
Predigt zu Matthäus 4, 1-11 Sonntag 6.3. 2022 

Liebe Gemeinde,   

Kinder in einer Grundschule: Die Viertklässler sitzen mit 

ihrem Lehrer im Stuhlkreis. Der Lehrer nimmt sich Zeit, um 

mit ihnen über den Krieg zu sprechen. Er geht auf ihre 

Fragen ein, und auf ihre Ängste. Den Jungen und Mädchen 

tut es gut, zu erzählen, was sie tagsüber bewegt, auch, was 

sie nachts träumen.  

Und das geht ja nicht nur Kindern so. Auch wir 

Erwachsenen müssen zurechtkommen mit den vielen 

Bildern im Fernsehen, in der Zeitung. Mich berühren immer 

besonders die Szenen, wenn sich Männer verabschieden 

von ihrer Familie. Die Frau und die Kinder stehen am 

Bahnsteig, mit Rucksäcken und Rollkoffern, die Kinder 

pressen den Teddy an sich, die Katze im Katzenkorb miaut 

aufgeregt. Gleich müssen sie einsteigen in den Zug ein gen 

Westen, weg aus ihrer Heimat, hinaus aus der 

Gefahrenzone. Die Familie umarmt sich, der Vater erklärt 

unter Tränen seinen Kindern, er müsse bleiben, um für ihr 

Land zu kämpfen.     

Ich frage mich, woher nehmen die Menschen diese Kraft?     

Wie schaffen die Männer es, in der Ukraine zu bleiben und 

zu wissen, dass sie vielleicht in diesem Krieg getötet 

werden. Und die Frauen, die sich allein mit den Kindern auf 

den Weg machen.  

Diese Frage, die ich mir auch stelle, wenn ich den 

ukrainischen Präsident Selenzkij sehe. Wie er dort vor dem 

Mikro sitzt, in seinem olivgrünen T-Shirt. So verletzlich und 

gleichzeitig so stark. Woher nimmt er eigentlich die Kraft 

für seine Reden. Dass er nun nach Tagen dieses 

wahnsinnigen Geschehens immer noch mit solcher 

Zuversicht vor sein Volk tritt, seine Leute immer wieder 

ermutigt zum Durchhalten. Ich habe manchmal gedacht: 

Vielleicht hilft es ihm, gelernter Schauspieler zu sein.  Dass 

er seine eigene Angst verbergen kann, weiß, dass er jetzt 

die Rolle des Hoffnungsträgers einnehmen muss.   

 Als ich dann den Text gelesen haben, den wir zu Beginn 

gebetet haben, diese wunderbaren Worte aus der 

Bergpredigt (Matthäus 5,1-10) – da ging mir eine ähnliche 

Frage durch den Sinn: Wie kann einer solche Worte sagen, 

in dieser auch damals von Unrecht beherrschten Welt?  

Selig die Frieden stiften, selig die Trauernden. Selig die 

Barmherzigen. Selig, die Unrecht leiden. Wie kann einer die 

Hoffnung für Arme und Unterdrückte so aufleuchten 

lassen? Oder fragen wir zugespitzt:  Wie konnte Jesus 

solchen Frieden ausstrahlen und uns bis heute damit Anteil 

geben an seiner Zuversicht? 



Nun, Jesus war kein Schauspieler. Seine Kraft ist aus einer 

anderen Quelle gekommen.  Einen Hinweis finden wir im 

Zusammenhang des Matthäusevangeliums.  Vor der Rede 

auf dem Berg nimmt uns der Evangelist Matthäus mit in die 

Wüste. Er erzählt, wie Jesus dort das Böse, den Teufel 

überwältigt hat.  

Jesus „wurde vom Geist in die Wüste geführt“ und dort in 

Einsamkeit und Stille ist er vom Teufel versucht worden. Er 

ist auf die Probe gestellt worden, könnte man sagen. Für 

Jesus muss das ein persönlicher innerer Wachstumsprozess 

gewesen sein, in Auseinandersetzung mit den Mächten des 

Bösen.  

Für den russischen Präsidenten Putin werden inzwischen 

viele unterschiedliche Bezeichnungen gefunden: Aggressor, 

Despot, Lügner, Mörder, um nur einige zu nennen.   

Und wir können ja auch wirklich in seiner Person teuflische 

Mächte erkennen. Diese Mischung bei ihm von kühler 

Berechnung und fieser Gemeinheit –, das hat doch schon 

teuflische Züge!  Dazu seine weltweite Angstmache. Aber 

darauf will ich heute Morgen nicht hinaus.  Das endgültige 

Urteil auch über diese Menschen fällen nicht wir, sondern 

Gott.  Es geht hier nicht darum, den Kriegstreiber Putin zu 

verteufeln.  

Heute ist der 1. Sonntag in der Passionszeit. Alle Texte, die 

wir heute hören, halten uns einen Spiegel vor: Sie lassen  

uns schauen, wie wir selber in der Auseinandersetzung mit 

dem Bösen bestehen können. Wie wir damit so umgehen, 

ohne in teuflische Fallen zu tappen.  

Und da gibt es drei Dinge, auf die wir in dieser Erzählung 

des Matthäus hingewiesen werden, drei „Fallen“, vor 

denen wir gewarnt werden. Ich meine, höchst aktuelle 

Fallen. Lassen wir dafür das Evangelium noch einmal auf 

uns wirken.  

Jesus ist also 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Kein 

Wunder, dass er in dieser trockenen, öden Gegend kaum 

etwas findet für seinen Magen.  Der Hunger überfällt ihn 

gewaltig. „Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist 

du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.“  

Jesus aber antwortet dem Teufel: „Der Mensch lebt nicht 

vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus 

dem Mund Gottes kommt.“       Also mit anderen Worten: 

Du kannst dir die Welt nicht einfach verwandeln, wie Du 

gerade willst.  Steine sind eben Steine. Du kannst nicht 

einfach Brot daraus machen. Und einem wie diesem 

russischen Präsidenten kannst Du nicht vertrauen, Du 

kannst ihn nicht weich verhandeln. Dieser Stein wird dir auf 

die Füße fallen. Auf das Wort dieses steinharten Aggressors 



kannst Du nicht vertrauen. Es ist eine Falle, zu denken, wir 

könnten mit unseren Mitteln die steinharte Realität einfach 

umbiegen.  

Aber es gibt ein Wort, an das Du Dich halten, ja, an dem Du 

Dich festhalten kannst. Das ist das Wort, das von Gott 

ausgeht. Darauf kannst du dich verlassen.  Auf dieses Wort 

achte. Und das gibt Dir Kraft.  

Vergangene Woche war ich in einem Altenheim, habe dort 

mit Seniorinnen und Senioren eine Andacht gefeiert. Ich 

habe sie gefragt, ob es irgendeinen Satz aus der Bibel gäbe, 

der sie begleitet habe, auch in der Kriegszeit, die sie damals 

erlebt haben. Ohne lange zu überlegen, sagte eine alte 

Dame: „Ja, der Herr ist mein Hirte, mit wird nichts 

mangeln“  Ihr Nachbar meinte,  „für mich war es mein 

Konfirmationsspruch: Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ 

Und jemand anders erzählte, „bis heute sag ich immer 

wieder: Jesus, hilf mir!“ 

Liebe Gemeinde!  Vielleicht haben Sie oder Ihr auch so ein 

Wort aus der Bibel? Für Euch Konfirmanden und 

Konfirmandinnen wird das vielleicht Euer 

Konfirmationsspruch werden?!  Ein Satz, den wir uns 

mitten in der steinharten Wirklichkeit vorsagen können, als 

Kraftquelle, als Hilfe, um unseren Ängsten zu widerstehen, 

auch um uns Bösem entgegenzustellen. 

Matthäus erzählt weiter von der zweiten Versuchung für 

Jesus. Sie besteht darin, einfach nichts zu machen, die 

Verantwortung Anderen zu überlassen. Das ist eine 

besonders weit verbreitete Falle.  Da führte der Teufel 

Jesus mit sich in die Heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn 

auf die Zinne des Tempels und sprach: „ Bist du Gottes 

Sohn, so wirf dich hinab, denn Gott hat seinen Engeln 

befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen werden und 

damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.“ 

Eigentlich so ein schönes und beliebtes Wort von den 

Engeln!  Doch es darf uns nicht dazu verleiten, uns selber 

aus der Verantwortung zu stehlen. „Du sollst den Herrn 

deinen Gott, nicht versuchen“ hat Jesus geantwortet. Mit 

anderen Worten: Das, was wir tun können, sollen wir auch 

tun.  Und das, was wir besser vermeiden sollten, sollten wir 

lassen.  

Dieser Versuchung, so müssen wir sagen, ist die Politik des 

Westens eine Zeit lang wirklich erlegen.  Manche politisch 

Verantwortlichen meinten, das Problem rund um den 

russischen Präsidenten würde sich schon von selber regeln. 

Nein, so ist es eben nicht.  



Unsere Welt muss nun Verantwortung übernehmen. Und 

zwar besonders für die, die von Stärkeren bedroht werden. 

Hier gilt es die Schwächeren zu schützen und ihnen gegen 

das Unrecht der Stärkeren beizustehen. Das gilt jetzt für die 

internationale Politik, aber auch für Einzelne von uns. Und 

das beeindruckt ja auch in diesen Tagen, wie viele 

Erwachsene und Jugendliche sich einsetzen, wie Familien 

ihre Ferienwohnung kostenlos zur Verfügung stellen, 

Gästezimmer räumen, Gemeindehäuser und Kirchen 

öffnen.  

Denn es ist eine große Versuchung, zu sagen, man könne ja 

sowieso nichts machen und sich in diesem Sinne „fallen zu 

lassen“ in das bequeme Nichtstun. Diese Falle ist sehr 

beliebt. Denn wir können etwas machen. In jedem Fall 

können wir für die aktuellen Opfer des Krieges spenden. In 

jedem Fall könnten wir auf die Straße gehen für den 

Frieden. Auf jeden Fall können wir beten!  

Und schließlich gibt es eine dritte Versuchung und das ist 

vielleicht die gefährlichste und schlimmste, das ist die 

Versuchung der Macht. „Da führte der Teufel Jesus 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: „Hebe dich weg von mir Satan! Denn 

es steht geschrieben: Du sollst anbeten den Herrn deinen 

Gott, und ihm allein dienen.“  

Liebe Gemeinde, die Frage ob es richtig ist, an die Ukraine 

Waffen zu liefern, ist umstritten.  

Eines aber ist deutlich: wenn es uns um die Erhaltung der 

eigenen Macht geht, dann wäre das nicht zu rechtfertigen. 

Begründen lässt sich die Lieferung von Waffen nur damit, 

dass wir bedrohten Menschen helfen müssen.  Nur damit 

lässt sich ja vielleicht überhaupt jede Art von militärischer 

Unterstützung legitimieren. Und trotzdem macht manchen 

der Gedanke zu schaffen, mit Waffen helfen zu wollen. Sie 

haben Angst, damit die Gewaltspirale hochzuschrauben. 

Auch als Christen und Christinnen haben wir kein 

Patentrezept. Denken wir an unseren Reformator Martin 

Luther. In seiner Lehre von den zwei Regimentern hat er 

darauf hingewiesen. Er hat geschrieben, dass wir niemals 

Gewalt anwenden dürfen, um uns selber Vorteile zu 

verschaffen. Nur um bedrohten Schwächeren zur Seite zu 

stehen, kann Waffengewalt angebracht sein.   

Liebe Gemeinde!  Eine außergewöhnliche Fasten- und 

Passionszeit erleben wir in diesem Jahr. Wir werden 

eingeladen, in der Realität unserer Zeit Jesus nachzufolgen. 

Dazu gehört der Krieg in Europa, dazu gehört Corona, und 



dazu gehört auch die Gefahr des Klimawandels. Als 

Christenmenschen sagen wir nicht, dass wir diese Steine in 

Brot verwandeln können. Und es geht uns nicht darum, wie 

wir unsere Machtpositionen sichern können. Wir sollen uns 

aber auch nicht in eine Art bequemer Resignation fallen 

lassen. Wir können etwas tun.  

In einer Radioandacht hat dazu eine Sprecherin einen, wie 

ich finde, äußerst hilfreichen Hinweis gegeben.  

Sie hat in diesen Tagen an eine alte Tradition der 

christlichen Kirche erinnert. Sie wird bei Taufen auch heute 

noch praktiziert, besonders auch in den orthodoxen 

Kirchen. Zu Beginn des Taufgottesdienstes wird die ganze 

Taufgesellschaft aufgefordert, sich umzudrehen und zur 

Kirchentür zu schauen und dabei drei Mal laut zu rufen: 

„Ich widersage dem Bösen“. Damit wird ausgedrückt: Das 

Böse ist in der Welt. Ja, ohne Frage. Aber es soll keine 

Macht über mich haben, und auch denjenigen, der getauft 

wird, nicht beherrschen.  Anschließend sollen sich alle zum 

Altar wenden und ebenso deutlich bekennen: „Ich glaube 

an das Licht“.  Eine uralte christliche Tradition mit nun 

besonderer Bedeutung in unserer Zeit.   Das kann jede, 

jeder für sich zu Hause sagen, oder beim Spazierengehen. 

Oder wo auch immer, leise vor sich hin oder laut mit 

anderen.  Es kann helfen, einen aus den vielen 

Phantasieschleifen herauszubringen, was alles jetzt noch 

Schreckliches passieren kann. Ich habe es an dem Morgen 

gleich ausprobiert. Es hat wirklich gut getan! 

Laut oder leise sagen: „Ich widersage dem Bösen“ und 

dann bekennen: „Ich glaube an das Licht“. Glauben heute – 

heißt doch, dass wir uns mitten in den 

Auseinandersetzungen unserer Zeit an den halten, der 

unser Licht ist, an Jesus Christus. Unsere Kraftquelle. Damit 

wir in allem Schrecklichen, was wir sehen und was uns 

bedrückt, nicht im Dunkeln steckenbleiben. „Ich glaube an 

das Licht“ aus dieser Haltung wird Mut für Worte und 

Taten entstehen, in Verantwortung und Liebe. Und der 

Friede Gottes, welcher höher ist als all unser Verstehen 

und Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. AMEN 

 


