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Pfarrer Bertold Becker 

 

„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!“ 
Predigt am 19.08.18 Neustädter Marienkirche in der Neustädter Marienkirche  
im Rahmen der gemeinsamen Predigtreihe zum Vaterunser 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der Kraft allen Lebens! Amen 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen!“ 
Mit dem Nachdenken über die letzten beiden Bitten, die wir heute einfach als eine Bitte 
denken, beenden wir unsere Predigtreihe zum Vaterunser.  
 

0. Was eigentlich ist eine Versuchung? 
Von einer interessierten, jungen Erwachsenen wurde ich das gefragt. 
Versuchung:  

• Wir können in Versuchung kommen, etwas zu tun, was wir eigentlich nicht tun 
sollten. 

• Wir können jemanden in Versuchung führen, also auf die Probe stellen, seine 
Integrität infrage stellen.... 

• Wir können einer Versuchung widerstehen, uns nicht verleiten lassen, etwas zu 
tun, das wir bei genauem Nachdenken nicht tun wollen oder sollen... 

Mit anderen Worten: Eine Versuchung ist die Möglichkeit, etwas tun zu können, das auf 
den ersten Moment reizvoll erscheint, jedoch einer Gemeinschaft oder Beziehung (auch 
zu mir selbst) nicht treu ist, d.h. sozialen Normen widerspricht.  
 
„Und führe uns nicht in Versuchung“: Bring uns nicht in Situationen, in denen wir etwas 
tun, das wir eigentlich nicht tun sollen und wollen, weil es der Gemeinschaft, in der wir 
leben, widerspricht... 
 
Und führe uns nicht in Versuchung! 
Die Übersetzung dieser Bitte aus dem Griechischen ins Deutsche ist klar. An ihr gibt es 
nichts zu ruckeln: Die Evangelisten Matthäus und Lukas überliefern uns einstimmig 
diesen Wortlaut der Bitte. 
 
Beim Lesen stellen sich zwei grundsätzliche Fragen:  
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1. „Führe uns nicht in Versuchung.“ - Führt Gott in Versuchung? Wie können wir 
das denken? 

2. Was ist mit der Versuchung konkret gemeint? Worum – um welche inhaltlichen 
Versuchungen geht es im Zusammenhang des Vaterunser und im Kontext des Mt-
Ev.? 

 
So fragen wir zuerst:  

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

Eine Teilnehmerin des Bibelgespräches äußerte einst folgendes:  
„Ich habe schon lange Schwierigkeiten, das Vaterunser zu beten, weil ich immer wieder 
stolpere: Führt Gott in Versuchung? Warum soll ich bitten: Führe uns nicht in 
Versuchung? Führt Gott in der Regel in Versuchung – so dass ich ihn bitten muss, mich 
eben nicht in Versuchung zu führen? Wenn Gott in Versuchung führt, dann ist er nicht 
mein Gott, dem ich mich anvertrauen will.“ 
 
Das sind die Schwierigkeiten, die sich beim herausgelösten Lesen dieser Bitte aufdrängen.  
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 in der eben gehörten 
Geschichte am Anfang des Mt-Ev. die Thora – die alten Gebote der Schrift. 
Hier ist es nicht Gott, der versucht, sondern der Mensch versucht Gott, er wird der 
Gemeinschaft, in der er mit Gott verbunden ist, untreu. 
  
Am Anfang der Bibel wird von solchen Versuchungen erzählt:  
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 verliert seine 
ungebrochene Einheit mit Gott, weil er der Versuchung nachgibt. 
Später wird von dem ganzen Volk Israel erzählt, dass es auf dem Weg in die Freiheit Gott 
versucht: „Ach, wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägypten geblieben“ … Zum 
Verständnis der Geschichte Israels mit Gott heißt es in Ps 78: „Immer wieder versuchten 
sie Gott und betrübten den Heiligen Israels.“ 
In den Erzählungen der Schrift ist es der Mensch, der Gott versucht! Darum zitiert Jesus 
im Gespräch mit dem Versucher die Schrift: Du sollst Gott, deinen Gott, nicht versuchen! 

 
Im Jakobusbrief heißt es:  
„Niemand, der in Versuchung gerät, sage: Von Gott werde ich in Versuchung geführt! 
Gott nämlich lässt sich vom Bösen nicht versuchen, und er führt niemanden in 
Versuchung.“ (Jak 1,13) 
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Die Überzeugung der Schrift ist eindeutig: Gott führt nicht in Versuchung! 
 
Die Tradition der Schrift will uns warnen: Eine Versuchung kommt nicht von Gott, so 
dass wir ihr erliegen müssten oder gar hilflos ausgeliefert wären nach dem Motto:  
Da kannst du ja eh nichts machen, wenn Gott dich versucht, dann ist es ja sein Wille... 
Nein: Einer Versuchung können wir widerstehen, mit Gottes Hilfe! 
 
Vielleicht ist auf diesem Hintergrund der Vorschlag von Papst Franziskus zu verstehen: 
„Und führe uns nicht in Versuchung“, wie es etwa in der deutschen und auch in der 
italienischen Version des Vaterunsers heißt, sei „keine gute Übersetzung“, sagte er in 
einem Interview. „Lass mich nicht in Versuchung geraten“ wäre besser, so Franziskus. 
„Ich bin es, der fällt, aber es ist nicht Er, der mich in Versuchung geraten lässt.“ 
 
Die jüdische Theologin Ruth Lapide hat 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! Er versucht nicht.  
Die Versuchung lauert aber vor der Tür und wenn wir ihr erliegen, was täglich vorkommt, 
so bitten wir Gott um Hilfe uns aus der Versuchung herauszuführen.“ 
 
Sollten wir also die Bitte des VU gedanklich – innerlich – vielleicht sogar sprachlich 
ändern? 
Wie fühlt sich das an, wenn wir sprechen: „Führe uns in der Versuchung“ – „Lass uns 
nicht in Versuchung geraten“? 
 
Ich bin eine Weile mit der anderen Formulierung umhergegangen:  
„Führe uns in der Versuchung…“  Irgendetwas stimmt da nicht. Sie ist nicht so kraftvoll 
und klar, vielleicht theologisch richtig, aber… 
Beim Nachdenken merkte ich, was mich an dieser anderen Formulierung irritiert: 
„Führe mich in der Versuchung.“ - „Lass mich nicht Versuchung geraten.“ – Diese 
Formulierungen machen aus Gott und der Versuchung zwei Paar Schuhe – als stände die 
Versuchung uns und unserer Hilfe – Gott -  gegenüber. Die Versuchung erhält so 
sprachlich eine Eigenmächtigkeit, die sie in der traditionellen Formulierung nicht hat. Da 
war die Versuchung Gott untergeordnet und Gott nicht zur Seite gestellt. 
 
Sollte die alte Formulierung also darauf abzielen, Gottes umfassende Wirklichkeit zu 
bekennen, in der es keine Bereiche der Welt gibt, die ohne Gott wären, auch keine 
Versuchung? 
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In dieser Denkbewegung kennt die biblische Tradition nicht nur die Versuchung Gottes 
durch den Menschen, sondern auch die Versuchungen des Menschen durch Gott. Wenn 
Gott die letzte, umfassende Wirklichkeit ist, dann ist auch eine Versuchung nicht ohne 
Gott.  
Die Versuchung durch Gott erscheint dabei oft als eine Art Prüfung mit einem guten 
Ende.  
Gott prüft, weil er weiß, dass die Prüfung bestanden wird. Denken sie an die Erzählung 
von Hiob... – Die Erzählung der Versuchung Jesu durch den Teufel ist auch so eine 
Geschichte: Ein Lehrstück, unterschiedlichen Versuchungen zu widerstehen! 
Die Bibel ist eindeutig: Gott ist Herr auch der Versuchungen… 
 
Wie können wir nun beides zusammenbringen: 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, 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.“ 
Diese 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 Gott mit einer Absicht zu einem 
bestimmten Tun.  
Die Bitte fragt: Wie kann das Tun gelingen? Was könnte uns ermutigen? 
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 
Versuchung nicht außerhalb dieses Lebensgrundes ist. Sie unterstellt, dass Gott der Herr 
auch der Versuchung ist.  Wenn das so ist, dann wird und kann mir Gott helfen, ihr zu 
widerstehen. Die Versuchung hat keine Eigenmächtigkeit! Ihr ist Macht und Kraft 
entzogen... 
 
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? — 
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Die Bitte des Vaterunsers können wir also in dreierlei Hinsicht lesen: 

1. Als Bekenntnis: Du, Gott, umfasst alles, die bist die einzige Wirklichkeit des 
Lebens. Nichts ist ohne dich! 

2. Als Bitte: Darum bewahre mich davor, etwas zu tun, das dieser Gemeinschaft mit 
Dir widerspricht..., hilf mir, der Gemeinschaft mit dir, mit den anderen Menschen 
und mit mir treu zu sein. 

3. Als Ermutigung: Weil die Versuchung nicht ohne dich ist, Gott, können wir ihr 
widerstehen! 

 
 
Das Wort „Versuchung“ haben wir bisher wie eine Metapher verwandt, losgelöst von den 
anderen Bitten des Vaterunser und vom Kontext der Verkündigung Jesu. 
Die Frage stellt sich:  
 

2. Was ist das für eine Versuchung? Worum geht es überhaupt? Welche Inhalte sind 
im Zusammenhang mit dem Vaterunser im Kontext des Mt-Ev. im Blick? 

 
Bleiben wir im Kontext des Vaterunsers: Könnte es sein, dass sich die letzte Bitte auf die 
anderen Bitten bezieht? 
Führe uns nicht in Versuchung, unseren Namen vor Deinen zu stellen – und uns zu 
heiligen statt Dich! 
Führe uns nicht in Versuchung, daran zu zweifeln, dass dein Reich kommt und 
gegenwärtig ist, nicht nur im Himmel, sondern konkret auf unserer Mutter Erde! 
Führe uns nicht in Versuchung, unseren Willen über Deinen zu stellen, das eigene täglich 
Brot höher zu werten als das Brot der anderen, die Tischgemeinschaft mit der Welt 
aufzugeben für die private Tischgemeinschaft mit den Satten... 
Führe uns nicht in Versuchung, uns für unfehlbar zu halten und die anderen abzuwerten 
in ihrer Schuld...  
Führe uns nicht in Versuchung, den Gott Mammon anzubeten und Schulden nicht zu 
erlassen, sondern sie in Zins und Zinseszins zurückzufordern... – mit hohem Gewinn für 
Banken und Wirtschaft... 
 
Die Versuchung ist groß, der Kraft des Reiches Gottes, dieser Kraft der Liebe, die satt 
macht und Besitz durch Schuldenverzicht neu und gleich verteilt, dieser Kraft nicht zu 
trauen. 
 
Der Evangelist Matthäus hat uns in einer Erzählung am Anfang seines Evangeliums wissen 
lassen, welche Versuchungen überwunden werden könne, wenn wir Jesus folgen. 
 
Es müssen nicht aus Steinen Brote werden, damit alle satt werden. Es reicht, die Güter 
dieser Erde besser mit allen Menschen zu teilen. 
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Auf der höchsten Zinne des Tempels liegt die Welt Jesu zu Füßen. 
Und der Versucher spricht:  
„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.“ 

Und Jesus hätte antworten können: So selbstverliebt könnte ich gar nicht sein, dass ich 
denke, Gottes Engel kreisen nur um mich! Gott kümmert sich um mich, aber um alle 
anderen auch...  

Und führe uns nicht in Versuchung: Bei der Versuchung, um die es im VU geht, steht das 
Wort „uns“. Es geht nicht um Versuchungen, der ich vielleicht erliegen könnte,  z.B der 
zartesten Versuchung, seit es Schokolade gibt… Es geht nicht um die vielen kleinen 
individuellen Versuchungen, sondern in ihnen geht es um das große Ganze: um das Reich 
Gottes, um das tägliche Brot nicht nur für mich, sondern für alle Menschen dieser Erde… 
 
Die Versuchung, die Mt hier benennt, ist die Versuchung, nur an sich selbst zu denken: 
Hauptsache, Gottes Engel behüten mich! 
 
Jesus antwortet: „Wiederum steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen.“ - Das wir Gott versuchen könnten, davor bewahre uns Gott! 

Führe uns nicht in Versuchung! 

Mit dieser Bitte bekennen wir Gottes umfassende Wirklichkeit. 

In ihr hat die Versuchung keine eigene Macht über uns, wir können ihr widerstehen.  

Jesus sagt doch: Ich bin das Licht der Welt – und ihr seid das Licht der Welt! 
Und er sagt: Ihr seid das Salz der Erde! 
 
Also auf ans Werk, Jesus lädt uns ein, am diesem Projekt der Gottesgegenwart 
mitzuarbeiten. 
  
Denn Gott ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
 
	


