
Rogate 2015 – Predigt zu einer Bitte des Vaterunsers
Bertold Becker, Bielefeld

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

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

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? 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.“

In der Predigt heute am Sonntag Rogate wollen wir diese Bitte des 
Vaterunser (VU) miteinander  bedenken.

Führt Gott in Versuchung? Warum ist die Bitte so formuliert? Was 
könnte damit gemeint sein?

„Du sollst Gott, deinen Gott, nicht versuchen“ so zitiert Jesus die Schrift 
– die Thora in einer Geschichte am Anfang des Matthäus-Evangeliums 
(Kapitel 4,1-11), als er vom Teufel – dem Versucher – in die Wüste 
geführt wird.

Versuchungen geschehen oft in Wüstenzeiten, aber die erste 
Versuchung, von der die Bibel erzählt, ist eine Versuchung durch Fülle:

Im Paradies fragt die Schlange Eva: „Ja, sollte Gott gesagt haben: ihr 
sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten …?“ – Der Mensch erliegt 
der Versuchung und verliert seine ungebrochene Einheit mit Gott.

Sofort danach erzählt die Schrift von dem „Sündenfall“, 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.
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Fülle – Neid – Missgunst – und so der Verlust der ungebrochenen Einheit
mit Gott (durch den Verlust des Paradieses) und untereinander (durch 
den Mord am Menschenbruder) sind die Folgen von Versuchungen ...
Selbst die geschenkte Freiheit des Volkes steht durch Versuchungen auf
dem Spiel: Vom Volk Israel wird erzählt, dass es während des Weges in
die Freiheit Gott versucht: „Ach, wären wir doch bei den Fleischtöpfen 
Ägyptens geblieben“ …

In vielen Erzählungen der Schrift ist es der Mensch, der Gott versucht! 
Darum zitiert Jesus die Schrift: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen!“

Versuchungen sind etwas, das dem Menschen widerfährt – etwas, das 
ihn aus der Gemeinschaft mit Gott herauslösen kann.
Versuchungen sind Lebenssituationen, die Gott als die Macht allen 
Lebens vergessen oder daran zweifeln lassen ...

Gott führt hier nicht in Versuchung, sondern wird durch die Versuchung 
fremd und ferne. Sollte Gott also in Versuchung führen?

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!“

Gott spielt nicht mit den Menschen und stellt sie auf die Probe, als 
handele es sich um ein großes Bühnenstück, bei dem er zusieht, was 
dann nun als weiteres passiert ...
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 – 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“?

Wenn wir über diese neue Formulierung nachdenken und sie uns 
gewissermaßen auf der Zunge zergehen lassen, was haben wir dann für
einen Nachgeschmack?
„Führe uns in der Versuchung …“ – Irgendetwas stimmt da nicht.
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Die Formulierung macht aus Gott und der Versuchung zwei Paar Schuhe
– als stände auf der einen Seite die Versuchung und auf der anderen 
Seite Gott uns gegenüber.
So gesehen erhält die Versuchung sprachlich eine Eigenmächtigkeit, die
sie in der traditionellen Formulierung nicht hatte.
Die Versuchung und Gott sind sprachlich gesehen gleichberechtigte 
Partner ...
Die Versuchung ist Gott nicht untergeordnet!
Darum stimmt hier etwas nicht!

Gott – der Grund allen Lebens – die Kraft allen Seins – ist nicht auf einer
Ebene mit Versuchungen und anderen Lebensereignissen ... – 
„Unser Vater im Himmel“ – in Distanz – nicht mit Irdischem zu 
verwechseln! – „Geheimnis des Glaubens“!

„Führe mich nicht in Versuchung, Gott!“ – In einem ersten Schritt wird 
mir klar, dass diese Formulierung die Versuchung Gott unterordnet – sie
zu einem Ereignis macht, in der Gott der Souverän ist und bleibt.
Wenn Gott wie meine Mutter und wie mein Vater mir zur Seite steht, 
was können Versuchungen da schon bedeuten? – 

Die biblische Tradition aber kennt nicht nur die Versuchung Gottes 
durch den Menschen, sondern auch die Versuchungen des Menschen 
durch Gott:
Die Versuchung ist dabei so etwas wie 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 Versuchungen sind 
Erzählmotive in Geschichten, die einen guten Ausgang haben. Die 
Versuchung stärkt am Ende diejenigen, denen sie widerfährt. So dient 
sie am Ende der Vertiefung der Gottesbeziehung ...
Dennoch: Scheitern und Entsetzen kommen dabei auch vor – sie 
gehören zu Grenzerfahrungen des Lebens.

Die Rede von den Versuchungen fängt auch ein, was wir als Menschen 
zuweilen tragisch erleben: Grenzerfahrungen, durch die wir am Ende 
gestärkt sind – und geschwächt zugleich, als würden wir anschließend 
hinken wie Jakob nach seinem nächtlichen Kampf am Jabbok ...

Darum: Führe uns nicht in Versuchung! – Das Leben ist schon ohne 
Versuchungen schwer genug!
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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 fast aus der Bitte eine Aussage 
gemacht – als führe Gott in Versuchung.

Wenn wir uns sprachlich die Bitte vor Augen führen, kommt eine 
weitere Bedeutung in den Blick:
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.
„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: Die Formulierung unterstellt, dass Gott 
auch der Herr der Versuchung ist. Wenn das so ist, dann wird und kann 
mir Gott helfen, ihr zu widerstehen. Eine Gebetsbitte mit aller Kraft des 
Gelingens!
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!
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Gott, ich werde der Versuchung widerstehen, weil sie nicht ohne dich 
und deine erlösende Kraft ist.

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 stärkt sie die Verbindung
zu Gott, der jenseits der Versuchung steht ...

Jetzt haben wir über die „Versuchung“ nachgedacht, aber noch mit 
keinem Wort benannt, worum es dabei im Sinne des VU überhaupt 
geht.

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.

„Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name!
Dein Reich komme! – Das Kommen des Gottesreiches ist der 
entscheidende Bezug dieses Gebetes Jesu.
Viele Zweifel wird diese Gebetsbitte ausgelöst haben und auslösen 
angesichts der Lebenssituation vieler Menschen.
Gott, wo und wie kommt dein Reich? – Dass es Himmel ist, mögen wir 
glauben!

Aber dein Wille geschehe, so sicher, wie er im Himmel geschieht, so 
sicher geschehe er hier auf der Erde! – 
Das, was ehedem als Vollendung der Welt am Ende der Zeit gedacht ist,
verkündet Jesus als bereits gegenwärtig: Wie im Himmel, so auch auf 
Erden:
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Das REICH Gottes kommt!
Wie wird es sichtbar?
In täglichem Brot heute, im Satt-werden aller – im Teilen von Brot und 
Wein und von 4 Broten und 7 Fischen für 4000 Menschen ...

Es kommt in und mit der Vergebung von Schuld: Von Fehlern im 
engeren Sinne und von einem Schuldenerlass für Verarmte im weiteren 
Sinne ...

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.

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 Reich Gottes schon da, 
Jesus!“
„Dass das Reich Gottes nicht wirklich da ist, sehen wir doch in 
Palästina: Krieg und nicht Frieden.“
„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 freisprechen – 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.´ Das ist mit dem inhaltlichen Bezug der 
„Versuchung“ gemeint.
`Führe uns nicht in Versuchung, Gott, dich klein zu denken und uns 
damit abzufinden, dass das tägliche Brot für alle nicht möglich sein 
kann …´
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„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.“ 

Amen!

7


