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Wir stehen am Beginn der Fastenzeit. Einige von uns haben sicher auch 

Vorsätze gefasst. Die Vorsätze reichen meist vom Verzicht auf Süßigkeiten 

oder Alkohol bis hin zum Vorsatz, längst überfällige Dinge zu erledigen. Und 

wenn wir es dann geschafft haben, wenn wir allen Versuchungen getrotzt und 

die Vorsätze eingehalten haben, dann ist unser Ego befriedigt. Wir schauen mit 

Genugtuung auf unsere Willensstärke und belächeln vielleicht ein bisschen jene 

Mitmenschen, die leider schwach geworden sind. 

 

Die Fastenzeit ist eine Trainingszeit. Wir üben das Einhalten von Vorsätzen 

und den Widerstand gegen Versuchungen. Die wahren Versuchungen aber 

sind nicht in der Pralinenschachtel zu finden, sie liegen nicht im Weinkeller 

und verstecken sich auch nicht im Kühlschrank. Die wahren Versuchungen des 

Lebens liegen ganz wo anders. 

 

Das Evangelium nennt 3 Grundversuchungen des Menschen: 

1. sich bereichern auf Kosten der anderen. 

2. alles zu tun, um den Menschen zu imponieren 

3. die Versuchung, über die Menschen zu herrschen. 

 

Geld, Ansehen und Macht  - was tun die Menschen nicht alles, um diese 3 

Dinge zu ergattern. Um Geld, Ansehen und Macht zu gewinnen, ist der Mensch 

bereit, zu lügen und zu betrügen, Intrigen zu spielen, ja sogar zu morden 

und Kriege zu führen.  

Das Streben nach Geld, Ansehen und Macht macht den Menschen zum 

Unmenschen. Hass, Neid, Eifersucht, Missgunst und Gewalt sind die Folgen 

meines Strebens nach Geld, Ansehen und Macht. Wo Menschen nach Geld, 

Ansehen und Macht streben, hat die Liebe keinen Platz. 

 

Die wahre Versuchung, so könnte man sagen, liegt also darin, mich vom Weg 

der Liebe abzubringen. Das hat Jesus am eigenen Leib gespürt. Nicht nur in 

der Wüste, nein sogar noch am Kreuz in den letzten Minuten seines Lebens 

wurde ihm eingeredet, den Weg des Gehorsams und der Liebe zum Vater zu 

verlassen. 

 



In der ersten Lesung haben wir gehört: Adam und Eva waren eins mit Gott. Das 

ist das Paradies: eins sein mit Gott. Nach dem Sündenfall, so heißt es in der 

Fortsetzung der Lesung, haben sie sich vor Gott versteckt. Sie fürchteten sich 

vor Gott, weil sie nackt waren. Sie haben sich geschämt, ihrem Gott nochmals 

unter die Augen zu treten. 

 

Die wahre Versuchung hat zum Ziel, mich von Gott zu entzweien und mich 

aus dem Paradies der Einheit mit Gott zu vertreiben.  

 

Gegen diese Versuchung will und werde ich mich zur Wehr setzen, weil ich 

mir nicht das Einssein mit Gott nehmen lassen will und weil ich mich nicht aus 

dem Paradies vertreiben lassen will.  

Alles, was mich vom Weg der Liebe und von Gott abhält, sollte ich also als 

Versuchung einstufen und meiden.  

 

Ich frage mich: 

Wo liegt meine wahre Versuchung? 

Was hält mich ab, diesen oder jenen Menschen zu lieben? 

Wer oder was hindert mich daran, mit Gott eins zu sein? 

 

 


