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Gottvertrauen – Eine Beziehung, die mich trägt? 
Predigt am 1. Sonntag der vorösterlichen Zeit – LJ C 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

von Zeit  zu Zeit ist es notwendig, einmal seine Beziehungen zu klären: Was bedeutest du für 
mich? Was bedeute ich für dich? Welche Erwartungen haben wir aneinander? Womit geht es 
uns gut? Worüber sind wir enttäuscht? Was muss sich vielleicht ändern, damit wir besser 
miteinander zurecht kommen? 

Um eine solche Beziehungsklärung geht es bei näherem Hinschauen auch im heutigen 
Evangelium.1 Jesus ist vor die Aufgabe gestellt zu klären, wie er zu Gott steht und zu den 
Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt.  

Die erste  Versuchung gipfelt in der schon sprichwörtlichen Aussage Jesu: „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein!“ Wer lange gefastet hat, mag den Wunsch verspüren, aus Steinen Brot 
zu machen; vielleicht geht es so auch Menschen, die in so kargen Gegenden oder in so gro-
ßer Armut leben, dass sie nicht genug zum Essen haben. Je nach Lebenssituation lässt sich 
dieser Wunsch variieren. Im Mittelalter z.B. haben die Alchimisten nach dem Stein der Wei-
sen gesucht, durch den alles zu Gold wird. Heute begegnet uns eher das Bestreben, aus al-
lem und jedem Geld machen zu wollen. Wie auch immer: Es geht um die Frage „Wovon le-
ben wir?“ Die Antwort Jesu ist klar: letztlich nicht vom Brot, nicht vom Gold und nicht vom 
Geld - sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das will heißen: Ich kann le-
ben, wenn Gott mich anspricht und ich mich ansprechen lasse; wenn Gott sich mir zuwendet 
und ich mich von ihm lieben lasse. Mit anderen Worten: Ich lebe, wenn Gott eine lebendige 
Beziehung zu mir hat und ich zu ihm. Das ist Beziehungsklärung Nummer 1! 

Beziehungsklärung Nummer 2 macht sich an der zweiten Versuchung fest. Der Teufel bietet 
Jesus die Weltherrschaft an. Es geht also um das Grundbedürfnis nach Macht und Einfluss, 
um den Wunsch, jemand zu sein und etwas darzustellen. Das ist für sich genommen noch 
nicht schlecht, solange es nicht missbraucht wird. Die entscheidende Frage heißt: Woher 
nehme ich mein Ansehen, worauf  gründet sich mein Einfluss, meine Macht? Die Versuchung 
besteht darin, mit dem Teufel einen Pakt zu schließen. Das ist das Thema von vielen Mär-
chen; klassisch vollendet stellt es sich dar in Goethes Faust und dessen Bund mit Mephisto. 
Weniger poetisch sagen wir: da ist sich jemand für nichts zu schade; da macht einer krumme 
Geschäfte oder geht gar über Leichen, um seine Ziele zu erreichen. Wozu das führen kann, 
erleben wir gerade in erschreckender Weise in der Ukraine! 

Und auch hier macht Jesus deutlich, welche Grundhaltung allein zu einer wirklichen Erfüllung 
führt: „Vor dem Herrn, deinem Gott allein sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen!“ 
Ich komme also nur dadurch richtig zur Geltung und kann mich nur dann entfalten und ver-
wirklichen, wenn ich Gott als alleinigen Dreh- und Angelpunkt meines Lebens anerkenne. 
Das ist eine unglaubliche Zumutung für viele Zeitgenossen - und manchmal vielleicht auch 
für uns selbst. 

Ziehen wir eine kurze Zwischenbilanz: Gibt Ihre aktuelle Beziehung zu Gott das her? Erfah-
ren Sie seine Zuwendung und Nähe deutlich genug, um davon leben zu können? Sind Sie 
bereit, all Ihr Ansehen, Ihren Einfluss, Ihren Erfolg auf die eine Karte zu setzen: nur Gott zu 
dienen und keine faulen Kompromisse mit dem Bösen - in welcher Gestalt auch immer ein-
zugehen?  

Vielleicht müssen Sie schon ein wenig schlucken, wenn Sie diese Fragen hören. Vielleicht 
sagen Sie aber auch: Ok, bisher bin ich mit Gott ganz gut gefahren, ich kann mich nicht be-
klagen.  
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Was aber, wenn es hart auf hart kommt, wenn der Erfolg ausbleibt, wenn mir der Boden un-
ter den Füßen wegrutscht, wenn ich vom Pech verfolgt oder krank werde - kann ich mich 
auch dann noch ganz und gar auf Gott verlassen? 

Und da kommt die dritte Versuchung ins Spiel, die Aufforderung, sich vom Tempel zu stür-
zen: Von sicherem Boden aus einmal testen, ob das Eis auch trägt - oder ob ich nicht einbre-
che, wenn ich mich ohne Netz und doppelten Boden ganz und gar auf die Hilfe und die Ver-
heißungen Gottes verlasse. Trägt meine Beziehung zu Gott und seine Beziehung zu mir 
auch und gerade dann, wenn ich abstürze? Kenne ich nicht tausend Beispiele, wo die Engel 
wohl gerade Urlaub hatten und Menschen in bodenloses Leid gefallen sind? Warum sollte es 
im Falle eines Falles bei mir anders sein? Da erreicht die Beziehungsklärung ihren Höhe-
punkt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott nicht auf die Probe stellen!“ Keine Freundschaft, 
keine Liebe hält es aus, wenn sie zu sehr auf die Probe gestellt wird. Je größer das Bedürfnis 
zu testen, desto geringer das Vertrauen. Und der wirkliche Ernstfall: Was passiert, wenn ich 
sterbe? lässt sich sowieso nicht ausprobieren. Es bleibt - wie wir heute in anderen Zusam-
menhängen gerne sagen - immer ein Restrisiko. Wie kann ich mit dieser Unsicherheit leben? 

Schauen wir noch einmal auf Jesus, der den Versuchungen widersteht und alles auf die eine 
Karte „Gott“ setzt. Ist er damit am Schluss nicht kläglich gescheitert? Er hat um Gottes willen 
und im Vertrauen auf ihn alles riskiert. Am Kreuz aber schreit er dann seine Not heraus: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46) Wurde sein Vertrauen 
enttäuscht? Hat Gott ihn im wahrsten Sinne des Wortes hängen gelassen? 

Der Brief an die Hebräer sieht das anders:  

Er (Jesus) hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen 
Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört 
worden aufgrund seiner Gottesfurcht. … Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm ge-
horchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. (Hebr 5,7.9) 

Gott hat Jesus nicht VOR dem Tod, sondern AUS dem Tod gerettet. Die Lebensperspektive 
Gottes geht weit über unsere irdischen Gefahren, Ängste und Nöte, ja über unsern Tod hin-
aus. In dieser Hoffnung, und vielleicht nur im Vertrauen darauf, lässt sich dieses unser Leben 
mit all seinen Risiken ertragen. Es stehen eher selten Engel bereit, um uns aufzufangen, 
wenn wir einen Absturz erleben. Aber – das ist unsere Überzeugung im Glauben: Wir können 
nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. 

In seinem Leben und Sterben und durch seine Auferweckung von den Toten hat Jesus uns 
den Weg gewiesen. 

Auf diesem Hintergrund sagt uns Paulus in der 2. Lesung2, was ihm Halt und Sicherheit gibt, 
worauf er sein Leben gründet. Die Kernaussage hier noch einmal in einer freien Überset-
zung: 

Wer an Christus glaubt, der weiß: „Gott ist mir ganz nahe in seinem Wort; es ist in meinem 
Mund und in meinem Herzen." Mit diesem Wort der Heiligen Schrift ist der Glaube an Chris-
tus gemeint, den wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: „Jesus Christus 
ist der Herr!" und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten aufer-
weckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen an Christus glaubt und die-
sen Glauben auch vor den Menschen bekennt, der wird von Gott angenommen und findet 
Rettung. Darum heißt es schon beim Propheten Jesaja: „Wer wirklich glaubt und sein Ver-
trauen auf ihn setzt, wird nicht verlorengehen."3  
 
So sei es! Amen. 

© Pfr. Walter Mückstein 
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 Albert Kammermayer, Das Neue Testament. Eine Übersetzung, die das zu vermitteln sucht, was der Grund-
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