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Liebe Gemeinde. Durch die Texte unseres Invokavit-Gottesdienstes 

„geistert“ heute der Teufel. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er 

die Werke des Teufels zerstöre haben wir als Wochenspruch aus dem 1. 

Johannesbrief gehört und dann in der Schriftlesung aus dem Lukas-

evangelium aus Jesu eigenem Munde vernommen, der Teufel habe 

nach Simon Petrus und der ganzen Jüngerschar begehrt, wolle sie ins 

Schüttelsieb der Prüfung legen wie den Weizen und aussieben Spreu, 

Verunreinigungen und halbe Körner. Und nun, Sie ahnen es schon, 

gleich noch einmal ein Text, in dem der Teufel am Werk ist, der wohl be-

kannteste, in dem dieser Geselle in der Bibel vorgestellt wird. Ich lese 

aus dem 4. Kapitel des Matthäus-Evangeliums die Verse 1 bis 11: Da 

wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel 

versucht würde. Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hat-

te, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: „Bist du Got-

tes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.“ Er aber antwortete 

und sprach: „Es steht geschrieben (5. Mose 8,3): Der Mensch lebt nicht vom 

Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes 

geht.“ Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn 

auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: „Bist du Gottes Sohn, so 

wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): Er wird seinen En-

geln deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen 

tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.“ Da sprach Je-

sus zu ihm: „Wiederum steht auch geschrieben (5. Mose 6,16): „Du sollst den 

HERRN, deinen Gott, nicht versuchen.“ Darauf führte ihn der Teufel mit 

sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und 

ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: „Das alles will ich dir geben, wenn 

du niederfällst und mich anbetest.“ Da sprach Jesus zu ihm: „Weg mit 



dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5.Mose 6,13): Du sollst anbeten den 

HERRN, deinen Gott, und ihm allein dienen.“ Da verließ ihn der Teufel. 

Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. 

Für den Menschen des Mittelalters, liebe Gemeinde, war der Teufel eine 

zentrale Gestalt seines Glaubensalltags – die personifizierte leibhaftige 

Gegengestalt zu Gott selber, die unentwegt in der Welt unterwegs ist, 

um Menschen zu sogenannten Todsünden zu verführen, die sie zielsi-

cher in die Hölle bringen würden – ins Reich des Teufels. Der Mensch 

und sein Leben wurde quasi als Kampfgebiet zwischen Gott und Teufel 

verstanden. Alles, was geschah, musste durch diese Brille betrachtet 

werden. Unglück, Versagen, das Erleben der eigenen Versuchlichkeit, 

Krankheit – der Teufel am Werk; hingegen: Gelingen, ein gutes Leben in 

ruhigen Zeiten und an der Sündenmesslatte der damaligen Kirche eini-

germaßen bestehen können – Gott am Werk.  

Ein wunderbarer Satz ist mir im Gedächtnis hängen geblieben, der in 

dem Film Der Name der Rose aus dem Mund des William von Baskervil-

le zu hören ist. Der dem Film zugrunde liegende Roman Umberto Ecos 

erzählt die Geschichte einer im ligurischen Apennin einsam gelegenen 

Benediktinerabtei. Anfang des 14. Jahrhunderts kommt es dort zu einer 

Serie mysteriöser Todesfälle. Just in dieser Zeit ist der englische Fran-

ziskanermönch William von Baskerville Gast in der Abtei, bekannt für 

seinen intellektuellen Scharfsinn und seine unbestechlichen analytischen 

Fähigkeiten. Eines Nachts klopft der Abt des Klosters an seine Zellentür. 

Geängstet, ja verstört wirkt er und berichtet Baskerville im Flüsterton 

vom Wirken des Teufels in den Mauern seines Klosters, flüstert, als solle 

der Teufel nicht mithören können. Er bittet Baskerville mitzuhelfen, dass 

dem Wirken des Teufels ein Ende gesetzt werde. Seine Antwort darauf 

lautet nüchtern: „Den einzigen Hinweis für das Wirken des Teufels in 

diesen Mauern sehe ich bisher darin, dass ihn offenbar jedermann gerne 



am Werke sehen möchte.“ Dann macht sich Baskerville als kriminalisti-

scher Ermittler an die Arbeit und vermag die mysteriösen Todesfälle zu 

entlarven als stringent zusammenhänge Mordfälle eines tatsächlich teuf-

lisch zu nennenden Plans, geschmiedet allerdings nicht in der Hölle, 

sondern im Kopf eines Mitbruders der Abtei.  

Liebe Gemeinde. Weder im Apostolischen Glaubensbekenntnis noch in 

einem anderen der bedeutenden altkirchlichen Bekenntnisse ist vom 

Teufel auch nur im Anklang zu hören - geschweige denn, dass er als 

personaler Gegenspieler Gottes explizit genannt würde. Das ist kein Zu-

fall. Einzig in der Barmer Theologischen Erklärung des Jahres 1934, die 

sich entschieden gegen Hitlers totalen Macht- und Gehorsamsanspruch 

wendet, heißt es: Wir verwerfen die falsche Lehre, als müsse die Kirche 

als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben Jesus Christus noch 

andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes 

Offenbarung anerkennen. Von anderen Mächten redet dieses Bekennt-

nis, die Anspruch auf den Menschen erheben, Mächte, die über reale 

politische Machtstrukturen hinausgehen. Vom längst verstorbenen un-

vergessenen Theologen Professor Helmut Thielicke, den die Nazis 1940 

von seinem Heidelberger Lehrstuhl absetzten, habe ich den Satz in Er-

innerung – ich zitiere sinngemäß: Es war in jenen Jahren, als ob eine 

böse Macht Besitz von den Herzen so vieler Menschen genommen hät-

te.  

Die Bibel und Jesus selber reden vom „Teufel“. Unser Wort Teufel ist 

abgeleitet vom griechischen διαβολοσ (Diabolos) - übersetzt: Der alles 

durcheinander wirft, der alles verwirrt und verfälscht, der Lügner und 

Verleumder. Diabolisch ist es, Menschen so zu verwirren, dass sie gut 

für böse und böse für gut halten. Teuflisch ist es, Menschenherzen und 

–sinne so zu bearbeiten, dass sie im Namen Gottes morden und töten 

zu sollen glauben. Diabolisch und womöglich die höchste Stufe des Dia-



bolischen, Menschen glauben zu machen, ein personaler Teufel habe 

tatsächlich die Macht, Gott Paroli bieten zu können und sein Heilsschaf-

fen unter uns zu hindern oder gar in Frage zu stellen. Wie klein wird Gott 

hier gemacht und wie groß jener, den doch ein einziges Osterlachen von 

Herzen zerplatzen lässt wie eine Seifenblase.  

Und nun, liebe Gemeinde, erleben wir in der Versuchungsgeschichte 

Jesu den Diabolos in einer geradezu sagenhaften Rolle. Er spielt hier 

Theologe, schlüpft in die Rolle eines versierten Kenners der Bibel, der in 

der Begegnung mit Jesus kaum etwas anderes tut, als die Heilige Schrift 

zu zitieren: Es steht geschrieben... hält er Jesus ein ums andere Mal 

entgegen und glaubt, ihn mit „frommen“ Worten in seinem diabolischen 

Sinne bewegen zu können. Und ich meine, dabei lernen zu können: 

Dass die Heilige Schrift zitiert wird, ist noch keine Garantie, dass nicht 

doch der Teufel spricht. Entscheidend ist offensichtlich, wie sie zitiert 

wird. Entscheidend ist, ob zitiert wird „im Aufsehen auf Jesus Christus“; 

alle Worte der Bibel empfangen ihren Wahrheitsgehalt von dem einen 

und einzigen Ur-Wort her, das Jesus Christus heißt. Er allein ist der 

Maßstab, was im Glauben und im Leben gilt und Wahrheit zu sein bean-

spruchen kann. Darum ist es unerträglich, auch im Jahre 2015 noch 

Szenen zu erleben, wie sie sich derzeit in der Ostukraine ereignen: Rus-

sische Popen, die Waffen der Aufständischen segnen hier, und dort uk-

rainische, welche die der Armee des Landes mit ihrem Weihwasser be-

spritzen. Das ist tatsächlich teuflisch, die Geister, Herzen und Gewissen 

der Menschen täuschend, verwirrend und betrügend, weil mit einem gu-

ten Gewissen ausstattend beim Tun des Teufelswerks.  

Liebe Gemeinde. Wenn sie wollen, lesen diesen Abschnitt von der Ver-

suchung Jesu noch einmal nach und nehmen Sie dann auch wahr, was 

sich unmittelbar vor diesem Wüstenfasten mit Teufelsbegegnung ereig-

net hat. Sie werden erfahren: Es ist die Taufe Jesu. Der Himmel tut sich 



über dem unter den Händen des Täufers aus dem Jordanwasser Auf-

tauchenden auf und es erklingt die Stimme Gottes: Dies ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Stunde der Offenbarung: Der 

Himmel offen, Gott nahe – Hoch-Zeit geistlicher Existenz. Und dann wie 

ein Hammerschlag und genau einen einzigen Vers später: Da wurde Je-

sus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht 

würde. Gottes Geist selber führt ihn in die Versuchung, Gott selber – 

Prüfung: Jesus wird gesiebt wie der Weizen. Der dänische Philosoph 

Sören Kierkegaard hat einmal gesagt: „Die Stunde nach der heiligen 

Stunde ist die gefährlich Stunde.“ Ob wir das auch schon erlebt haben, 

liebe Gemeinde, Sie und ich: Wir gehen aus dem Gottesdienst, tragen in 

uns, was wir gehört und gespürt haben, sind berührt worden, vielleicht 

gestärkt, getröstet... haben Gnade, Liebe und Vergebung zugesprochen 

bekommen. Und dann kommt die gefährliche Stunde: Ich begegne ei-

nem, mit dem ich unversöhnt bin; und aus meinem, von der heiligen 

Stunde noch geöffneten Herzen höre ich: „Gib ihm ein Zeichen der Ver-

söhnung, wirf dein Herz über die Mauer und riskiere dich.“ Aber ich tue 

es nicht, höre den Diabolos plötzlich die Schrift zitieren: Soviel an euch 

ist, habt mit allen Menschen Frieden! Genau, aber an mir liegt es ja 

nicht! Versuchung. Andere Beispiele ließen sich leicht finden: Gerechtig-

keit in unserer Welt, die materiell herzustellen auch mich etwas kosten 

würde, und darum reduziere ich das Wort zu einem geistig-ideellen Be-

griff, der mich zugleich tröstet, aber nichts kostet. Versuchung. „Die 

Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde“ – aber po-

tenziell auch die fruchtbarste.  

Zuletzt, liebe Gemeinde: Martin Luther hat einmal gesagt: „Der Teufel 

steigt gern (dort) in den Garten, wo der Zaun am niedrigsten ist.“ Wenn 

Luther recht hat, war die erste und größte Not Jesu nach 40 Tagen und 

Nächten fasten der Hunger. Denn der Teufel musst diese Stelle seines 



Lebenszauns als die momentan niedrigste vermutet haben, eröffnet er 

doch mit den Worten: Bist du Gottes Sohn, so spricht, dass diese Steine 

Brot werden.  Die körperliche Not ist die elementarste, die körperlichen 

Bedürfnisse die ersten und drängendsten: Hunger und Durst, Schutz 

und Geborgenheit, Berührung und Sexualität. Im zweiten Anlauf erst 

führt der Teufel Jesu auf die Tempelzinne und provoziert das Spirituelle 

in ihm - genauer: Den spirituellen Übermut. Ein bisschen sein wollen wie 

Gott, glauben, ihn mittels seines Wortes quasi instrumentalisieren zu 

können: Da steht es doch geschrieben – also springe ich in die Tiefe, 

und seinen Engeln wird nichts anderes übrig bleiben, als mich aufzufan-

gen und zu tragen. Die letzte Versuchung erst bedient die Allmachtfan-

tasien, die etwa einen Hitler beseelt haben – „er“ ausersehen vom soge-

nannten „Schicksal“, die ganze Welt Deutschland einzugliedern und un-

terzuordnen und der sog. arischen Rasse eine Herrenrolle über Skla-

venvölker zu verschaffen. Wahn- und Allmachtfantasien: Das alles will 

ich dir geben, wenn du mich anbetest... wenn du wegwirft den Gott des 

Lebens und Erbarmens, den Vater, der das Schwache liebt und sich des 

Gefallenen erbarmt. 

Wo in unserem Lebensgarten, liebe Gemeinde, ist der Zaun am nied-

rigsten. Sie und ich, wir wissen wohl und kennen wahrscheinlich genau, 

wo der Verwirrer und Versucher des Öfteren, oft oder gar regelmäßig 

einzusteigen pflegt. Kränkungen und innere Verletzungen können solche 

Einstiegstellen sein, auch Eitelkeiten, woraus auch immer erwachsen, 

heimliche Komplexe oder das Gefühl, im Leben zu kurz gekommen zu 

sein. Gier, Neid und vielfältig unterschiedliche körperliche Bedürfnisse, 

auch sie können zu sehr niedrigen Zaunabschnitten im Lebensgarten 

eines Menschen werden.  

Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den 

Weizen kündigt Jesus nach dem gemeinsamen Abendmahl und vor sei-



ner Verhaftung im Garten Gethsemane an und sagt damit: Ich weiß 

schon, wo der Teufel heute Nacht bei dir, Simon, und bei euch allen ein-

steigen wird. Und ihr werden laufen wie die Hasen und rennen wie die 

Angsthasen; und magst du jetzt auch Treueschwüre tun, lieber Petrus, 

ich höre es wohl und glaube dir deine gute Absicht, aber du wirst mich 

verleugnen wie ein Feigling. Und dann fügt Jesus an: Ich aber habe für 

dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich verurteile dich nicht, 

obwohl ich weiß, was dir der Diabolos heute Nacht anzutun vermag. Im 

Gegenteil: Ich habe für dich schon gebeten, dass kein Teufel deinen 

Glauben zerstören wird. Das ist es, was den Teufel am meisten wurmt, 

dass ich dich so sehr liebe, dass nichts und niemand – auch nicht der 

Diabolos und seine Machenschaften – dich aus meiner Hand reißen 

können. Der Teufel kocht, schäumt vor Wut, und ist doch machtlos ge-

gen meine Liebe. Und dann, mein lieber Simon Petrus: Wenn du der-

einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder, wenn du versagt haben 

wirst, geweint bittere Tränen und dann an meinem Tisch am Seeufer 

Brot und Fisch neu gegessen haben wirst, dann stärke deine Brüder und 

Schwestern. Denn dann erst wird du ihnen recht bezeugen können: Mir 

hat mein HERR vergeben und vergibt mir immer wieder. Und darum wird 

er auch dir vergeben, immer wieder; du darfst umkehren, weinen und 

dich deinem HERRN neu ans Herz legen und spüren: Was gewesen ist, 

ist vergeben. Wunderbar. Noch ein Letztes, lieber Petrus: Vergesst es 

nicht, was ich euch zu beten gelehrt habe: Und vergib uns unsere 

Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Die Welt braucht 

Vergebung und Versöhnung, so sehr wie das täglich Brot.   
Martin Kaschler 

	  


