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Predigt

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er  
die Werke des Teufels zerstöre
(Wochenspruch 1. Johannes 3, 8b)

Liebe Gemeinde !

Vor vier Tagen war Aschermittwoch. 
„An Aschermittwoch ist alles vorbei“, so 
heißt es. 
Die Fastnacht, der Karneval; die wilde , 
fröhliche Zeit die Verkleidung, die 
ausgelassenen Sitzungen, Feste und 
Umzüge. 
Hoch ging es her, nicht nur in Mainz, Köln 
und Düsseldorf, ein großes Fest  für alle 
Bürger. 
Und dann Aschermittwoch, der Beginn der 
Bußzeit, der Fastenzeit, der Passionszeit.
Aschermittwoch hat seinen Namen von 
reuigen Sündern, die, das Haupt mit Asche 
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bestreut, um Wiederaufnahme in die 
Gemeinschaft der Kirche flehten.
Heute ist der erste Sonntag dieser vor-
österlichen Zeit. 
Er hat seinen Namen „Invocavit“ von dem 
Leitvers des Psalmes, den wir vorhin gebetet 
haben:
„Er hat mich angerufen, darum will ich ihn 
erhören, ich bin bei ihm in der Not.“
Buße und Umkehr. 
Wir brauchen sie, weil wir immer wieder 
versucht werden, weil wir immer wieder uns 
von Gottes Wort und von Gottes Geboten 
entfernen, weil wir Menschen Sünder sind. 
Stellvertretend für alle Menschen hörten wir 
die Geschichte von Adam und Eva, vom 
Sündenfall und der Vertreibung aus dem 
Paradies. 
Versuchung, das bedeutet, dass wir uns von 
Gott entfernen, dass wir uns nicht an Gott, 
sondern an unseren eigenen Vorstellungen, 
Plänen und Maßstäben orientieren. 
Der Mensch handelt nach seiner Erkenntnis, 
ohne dabei Gottes Gebote im Blick zu haben, 
und er gibt den Versuchungen gerne nach. 
Es ist doch so bequem, es ist so einfach.
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Im Evangelium haben wir heute gehört, wie 
Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, 
dort vierzig Tage fastete und vom Teufel 
dreimal versucht wurde.
Gerade vorher hatte Jesus die Taufe 
empfangen,und darin die königliche Salbung. 

Er steht im Beginn seines Wirkens unter den 
Menschen und für die Menschen. 
Er geht seinen Weg, der ihn bis nach 
Golgata, bis ans Kreuz und in den Tod führen 
wird. 
Er will uns erretten, uns fehlbare Menschen 
in unseren Versuchungen 
und setzt sich deshalb diesen Versuchungen 
aus.
Jesu Weg bei den Menschen beginnt, in dem 
er sich ganz seines eigenen Gottes-Dienstes 
vergewissert.
Er wird versucht wie wir, und darin ist er uns 
nahe.

Steine soll er in Brot verwandeln.
Ganz praktisch gegen den Hunger, der in ihm 
nagt.
Ein starkes Bild. 
Würden wir dem nicht zustimmen, 
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angesichts des vielen Hungers auf der Welt ? 
Es ist ja so einfach für ihn, oder ? 
Er widersteht dem Ansinnen.
Erst nachdem die Menschen ihn auf dem 
Felde suchen, ihm buchstäblich nachfolgen, 
ihm zuhören, erst als diese Menschen ihr 
Herz füreinander und für Gottes Wort öffnen, 
erst als diese Menschen Gottes Botschaft in 
sich aufnehmen, dann erst wird ihnen das 
Brot überreichlich zuteil. 
Und erst nachdem Jesus sich dann im letzten 
Abendmahl selbst ganz hingibt in Brot und 
Wein, dann erst wird das Brot uns zum 
Segen.
Nein, es ist nicht so einfach. 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

In der zweiten Versuchung soll Jesus  sich 
einfach hinabstürzen von der Zinne des 
Tempels, dass er von den Engeln 
aufgefangen werde. 
Ist doch ganz einfach für ihn ! 
Kann er sich da nicht in seiner Göttlichkeit 
beweisen?
Aber Gott muss sich uns nicht beweisen, er 
muss sich nicht unseren Kategorien 
unterwerfen, von uns Menschen beurteilt 
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werden. 
Wer sind wir denn, die von Gott einen 
Beweis seiner Existenz, seiner Göttlichkeit 
verlangen wollen ? 
Menschlicher Hochmut ist das, so sein zu 
wollen wie Gott, ja höher noch, genau so wie 
schon in der Versuchungsgeschichte im 
Paradies.
Wir stecken Gott damit in eine Schublade 
unseres Lebens, die wir nur dann öffnen, 
wenn es uns gerade passt.
Ansonsten ist Gott im täglichen Leben 
vielleicht lästig, unnütz, unpassend, peinlich, 
unkorrekt, überflüssig.
Ist es nicht so ?
Und das, das ist unser menschlicher 
Hochmut, unser Dünkel, unsere 
Überheblichkeit,  unsere menschliche 
Vermessenheit. 
 
Jesus hat sich nicht vom Tempel in die Tiefe 
gestürzt. 
Er ist auf diese Provokation nicht 
eingegangen.
Er musste sich nicht beweisen.
Er ist dennoch in die Tiefe gegangen, in die 
unendliche Tiefe des Leides und des Todes, 
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freiwillig und nur aus Liebe zu uns. 
Er wusste, dass er auch in Leid und Tod, in 
den tiefsten Abgründen der Verlassenheit 
und des Schmerzes in den gütigen Händen 
des himmlischen Vaters geborgen bleibt. 

Jesus bekommt die Herrlichkeiten unserer 
Welt gezeigt und die Herrschaft über die Welt 
angeboten. 
Nur ein klein wenig den Herrscher der Welt 
anbeten, die Realität anerkennen, es ist doch 
so einfach.
Jesus weist auch dies zurück. 
Er wird wieder auf einem Berg stehen, er 
wird sagen können: 
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden“. 
Weltliche Macht allein greift zu kurz.
Jesus ist dagegen der wahre 
Weltenherrscher, durch Kreuz, Tod und 
Auferstehung. 
Nein, es ist nicht so einfach.

Jesus widersteht den Versuchungen dieser 
Welt, und damit schließt sich der Kreis. 
Adam und Eva sind den Versuchungen 
erlegen, entfernen sich von Gott und 
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verlieren das Paradies, stellvertretend für 
uns alle.
Jesus besteht und kann wieder 
zusammenfügen, was der Mensch getrennt 
hat. 
Der Weg zum Paradies, zur unmittelbaren 
Gottesnähe, ist wieder offen.

Und Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag 
gegeben, sein Wort und seinen Weg 
weiterzugeben: 
„Machet zu Jüngern alle Völker“.
Er beruft Menschen in seinen Dienst, die sein 
Werkzeug werden, die Menschen fischen, die 
Gemeinden gründen. 
Paulus ist einer von Ihnen, spät berufen und 
dann ein großer Streiter für Christus.
Er hat die Gemeinde in Korinth gegründet, 
damals eine große Hafenstadt und sicher 
kein einfaches Pflaster für eine 
Gemeindegründung. 
Er hat erst dort gelebt .
Später besucht er seine Gemeinde und 
begleitet ihren Weg mit Gebeten, Gedanken 
und Briefen.
Er weiss um seine Sendung und beruft sich 
auf sie, wenn es nötig wird.
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In Korinth haben sich verschiedene Lager 
gebildet, die um den rechten Weg streiten, 
falsche Apostel sind aufgetaucht. 
Sie sind dabei, das Werk des Paulus in dieser 
umtriebigen Hafenstadt zu zerstören, die 
Gemeinde vom rechten Weg abzubringen.

Vor diesem Hintergrund hören wir die Worte 
die der Apostel seiner Gemeinde schreibt:

Die Bewährung des Apostels in seinem Dienst

1 Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, 
dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich 
empfangt. 

2 Denn er spricht (Jesaja 49,8): »Ich habe 
dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir  
am Tage des Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist  
die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag 
des Heils! 

3 Und wir geben in nichts irgendeinen 
Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert 
werde; 

4 sondern in allem erweisen wir uns als  
Diener Gottes: in großer Geduld, in 
Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, 
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5 in Schlägen, in Gefängnissen, in 
Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im 
Fasten, 

6 in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in 
Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in 
ungefärbter Liebe, 

7 in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft  
Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur 
Rechten und zur Linken, 

8 in Ehre und Schande; in bösen Gerüchten 
und guten Gerüchten, als Verführer und 
doch wahrhaftig; 

9 als die Unbekannten und doch bekannt; als  
die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die 
Gezüchtigten und doch nicht getötet; 

10 als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als 
die Armen, aber die doch viele reich 
machen; als die nichts haben und doch alles  
haben.

Es ist ein schwieriger Text, in dem Paulus zu 
erklären versucht, was sein Apostelamt, was 
die Nachfolge Christi denn eigentlich 
ausmacht. 
Es sind sehr persönliche Worte, die er findet. 
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Er hatte die Gemeinde in Korinth aufgebaut, 
und auf einmal sind andere aufgetaucht, die 
alles besser zu wissen glaubten, die vieles 
anders machten. 
Diese Pseudo-Apostel versprachen ein Leben 
in ewiger Glückseligkeit, das den 
Widrigkeiten des Daseins enthoben ist, wenn 
sich die Menschen mit dem Christusgeist 
verbinden. 
Sie wirkten selbst entrückt und 
beeindruckten die Zuhörer durch ihre 
geistgewirkte Rede. 
Mit ihrem charismatischen Auftreten stellten 
sie Paulus in den Schatten, sodass sich die 
neue Lehre schnell in der Gemeinde 
ausbreitete. 
Außerdem machten sie Paulus schlecht, 
indem sie nicht nur davon sprachen, er 
vertrete eine falsche Theologie, sondern 
auch behaupteten, er lebe auf Kosten 
anderer und ließe sich aushalten. 
Paulus wehrt sich gegen diese Intrigen, 
gegen den Vorwurf, dass seine Lehre 
stümperhaft und unzulänglich sei.
Paulus ist durch die Anwürfe gegen seine 
Person verletzt, und so beschreibt er in 
seinem Brief an die Gemeinde in Korinth 
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seine eigene Passion, seinen persönlichen 
Leidensweg,  den er im Dienst für Christus 
geht.
Hören wir noch einmal in einer etwas 
verständlicheren Übersetzung:

5,20 So stehe ich als Gesandter im Dienst 
Jesu, des Messias.
Es ist, wie wenn Gott durch mich die 
Menschen dazu auffordert: 
„Lasst euch mit mir versöhnen.“ 
Darum bitte ich euch anstelle Jesu Christi. 

21 Jesus war ohne Schuld, doch weil Gott alle 
unsere Schuld auf ihm abgeladen hat, 
wurden wir durch Jesus Christus von der 
Schuld freigesprochen und stehen daher so 
gerecht da, wie Gott es will.

6,1 Als Apostel wirke ich mit Jesus zusammen 
und fordere euch auf: 
Laßt Gottes Gnadengeschenk nicht 
vergebens sein !

2 Denn jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. 
Nach der Schrift sagt Gott: 
„Wenn es soweit ist, erkläre ich es Euch, 
wenn der Tag kommt, rette ich euch.“ 
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Jetzt ist es soweit,der Tag des Heils ist jetzt!

3 Und damit unser Dienst nicht in Verruf 
kommt, möchte ich durch mein Verhalten 
niemanden unnötig verunsichern.

4 Vielmehr will ich immer beweisen, dass ich 
in Gottes Dienst stehe, indem ich geduldig 
bin, alle Not und Bedrängnis ertrage, auch 
wenn man mir kaum Luft zum Atmen läßt.

5 Ich werde geschlagen, schmachte im 
Kerker, rackere mich ab, finde keinen Schlaf,  
bekomme nichts zu essen.

6 Dennoch versuche ich, Gottes Eigentum zu 
bleiben, ich bemühe mich um theologische 
Erkenntnis, gebe mir Mühe, langmütig und 
freundlich zu sein, weil ich nach dem 
Heiligen Geist handeln und meine Liebe ohne 
Hintergedanken zeigen möchte.

7 Gestärkt durch Gott selbst, will ich 
Verläßliches sagen. 
Mit beiden Händen will ich für mehr 
Gerechtigkeit kämpfen.

8 Manchmal fühle ich mich geehrt, ein 
andermal mißachtet, manche Leute 
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verhöhnen mich, andere loben mich, wieder 
andere betrachten mich als einen Irrlehrer,  
obwohl ich doch die Wahrheit sage.

9 Manchmal beachtet mich keiner, dann 
erweist man mir wieder große Hochachtung, 
oft bin ich an Todes Enden und dann doch 
wieder quicklebendig, zuweilen werde ich 
halbtot geschlagen, aber ich sterbe nicht.

10 Ich bin oft traurig, doch immer voll  
Freude, ich bin arm und mache doch viele 
reich, ich habe nichts und besitze doch alles.

Sehr persönliche Worte des Apostels, der das 
Wechselbad seines Lebens schildert. 
Eines ist klar, und das schlägt den Bogen zu 
den Worten unseres Evangeliums: 
Es ist nicht immer der leichte Weg, den wir 
gehen sollen.
Seine Gegner hatten sinngemäß gesagt:
 „Ja, jetzt und heute ist die Stunde des Heils, 
deshalb ist es wichtig, dass wir religiöse 
Erlebnisse vorweisen können, 
Gebetserhörungen und Wunder, so dass 
jeder merkt: 
Wir sind begnadet, wir können die
Machttaten Jesu wiederholen, wir sind im 
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Besitz des göttlichen Geistes, wir haben 
mystische Erlebnisse mit Gott und 
missionarische Erfolge vorzuweisen. 
Bei uns gilt der Sieg, die Herrlichkeit des
Herrn. 
Was Paulus euch vom Leiden und Kreuz Jesu 
gesagt hat, das könnt ihr vergessen.“ 

Das ist die Versuchung in Korinth: 
Dem Erfolgreichen gehört die Welt und auch 
Gott. 
Leid, Sorge und Angst gelten als 
Gottesferne.
Paulus hält dagegen:
Die Zugehörigkeit zu Christus erweist sich 
nicht nur in guten Tagen, im frohen Erlebnis 
der Gemeinschaft untereinander, im 
Gottesdienst der Gemeinde, in heiligen 
Tugenden.
Sie erweist sich auch in Anfechtungen, 
Versuchung und Leiden, die in Geduld, in 
Beständigkeit ertragen werden sollen.
Paulus hat begriffen, welch großes Geschenk 
Jesus Christus uns durch seinen Weg der 
Passion gemacht hat. 
Gott selbst bietet uns die Versöhnung an, die 
wir aus eigener Kraft, mit eigenen Taten 
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nicht erreichen können, wir, der sündhafte 
Mensch, der den Versuchungen dieser Welt 
eben nicht widerstehen kann.
Und dies nicht erst irgendwann am Ende der 
Zeiten, sondern ganz konkret:

„Jetzt ist der Tag des Heils !“
Paulus hat das verstanden, und um diese 
Botschaft weiterzutragen, und um sie den 
Mitmenschen zu verkünden, hat er sich ganz 
in den Dienst Gottes gestellt.
Gott dienen, dass heisst für ihn:
Christus als den Messias bekennen und in 
seinem Namen die frohe Botschaft den 
Menschen bringen. 
Er wird Apostel, er wird Diener des Neuen 
Bundes.
Er lässt es zu, dass Gott durch ihn spricht, 
dass sein Leben zu einem Teil der Botschaft 
Christi an die Menschen wird. 
Das ist eine große Bürde, die ihm oft nicht 
die Luft zum Atmen lässt, wie er bekennt.
Dennoch folgt er Jesus, und wie dieser ist er 
unbedingt und unbeirrbar, wenn er seinen 
Weg geht als Mittler der Versöhnung Gottes 
mit den Menschen. 
Er erfährt Leiden und wunderbare Errettung, 
und das bestärkt ihn darin, dies als Führung 
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Gottes in der Nachfolge des Gekreuzigten zu 
verstehen. 
Er setzt sein Vertrauen eben nicht auf die 
eigene Kraft, sondern allein auf Gott.

Ja, es wäre schöner, Krankheiten oder die 
Furcht vor der Krankheit wäre ganz weg, 
aber wenn sie nun einmal da ist, dann hilft 
Geduld, und darin erweist sich Gottes Macht 
mehr als in einer wunderbaren Heilung. 
Die kommt nur selten vor und auf die zu 
warten hieße, Gott aus dem Jetzt zu 
verdrängen in eine unbestimmte Zukunft. 
Und doch ist jetzt die Zeit der Gnade, und 
sie wird stark in der Geduld.

Wir werden nicht vor allem Leiden bewahrt, 
sondern wir werden in allem Leiden bewahrt.
 
Paulus Hingabe ist unbedingt, er versucht, in 
seiner Verkündigung Gottes Eigentum zu 
sein und zu bleiben.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Bei aller Autorität, die er als Apostel besitzt 
und auch in der Auseinandersetzung mit 
seinen Gegnern in Korinth für sich 
beansprucht, bleibt er in seinem Denken und 
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in seiner Verkündigung ganz auf Christus 
bezogen, nicht auf sich selbst.
Gott ist ihm eben nicht lästig, nicht unnütz, 
nicht unpassend, nicht peinlich, nicht 
überflüssig.
Er lässt sich vollständig auf seinen 
apostolischen Auftrag ein.
Anfechtung und Ergebung.

Gott allein kann die Entfernung überwinden, 
die uns von ihm trennt. 
Nur durch Jesus Christus und seinen Weg in 
unsere menschliche Passion wurden die 
Werke des Teufels zerstört, ist der Weg ins 
Paradies, in die unmittelbare Gottesnähe 
wieder frei.

Wenn wir in diesen Tagen die vierzigtägige 
Passionszeit beginnen, begeben wir uns auf 
den Weg zu Karfreitag, dem Todestag Jesu.
Jesus ist uns nahe, er wurde versucht wie 
wir.
Wir wollen ihn auf diesem Weg begleiten, wir 
können uns  persönlich und als Gemeinde in 
Buße darauf vorbereiten, mit Gebet, mit 
Fasten, mit Andachten.
Aber es ist nicht nur der Weg zu Karfreitag, 
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zum Tod am Kreuz, sondern auch der Weg 
zu Ostern, der Weg zur Auferstehung, der 
Weg zu unserer Erlösung.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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