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Bertold Becker, Bielefeld 

 

 

„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!“ 

Predigt im Rahmen der Predigtreihe der reformierten Petri-Gemeinde Herford zum 

Vaterunser  

 

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt! 

 

„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!“ Mt 6,13 

Beim herausgelösten Lesen der beiden miteinander verbundenen  6. und 7. Bitten 

des Vaterunsers stellen sich zwei grundsätzliche Fragen: 

 

1. Führt Gott in Versuchung? Wie ist das mit Gott und der Versuchung zu verstehen? 

Warum ist die Bitte so formuliert? 

2. Was ist das für eine Versuchung? Um welche inhaltlichen Aspekte der Versuchung 

geht es im Zusammenhang mit dem Vaterunser und im Kontext des Mt-Ev.? 

 

Mir scheint, dass die 2. Bitte in dem Vers: „sondern erlöse uns von dem Bösen“ – 

beinahe so etwas wie eine Bekräftigung der ersten Bitte ist, also keine eigenständige 

Bitte, sondern eine, die auf die erste bezogen ist… 

So fragen wir zuerst:  

 

1. „Führe uns nicht in Versuchung.“  - Führt Gott in Versuchung?  

 

Die Teilnehmerin des Bibelgespräches sagte es mit Bedacht:  

„Ich habe schon lange Schwierigkeiten, das Vaterunser zu beten, es richtig zu 

sprechen, weil ich bei dieser Bitte immer wieder stolpere:  

Führt Gott in Versuchung? – Und vielleicht noch mehr als das: Führt Gott in der Regel 

in Versuchung – und darum bin ich genötigt, ihn zu bitten, dass er mich eben nicht in 

Versuchung führt?  

An einen solchen Gott mag und will ich nicht glauben. Wenn Gott in Versuchung 

führt, dann ist er nicht mein Gott, dem ich mich ganz und gar anvertrauen will.“ 

 

Genau das scheinen die Schwierigkeiten zu sein, die uns beim herausgelösten Lesen 

dieser Bitte überfallen können.  

Stimmt das: Führt Gott in Versuchung? – Ist das der Hintergrund, von dem her die 

Bitte formuliert ist?  Wie verhalten sich Versuchung und Gott zueinander?  
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Warum ist die Bitte so formuliert? Was könnte damit gemeint sein? 

 

„Du sollst Gott, deinen Gott, nicht versuchen“ so zitiert Jesus in der eben gehörten 

Geschichte am Anfang des Mt-Ev. (Kapitel 4,1-11) die Thora – die alten Gebote der 

Schrift . 

Hier ist es nicht Gott, der versucht, sondern der Mensch versucht Gott.  

Am Anfang der Bibel wird von verschiedenen Versuchungen erzählt:  

Schon im Paradies fragt die  Schlange Eva: „Ja, sollte Gott gesagt haben: ihr sollt nicht 

essen von allen Bäumen im Garten…?“ – Der Mensch gerät in Versuchung und 

versucht und verliert seine ungebrochene Einheit mit Gott. 

Sofort danach wird von dem „Sündenfall“ erzählt, von dem Brudermord Kains an 

Abel: „Wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken, wenn du aber nicht gut 

handelst, steht die Sünde an der Türe.“  Kain blickt finster und erliegt der 

Versuchung… und tötet aus Neid und Habgier und Konkurrenz. 

Später dann wird vom Volk Israel erzählt, dass während des Weges in die Freiheit 

Gott versucht: „Ach, wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägypten geblieben“ … 

In vielen Erzählungen der Schrift ist es der Mensch, der Gott versucht! Darum zitiert 

Jesus die Schrift: Du sollst Gott, deinen Gott, nicht versuchen! 

 

Die jüdische Theologin Ruth Lapide hat darum einen Vorschlag zum Verständnis 

dieser Bitte des VU gemacht:  Sie sagt, es müsse eigentlich heißen: „Führe uns in der 

Versuchung und erlöse uns von dem Bösen, denn Gott ist kein Versucher!“ 

 „Abend und Morgen sind seine Sorgen, segnen und mehren, Unglück verwehren, 

sind seine Werke und Taten allein…“ so haben wir es eben gesungen (EG 449,4) 

Es stimmt: Gott ist kein Versucher! Gott führt nicht in die Versuchung…  aber er steht 

uns in der Versuchung bei und hilft uns heraus. 

 

Sollten wir also die Bitte des Vaterunsers gedanklich – innerlich – vielleicht sogar 

sprachlich ändern? 

Wie fühlt sich das an, wenn wir sprechen: „Führe uns in der Versuchung“  – `Stehe 

uns bei, Gott, in der Versuchung`  - „und erlöse uns von dem Bösen“? 

 

Ich bin also ein paar Tage mit der anderen Formulierung  umher gegangen:  

„Führe uns in der Versuchung…“  und dachte: irgendetwas stimmt da nicht. Sie ist 

nicht so kraftvoll und klar – zwar theologisch richtig, aber… 

Nach einer Weile hatte ich es, was mich an der anderen Formulierung stört:  

Sie macht aus Gott und der Versuchung zwei Paar Schuhe – als stände die 

Versuchung Gott und uns gegenüber. So gesehen erhält die Versuchung sprachlich 
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eine Eigenmächtigkeit, die sie in der traditionellen Formulierung nicht hatte. Da war 

die Versuchung Gott untergeordnet und Gott nicht zur Seite gestellt… 

 

In der Tat, die biblische Tradition kennt nicht nur die Versuchung Gottes durch den 

Menschen, sondern auch die Versuchungen des Menschen durch Gott:  Dabei 

erscheint die Versuchung als eine Art Prüfung, mit der Gott die Geschichte für den, 

der versucht wird, und für die anderen, um die es geht, zu einem guten Ende führen 

will… 

Die Bibel ist eindeutig: Gott ist Herr auch der Versuchungen… 

 

Wie können wir nun beides zusammen bringen: Unsere Überzeugung, dass Gott nicht 

in Versuchung führt, sondern uns in Versuchungen Kraft und Beistand gewährt – und 

die Überzeugung, dass Gott dennoch Herr ist, dass ohne ihn nichts ist, was ist, weil er 

der Grund des Lebens ist, die Quelle, aus der alles Lebendige fließt. 

 

Kommen wir nochmal auf die Formulierung der Bitte zurück: 

„Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ 

Die Formulierung ist eine Bitte! In unserem Nachdenken haben wir aus der Bitte eine 

Aussage gemacht - als führe Gott in Versuchung.  

Nein, es geht nicht um eine Wirklichkeitsaussage über Gott, sondern um eine Bitte, 

ein Sich-Hinwenden zu einem bestimmten Tun.  

Die Bitte fragt: Wie kann das Tun gelingen? Was könnte mich ermutigen zu diesem 

Tun? 

Die Bitte ist ein Gebet, in dem ich mich mit Gott verbinde. Ich vergewissere mich des 

Grundes, der alles ins Leben ruft.  

In dieser Vergewisserung Gottes mache ich mir bewußt, dass es nichts gibt, das 

außerhalb dieses Lebens-Grundes wäre.   

„Führe mich nicht in Versuchung“ – diese Formulierung macht deutlich, dass selbst 

die Versuchungen nicht außerhalb dieses Lebensgrundes sind.  

Es gibt nur einen Gott – Gott allein, und nichts neben ihm, sagt Jesus. (Mt 4,1-11) 

So hat die theologische Erklärung zu Barmen in ihrer zweiten These formuliert:  

„Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir 

nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu Eigen wären…“. 

Führe mich nicht in Versuchung: Dir Formulierung unterstellt, dass Gott der Herr auch 

der Versuchung ist.  Wenn das so ist, dann wird und kann mir Gott helfen, ihr zu 

widerstehen. Eine Gebetsbitte mit aller Kraft des Gelingens! 
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Und sollte die Versuchung darin bestehen, Gottes Vollmacht in der Welt in Zweifel zu 

ziehen, ist mit dieser Formulierung ein erster gedanklicher Schritt getan, dieser 

Versuchung zu widerstehen! 

 

In einer Zeit, in der die Versuchung personifiziert gedacht ist, also als Teufel, als der 

Böse, entzieht diese Formulierung dem Bösen jede Form der Eigenmächtigkeit:  

„Tod, wo ist dein Stachel – Hölle, wo ist dein Sieg?“ — 

„Das Gottes Reich ist gegenwärtig“, sagt Jesus, und so kraftvoll, dass „Lahme gehen, 

Tote aufstehen…“ (Mt 11,5) 

______ 

 

Halten wir fest: Die Formulierung des Vaterunsers will uns ermutigen, der 

Versuchung zu widerstehen. Ja, die Bitte ist bereits ein erster Schritt dahin. Die 

Formulierung ist eine Bitte und meint als Aussagesatz nicht, dass Gott uns in 

Versuchungen führt. Vielmehr schenkt die Verbindung zu Gott Kraft, der Versuchung 

zu widerstehen. 

 

Jetzt haben wir so viel über „die Versuchung“ nachgedacht, aber noch nicht mit 

einem Wort benannt, worum es dabei im Sinne des Matthäus überhaupt geht. 

 

2. Um welche inhaltlichen Bezüge der Versuchungen geht es? 

Wenn wir hier nach dem Zusammenhang im VU fragen, dann stellen wir die Frage 

nach der  inhaltlichen Mitte: Worauf zielt das VU? 

Im VU geht es um die zentrale Botschaft Jesu: „Das Reich Gottes ist gegenwärtig – 

nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt dieser frohen Botschaft!“, wie der 

Evangelist Markus die Botschaft Jesu zusammenfasst.   

Gott ist dabei nahe, kein strafender, sondern ein liebender, gütiger Gott – Vater-

Mutter allen Lebens, sagt Jesus.  

Gottes Handeln vollzieht sich nicht nur im Himmel, sondern auf Erden. Das, was 

ehedem als Vollendung der Welt am Ende der Zeit gedacht ist, verkündet Jesus als  

bereits gegenwärtig:  

Das REICH Gottes kommt! Es kommt und werde sichtbar in täglichem Brot, im Satt-

werden aller, es kommt und zeige sich in der Vergebung von Schuld. 

Die Versuchung ist groß, dieser Nähe und Kraft des Reiches Gottes, dieser Kraft der 

Liebe, die satt macht und Besitz durch Schuldenverzicht neu und gleich verteilt, dieser 

Kraft nicht zu trauen. 
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Im Vaterunser ist der Bezugspunkt der Versuchung die Botschaft von der Gegenwart 

des Reiches Gottes.  

`Führe uns nicht in Versuchung, dieser Kraft und Botschaft nicht zu trauen! ´ 

 

Ich höre tatsächlich Einsprüche, wie sie zurzeit Jesu und auch zu unserer Zeit möglich 

wären: 

„Wir können doch so nicht leben, als wäre das RG schon da, Jesus!“ 

„Dass das Reich Gottes nicht wirklich da ist,  sehen wir doch in Palästina: Krieg und 

nicht Frieden, Besetzung und nicht ein freies Land!“ 

„Die Feinde lieben – auf Gewalt und Gegengewalt verzichten?  - Nein, mit der 

Bergpredigt ist keine Politik zu machen!“ 

„Schuld vergeben – Finanzen umverteilen – armen Menschen und Staaten die 

Schuldenlast nehmen – Griechenland frei sprechen – und die Philippinen ebenso?“ 

„Die Vergebungsbitte bezieht sich auf unsere Sünden, nicht auf unser wirtschaftliches 

Handeln - und die Versuchung ist genau das: den Himmel und die Erde nicht sauber 

voneinander zu trennen. Das Reich Gottes ist etwas Himmlisches.“ 

 

„Wie im Himmel – so auf Erden“, lehrt uns das Gebet. 

 

`Führe uns nicht in Versuchung Gott, der Gegenwart deines Reiches nicht mehr zu 

trauen. ´ 

`Führe uns nicht in Versuchung, Gott, dich klein zu denken und uns damit abzufinden, 

dass das tägliche Brot für alle nicht möglich sein kann…´ 

 

______ 

 

Vielleicht haben wir uns an dieser Stelle vom biblischen Text ein wenig entfernt. 

Denn tatsächlich spielte die Schuldenlast Griechenlands oder der Philippinen damals 

keine Rolle. 

Die Lage ist zudem auch zu komplex, als dass die Schrift hier  - oder gar ich – im Detail 

dazu was sagen könnte. – Aber das in Europa Menschen hungern – in einem Land, 

das seit langem zum Wirtschaftsraum Deutschlands zählt. Dass Familienväter im Müll 

nach essbarem suchen müssen, um ihre Kinder zu ernähren… Das kann irgendwie 

nicht richtig sein. 

 

Kommen wir auf die Schrift zurück. Denn das Vaterunser verweist uns mit dem 

täglichen Brot und der Schuldenlast und dem Gottesverständnis auf eine Stelle des 
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Matthäus-Evangeliums, in der der Evangelist uns in einer Erzählung hat wissen lassen, 

um welche Versuchungen es konkret geht (Mt 4,1-11): 

 „Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, 
dann sag diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden.“ 
 
1. In der ersten Versuchung geht es um das tägliche Brot.  
Jesus steht in einer Steinwüste und der Versucher bittet ihn, in der Kraft Gottes alle 
Steine zu Brot zu machen. –  
Das wär doch was! Prima, der Hunger gelöst, das tägliche Brot für alle gesichert…  
 
Aber – da war doch schon mal was in der Wüste mit Hunger und Steinen und 
fehlendem täglichen Brot.  
Versuchte da nicht das Volk Gott, weil es murrte und ihm die Fleischtöpfe der 
Unterdrückung lieber zu sein schienen als die neu gewonnene Freiheit mit ihrer 
Unsicherheit des Wohin und Wie Weiter?  
Schickte Gott damals nicht das Manna, das Brot, von dem jedeR so viel nehmen 
konnte, wie er – oder sie brauchte, ohne dass damit Mehrwertsteigerung betrieben 
werden konnte?  
Die erste Versuchung macht deutlich, dass es darum geht, der Kraft der Freiheit zu 
trauen und nicht in alte Muster von Herrschen und Dienen, Gewinnsteigerung statt 
Bedarfsdeckung zurückzufallen. 
„Jesus entgegnete: Es steht geschrieben: Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ 
 
Sehen wir auf das tägliche Brot, so hat in der Tat die Erde genug zu bieten für alle 
Menschen dieser Erde. Das Problem ist nicht, dass es zu wenig gäbe, das Problem ist, 
dass das, was da ist, falsch aufgeteilt ist: Die einen haben, und die anderen haben 
zum Leben zu wenig… 
Es geht also nicht darum, dass aus Steinen Brot wird, sondern dass wir dem Wort 
Gottes, das ist auch das Wort der Solidarität, der Umverteilung, der Veränderung des 
Wirtschaftens  - trauen. Dann reicht das Brot für alle – täglich. 
 
 
2. „Dann nahm ihn der Teufel mit in die Heilige Stadt, und er stellte ihn auf die Zinne 
des Tempels. Und er sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab. 
Denn es steht geschrieben: `Seine Engel ruft er für dich herbei, und sie werden dich 
auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße.´“ 
 
Die zweite Versuchung, die der Evangelist erzählt, ist die der Selbstbezogenheit: 
`Komm, Jesus, stell dich auf die höchste Spitze des Tempels – dir kann und wird nichts 
passieren, weil Gott sich um dich kümmert… ´ 
Ja, sagt Jesus, Gott kümmert sich um mich, aber auch um alle anderen…. So 
selbstvergessen könnte ich gar nicht sein, als seien die Engel Gottes ausschließlich für 
mich da…  
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Selbstbezogenheit:  
Bei der Bitte, der Versuchung zu widerstehen, geht es nicht nur um Versuchungen, 
denen ich vielleicht erliegen könnte. Z.B,. der „zartesten Versuchung, seit es 
Schokolade gibt…“ 
Die Bitten des VU sind „WIR“ - Bitten. Es geht um uns, um unsere Gemeinschaft, um 
die Frage, welchen Werten wir folgen. „Dein Reich komme, Gott!“ 
 
 
3. Bei der letzten Versuchung nimmt der Teufel Jesus mit auf einen sehr hohen Berg 
und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagt zu ihm: Dies alles 
werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. 
 
Die dritte Versuchung Jesu führt ins Herz der Welt: `Ich mache dich zum größten, 
mächtigsten, tollsten Herrscher. ´ 
- Auf in die Pyramidengesellschaft Ägyptens: Einer oben an der Spitze, und alle 
anderen in Abstufungen darunter, und die ganz unter haben die ganz oben zu tragen, 
sind ja auch die meisten… 
Ganz oben gibt’s kein Kreuz, kein Leiden, nur Genuss und Reichtum und Herrschaft, 
keine Knechtschaft… 
 
Aber hatte Gott das Volk nicht aus Unterdrückung und Knechtschaft befreit? Hatte es 
nicht die Pyramidengesellschaft hinter sich gelassen? Ist das Reich Gottes, von dem 
Jesus spricht, nicht ein Reich gleicher Würde und Rechte für alle? Ist es nicht ein 
Reich des Dienens statt des Herrschen- Wollens? 
Jesus zitiert in seiner Antwort den heiligten Satz der Thora: „Du sollst Gott, deinen 
Gott anbeten und ihm alleine dienen. Du sollst keine anderen Götter haben neben 
ihm.“   
Dier Versuchung, die hier angesprochen ist, liegt auf der Hand: Eine Gesellschaft 
bauen, in der einige viel und viele wenig haben, in der es um Herrschen und Besitzen 
geht… 
 
„Führe uns nicht in Versuchung!“ – Die Bitte im Vaterunser macht deutlich, dass es 
um das „Reich Gottes geht und seine Gerechtigkeit,  an dem wir mittun können. 
 
- Nein, die Versuchung hat keine eigene Macht über uns, wir können ihr widerstehen. 
Wir können es schaffen. 
 
Sagt Jesus nicht: Ihr seid das Salz der Erde – ihr seid das Licht der Welt?  
 
Also auf ans Werk, Jesus lädt uns ein, am Reich Gottes mitzutun!  
 
„Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.“   
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Amen! 


