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Predigt 17. März 2019

Lk 2,1 Matthäus 6,13 / Diverse 

Daniel Ott  

 

Dies ist die letzte Predigt zum Unser Vater. Und wir 
beenden diese Serie mit einem „heissen“ Thema. Es 
geht um die Versuchung. Gleichzeitig habe ich in der 
letzten Predigt zum Thema Vergebung bereits ange-
tönt, dass es auch heute beim Thema Versuchung 
nochmals irgendwie um Vergebung gehen wird. 
Aber bevor ich da einsteige, zuerst mal ein paar 
grundsätzliche Gedanken zum Thema Versuchung. 

Versuchung 
Vor einer Weile kam ja die Diskussion auf, angestos-
sen durch einen Beschluss der französischen Bischö-
fe und aufgenommen durch den aktuellen Papst 
Franziskus persönlich, ob man überhaupt beten soll, 
führe uns nicht in Versuchung. Im Unser Vater beten 
wir ja traditionell: 
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen.“ 
Diese Übersetzung impliziert ja das Verständnis, dass 
Gott uns Menschen in Versuchung führt. Papst Fran-
ziskus meint dazu, dass es nicht Gott ist, der den 
Menschen in Versuchung stürzt, um dann zuzuse-
hen, wie er fällt. Ein Vater tue so etwas nicht, son-
dern ein Vater helfe sofort wieder aufzustehen. So 
solle man besser übersetzen: 
„Und lass uns nicht in Versuchung geraten“ (franzö-
sische Bischöfe). 
Oder: „und führe uns in der Versuchung“. 
 
Schauen wir kurz in die Bibel, was wir da sonst für 
Hinweise finden. Im Jakobusbrief finden wir einen 
Hinweis, der das eben Gesagte unterstützt. Da heisst 
es: 
«Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde 
von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht 
werden zum Bösen, und er selbst versucht auch nie-
mand.» (Jak 1,13) 
Fall erledigt? Anderes Beispiel: In Joh 6 lesen wir von 
der Speisung der 5000. Die Menschen haben Hun-
ger, wie Jesus richtig feststellt. Daraufhin fragt er 
seinen Jünger Philippus (Joh 6,5): «Wo kaufen wir 
Brot, damit diese essen können?» Und dann steht da 
als Anmerkung: «Das sagte er aber, um ihn auf die 
Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er 
tun wollte.» Das Wort, das hier für «auf die Probe 
stellen» steht, ist dasselbe wie das Wort für «Versu-
chung» im Unser Vater. Dieses Wort wird also ver-

schieden übersetzt und bedeutet dann auch nicht 
das Gleiche. 
Ein letztes Beispiel: Wir lesen in Mt 4, kurz vor der 
Bergpredigt mit dem Unser Vater, von der Versu-
chung Jesu. Da heisst es: «Darauf wurde Jesus vom 
Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel ver-
sucht würde.» Ohne weiter auf diese spannenden 
Begebenheit einzugehen können wir sagen, Gott 
führt hier Jesus in die Versuchung – aber versucht 
wird er vom Teufel, dem Bösen in Person.  
 
Ich halte fest: 
Wenn Gott in Versuchung führt, dann im Sinne einer 
Prüfung, zur Stärkung unseres Glaubens. Sicher 
nicht, um uns zu Fall zu bringen. 
Satan (der Teufel) versucht mit dem Ziel zu Fall zu 
bringen.  
Die Bedeutung dieses Wortes «Versuchung» hängt 
also von demjenigen ab, der versucht.  
Gott lässt Versuchung zu (siehe auch bei Hiob), oder 
führt sogar in Prüfungssituationen hinein. Aber mit 
guten Absichten, nicht um uns zu schaden. Erinnern 
wir uns daran: Gott ist ein guter Vater – aber er ist 
der ganz andere Vater. Mit diesem ganzen Thema 
Versuchung befinden wir uns (wie bei einigen ande-
ren Themen auch) in einem Spannungsfeld. Lösen 
wir diese Spannung nicht gleich auf, weil uns etwas 
nicht schlüssig ist und nicht in unser Denken passt 
(das von unserer Zeit geprägt ist). Lasst uns Gott 
nicht harmlos machen. Wenn wir sagen, dass Gott 
ein guter Vater ist, dann heisst das nicht, dass Gott 
ein harmloser Gott ist.  
So viel als Gedankenanstoss für den Moment zur 
Frage, wer uns Menschen in Versuchung führt. Min-
destens so wichtig scheint mir hier im Unser Vater 
die Frage zu sein, worin denn diese Versuchung be-
steht. 
 
Die Versuchung im Unser Vater 
Im Unser Vater heisst es: 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-
lichkeit in Ewigkeit.  
Amen 

Versuchung 
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Diese Doxologie am Schluss (Denn dein ist das 
Reich...) fehlt in wichtigen Quellen bzw. in den älte-
ren (und damit grundsätzlich zuverlässigeren) Hand-
schriften. So kann man davon ausgehen, dass dieser 
Schluss später hinzugefügt wurde (was diese Doxo-
logie und ihre Aussage deswegen nicht falsch 
macht!). Die Elberfelder Bibel trägt dem Rechnung, 
indem sie den Text weglässt und in einer Fussnote 
erwähnt (so auch die Neue Genfer Übersetzung). Im 
ursprünglichen Text heisst es also folgendermassen: 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir  
vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. 
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen ver-
gebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch ver-
geben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlun-
gen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Ver-
fehlungen auch nicht vergeben. 
 
Das Thema Versuchung bzw. das Böse ist umklam-
mert vom Thema Vergebung. Die grösste Versu-
chung (min. im Kontext des Unser Vater’s) ist es, die 
Vergebung, die wir von Gott empfangen haben, 
nicht weiter zu geben! 
 
Offensichtlich sind wir Menschen versucht, nicht zu 
vergeben. Und es gibt, rein menschlich gesehen, ja 
genügend Gründe nicht zu vergeben. Z.B.: 
- Ich will nicht vergeben um nicht zu vergessen, was 
mir angetan worden ist!  
- Diese Person hat meine Vergebung nicht verdient! 
Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit?  
- Aufgrund der Schwere der Schuld fällt es mir viel zu 
schwer! Vergebung ist mit grosser seelischer An-
strengung verbunden.  
- Eigentlich ist es nicht richtig, wenn der andere 
durch Vergebung so einfach davonkommt!  
Rache.  
- Was ich erlebt habe ist so schlimm, dass ich nicht 
so schnell vergeben will, damit der Schuldige daraus 
was lernt und er erkennt was er mir angetan hat. 
Selbstmitleid.  
- Ich will mich gar nicht um Vergebung bemühen, 
sonst muss ich mich wieder mit der Sache beschäf-
tigten! Ignorieren.  
- Es ist mir wichtig, dass ich von andern wegen mei-
nem erlebten Unrecht ernst genommen werde. Ver-
bitterung / Einsamkeit. 
 
Anmerkung: Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass das 
Thema Vergebung ein sehr seelsorgerliches Thema ist. Da 
braucht es viel mehr als eine Predigt. Da geht es um sen-
sible, innere Abläufe, die seelsorgerlich und/oder thera-

peutisch angegangen und begleitet werden müssen. Dazu 
kann ich nur ermutigen! 
 
Ohne Zweifel kostet es etwas, anderen zu vergeben. 
Unter Umständen sogar sehr viel. Aber offensichtlich 
hat es auch seinen Preis, wenn wir nicht vergeben. 
Was ist denn dieser Preis? 
 

Erlöst vom Bösen, oder: Böses mit Gutem be-
siegen! 
Zu der Bitte um Bewahrung vor Versuchung gehört 
gleichzeitig die Bitte um Erlösung vom Bösen. Beides 
gehört zusammen. Das bedeutet aber auch: Wenn 
wir nicht vergeben, dann werden wir nicht vom Bö-
sen erlöst (weil wir das selbst verhindern). Oder an-
ders ausgedrückt, wir lassen uns dann vom Bösen 
überwinden. Lesen wir dazu Römer 12,14-21: 
Segnet die, die euch verfolgen; segnet sie, verflucht 
sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen; weint 
mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang mitei-
nander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames 
Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die 
Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbe-
deutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. 
Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch 
um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jeder-
mann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch 
liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch 
nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Ra-
che dem Zorn ´Gottes`. Denn es heißt in der Schrift: 
»´Das Unrecht` zu rächen ist meine Sache, sagt der 
Herr; ich werde Vergeltung üben.« Mehr noch: 
»Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und 
wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches 
Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich 
nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses 
mit Gutem.  
 
Der Preis, wenn ich anderen nicht vergebe, ist, dass 
ich mich vom Bösen besiegen lasse! Ich soll mich 
aber nicht vom Bösen besiegen lassen, sondern das 
Böse mit Gutem besiegen (= Erlösung vom Bösen). 
Das bedeutet: 
 
1. Wenn ich aufhöre, anderen ihre Schuld nachzu-
tragen und mich weigere, mich für begangenes Un-
recht zu rächen (wie auch immer diese Rache ausse-
hen könnte), dann trage ich auf jeden Fall zu meiner 
eigenen seelischen, geistlichen und emotionalen Ge-
sundheit bei. Ich weigere mich dann nämlich, mein 
zukünftiges Leben von einer bösen Tat bestimmen 
zu lassen, die jemand anders an mir begangen hat. 
Es ist ja schon schlimm genug, dass diese Person das 
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getan hat; warum soll sie das Recht haben, mich in 
einem Zustand der Bitterkeit (Wir sagen manchmal: 
„Rache ist süss.“ In Wirklichkeit ist und macht Rache 
zutiefst bitter!) und Zerstörung zu belassen? Wenn 
ich anderen vergebe, dann lasse ich mich nicht vom 
Bösen besiegen.  
 
2. Meine Vergebung, die praktische Auswirkungen 
hat, indem ich Freundlichkeit und Güte zeige, auch 
wenn andere uns keinen Anlass dazu geben (siehe 
Vers 20), kann Reue und am Ende sogar Versöhnung 
auslösen (Wahrscheinlich geht es in dem Bild von 
den „brennenden Kohlen“ darum, im anderen Ge-
wissensbisse auszulösen). Als Nachfolger von Jesus 
wollen wir Menschen nicht besiegen, sondern sie für 
das Gute gewinnen.  
 
3. Ich entgehe der Gefahr (oder der Versuchung), 
selbst „Böse zu werden“. Wenn ich nicht vergebe, 
besteht die Gefahr, dass, wenn sich die Gelegenheit 
bietet, ich selbst Gerechtigkeit schaffen will (oder 
sogar mehr, nämlich mich rächen über das begange-
ne Unrecht hinaus). Ich will dann Böses mit Bösem 
besiegen (vergelten). Aber das funktioniert nicht. Ich 
behalte damit nur das Böse im Umlauf – in der Welt 
aber auch in mir selbst. Und ich laufe dabei Gefahr, 
dass ich selbst vom Bösen (meinen Bösen taten) ver-
einnahmt und überwunden werde.  
 
Es gibt viele gute Gründe, anderen zu vergeben. 
Aber der beste Grund ist die Tatsache, dass mir von 
Gott vergeben wurde. Aus dieser Vergebung Gottes 
zu leben ist die beste Voraussetzung, immer wieder 
den Weg der Vergebung aktiv zu suchen und zu ge-
hen. 
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