander leben 

können und sich frei entfalten können.  

Und alles, was uns noch bewegt fassen wir in dem 

Gebet zusammen, dass Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
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Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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