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Kontext 1: 
Die Verleugnung des heiligen Petrus 
Was macht nur Gott mit diesem Meer der Flüche, 
Das Tag für Tag zu seinem Throne schwillt? 
Wie ein Tyrann, von Fleisch und Wein gestillt, 
Schläft er bei dem Geheul der Lästersprüche.
Der Opfer Schrein auf grauser Marterstatt 
Scheint er wie holden Symphonien zu lauschen, 
Denn trotz der Ströme Bluts, die um ihn rauschen. 
Wird seine Wollust nicht der Greuel satt.
Denkst, Jesus, du an jenes Ölbergs Schatten, 
Wo kindlich du dein Flehn ihm dargebracht, 
Der hoch im Himmel deiner Qual gelacht, 
Als sie den zarten Leib durchbohrt dir hatten?
Befleckt, bespieen deine Göttlichkeit, 
Als dir das Gassenvolk mit frechem Hohne 
Auf's Haupt gepresst die spitze Dornenkrone, 
Auf's Haupt, das einer Menschheit du geweiht;
Da, als du hingst von schwerer Qual zerbrochen, 
Am Kreuze hoch, die Arme ausgereckt, 
Das bleiche Antlitz schweiß- und blutbedeckt, 
Durchbohrt wie eine Scheibe und zerstochen,
Gedachtest du da milder Tage Schein, 
Da du auf laubgeschmückten, sonnigen Wegen, 
Auf sanftem Maultier zogst der Stadt entgegen, 
Ein heiliges Gelübde zu erneu'n?
Da aus dem Tempel du im Zornesglanze 
Die Händler jagtest, niedrig' Volk der Gier, 
Und da du König wardst? – Hat nicht die Reue dir 
Das Herz durchbohrt noch vor der scharfen Lanze?
Wahrlich, ich meide gerne dies Geschlecht, 
Dem Traum und Tat nie eins zu sein begehrte, 
Kämpf ich, so fall' ich auch mit meinem Schwerte! 
Petrus verleugnete den Herrn mit Recht.
Charles Baudelaire, Die Verleugnung des heiligen Petrus
http://gutenberg.spiegel.de/baudelai/blumen/fleur150.htm


Kontext 2: 
Die letzte Versuchung
Seine Wimpern blinzelten. Jubelnd und erstaunt erkannte er, das wir nicht ein Kreuz, es war ein gewaltiger Baum, der sich von der Erde bin in den Himmel erhob. Es war Frühling, und der ganze Baum blühte. Auf jedem Zweig bis an den äußerten Rand über der steilen Tiefe saß ein Vogel und sang … Er selbst stand aufrecht, den Leib an den blühenden Baum gelehnt, hatte den Kopf erhoben und zählte: Eins – zwei – drei … „Dreiunddreißig“, murmelte er, „ebenso viele wie meine Lebensjahre, dreiunddreißig Vögel singen!“ (…)
Und als er sich zu erinnern versuchte, wer er war und wo er sich befand, wandte er sich plötzlich um, die Luft verdichtete sich – ein Engel stand vor ihm. Im gleichen Augenblick begann es zu tagen. (…)
„Gott hat mich gesandt, um Balsam auf deine Lippen zu träufeln. Die Menschen haben dich viel Gift trinken lassen, viel hat auch der Himmel dich trinken lassen, du hast gelitten und gekämpft, und einen Tag der Wonnen hast du in deinem ganzen Leben nicht gehabt. Deine Mutter, deine Brüder, deine Jünger, die Armen, die Krüppel, die Unrecht Leidenden, alle, alle haben dich in dem letzten furchtbaren Augenblick verlassen, du bist ohne Schutz auf einem Felsen im Dunkel allein geblieben, da hat sich Gott der Vater deiner erbarmt. „Wo bist du?“ rief er mir zu, „bist du nicht sein Schutzengel? Geh hinab und rette ihn, ich will nicht, dass er gekreuzigt wird, jetzt ist es genug!“ – „Herr der Heerscharen“, antwortete ich, „hast du ihn nicht auf die Erde gesandt, um gekreuzigt zu werden? Um die Menschen zu retten? Deshalb bin ich ruhig hier oben geblieben, ich glaubte, es sei dein Wille!“ – „Lass ihn im Traum gekreuzigt werden“ erwiderte Gott, „das ist das gleiche Entsetzen, der gleiche Schmerz.“ (…)
„Komm“, sagte der Engel (zu Jesus) und begann schnell über das blühende Gras zu schreiten. „Große Freude erwartet dich, Jesus von Nazareth. Gott hat mir die Freiheit gegeben, dich alle Freuden genießen zu lassen, nach denen du dich im Leben heimlich sehntest, mein Freund … Du wirst sehen: schön ist die Erde, schön ist der Wein und das Lachen, süß ist der Mund des Weibes und lieblich das Wiegen des ersten Sohnes auf deinen Knien … Wir Engel beugen uns oft vom Himmel herab, sehen zur Erde nieder und seufzen.“
Nikos Kazantzakis, Die letzte Versuchung. Roman, Frankfurt/Berlin: Ullstein 1993, S. 458ff.

Kontext 3: 
Die Versuchung
Nein, es half nicht, dass er sich die scharfen
Stacheln einhieb in das geile Fleisch;
alle seine trächtigen Sinne warfen 
unter kreißendem Gekreisch
Frühgeburten: schiefe, hingeschielte
kriechende und fliegende Gesichte, 
Nichte, deren nur auf ihn erpichte
Bosheit sich verband und mit ihm spielte.
Und schon hatten seine Sinne Enkel;
Denn das Pack war fruchtbar in der Nacht
und in immer bunterem Gesprenkel
hingehudelt und verhundertfacht.
Aus dem Ganzen ward ein Trank gemacht:
seine Hände griffen lauter Henkel,
und der Schatten schob sich auf wie Schenkel
warm und zu Umarmungen erwacht -.
Und da schrie er nach dem Engel, schrie:
Und der Engel kam in seinem Schein
und war da: und jagte sie
wieder in den Heiligen hinein,
dass er mit Geteufel und Getier
in sich weiterringe wie seit Jahren
und sich Gott, den lange noch nicht klaren,
innen aus dem Jäsen destillier.
Rainer Maria Rilke, Versuchung, Neue Gedichte (1907), in: ders., Die Gedichte, itb 2246, Frankfurt/Leipzig: Insel Verlag 1998, S. 52f.

Kontext 4: 
Lynkeus der Türmer auf der Schlosswarte, singend
Zum Sehen geboren,
Zum Schauen bestellt,
Dem Turme geschworen,
Gefällt mir die Welt.
Ich blick' in die Ferne,
Ich seh' in der Näh'
Den Mond und die Sterne,
Den Wald und das Reh.
So seh' ich in allen
Die ewige Zier,
Und wie mir's gefallen,
Gefall' ich auch mir.
Ihr glücklichen Augen,
Was je ihr gesehn,
Es sei wie es wolle,
Es war doch so schön!
J. W. von Goethe, Faust. Der Tragödie erster und zweiter Teil. Urfaust, hrsg. u. kommentiert von Erich Trunz, München 1994, S. 340

Kontext 5: 
Ortsbestimmungen
… "Wem gehört die Welt?" Das ist die verdichtete Kernfrage, von der aus vieles in der Welt plötzlich in einem anderen Licht erscheint. Diese Frage stellen wir uns selten im Alltag, wenn alles läuft. Wir stoßen darauf, wenn der Alltag unterbrochen wird. Solche Unterbrechungen können, wie gesagt, Krisen sein, Krankheiten oder Ereignisse, aber auch Übergänge, runde Geburtstage, ein Berufswechsel, der Ruhestand. Die Passionszeit bietet eine andere Möglichkeit, den Alltag einmal zu unterbrechen, Gewohnheiten bewusst zu lassen und einen Raum im Leben zu öffnen, der noch nicht besetzt ist. Die Wüste ist in unserem Text der Ort, das Symbol für einen solchen Raum, eine solche Aus-Zeit. Da, wo mich nichts ablenkt, wo ich auf mich selbst gestellt bin, erscheinen meine Lebensfragen viel klarer. Wo stehe ich im Verhältnis zu mir selbst, zu meinen Mitmenschen und zu Gott? Was fehlt mir und was brauche ich zum Leben? Was darf ich nicht verleugnen, weil ich sonst für mich Schaden nehmen würde? Wir haben hier nun keine Wüste. Manchmal erleben wir Vergleichbares in einer Nacht, wo wir wach liegen, vielleicht an einem Wochenende in der Abgeschiedenheit. Es kann auch die bewusst gesuchte Zeit der Besinnung an einem besonderen Ort sein. Wir brauchen immer einmal einen freien Zeitraum für eine eigene Ortsbestimmung, um uns unserer tragenden Gewissheiten zu versichern.
Ortsbestimmung. Der Teufel wollte Jesus dazu bewegen, eine entscheidende Grenze zu überschreiten. Jesus sollte seinen Standpunkt, seinen Ort wechseln. Diese Versuchung hat etwas mit Macht zu tun, mit Anmaßung von Macht, mit Machtmissbrauch. Wir erliegen immer wieder diesen Versuchungen, uns quasi aus "einem anderen Lager" Unterstützung zu holen und uns einen Vorsprung zu verschaffen durch fremde Legitimation. (…)
Michael Böhme, Predigt über die Versuchung Jesu am Sonntag Invokavit 09.03.2003 in der Nikolaikirche Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/~prtheol/boehme/2003_predigt.htm

Kontext 6: 
Er lässt den Großinquisitor reden
… Du hattest kein Recht, auf die Angebote des Teufels nicht einzugehen. Der Großinquisitor hält Jesus das entgegen. In Dostojewskis Roman "Die Brüder Karamasoff" tritt er uns entgegen. Er schleudert Jesus seinen Einwand entgegen; denn er ist davon überzeugt, er selbst müsse nun im Namen der Kirche die Fragen lösen, denen Jesus sich durch seine Verweigerung entzogen hat: die Brotfrage, die Showfrage, die Machtfrage. Hart ist der Vorwurf des Großinquisitors, Jesus habe ihm, habe der Kirche die unangenehme Arbeit überlassen, die mit den teuflischen Versuchungen dieser Welt verbunden sind. Und Jesus schweigt. Unerbittlich schweigt er sich aus und lässt den Großinquisitor reden. Am Ende gibt er ihm nur einen rätselhaften Kuss auf die vertrockneten Lippen. Vielleicht sollten wir es bei diesem Kuss belassen und das Rätsel nicht auflösen.
Denn in Wahrheit ist Jesus das Rätsel, nicht der Großinquisitor. Mit leeren Händen kommt er in diese Welt, mit nichts als einer göttlichen Verheißung. Die Verheißung der Freiheit bringt er mit, ohne Brot, ohne Show, ohne Macht. Die glühenden Steine in der Wüste, sie bleiben Steine. Nichts unternimmt Jesus, damit die Menschen ihm wie eine gefügige Herde nachlaufen, weil er doch Brot schafft, Arbeitsplätze aus dem Boden stampft, neuen Wohlstand verheißt, ohne dass dafür Opfer nötig sind, Brot ohne Schweiß und ohne Tränen. Wir alle wissen, wie sehr wir uns auch heute so einen wünschen, der das Brot sichert und die Arbeitsplätze dazu, Gesundheitsvorsorge auf höherem Niveau, aber mit niedrigeren Beiträgen, Sicherheit der Renten auch dann, wenn uns das Aufwachsen einer nächsten Generation gar nicht mehr kümmert. Ein Wort – und aus den Steinen wird Brot. So einen hätten wir gern. Freiheit und Brot für alle, wir wollen beides zugleich – Brot für alle ohne zu teilen und Freiheit ohne Rücksicht auf die Freiheit des andern. (…)
Wolfgang Huber, Predigt über die Versuchung Jesu am Sonntag Invokavit 09.03.2003 in St. Marien, Berlin
http://www.ekd.de/predigten/030309_huber.html

Kontext 7: 
Zwei Versuchungsgeschichten
Die Heilige Schrift erzählt uns nicht, wie ein Erbauungsbuch viele Geschichten menschlicher Versuchungen und ihre Überwindung. Sie berichtet genau genommen überhaupt nur zwei Versuchungsgeschichten, die Versuchung der ersten Menschen und die Versuchung Jesu Christi, d.h. die Versuchung, die zum Fall des Menschen führt und die Versuchung, die zum Fall des Satans führt. Alles was sich sonst an Versuchungen im menschlichen Leben zugetragen hat, steht offenbar im Zeichen dieser beiden Versuchungsgeschichten; entweder wir werden versucht in Adam oder wir werden versucht in Christus. Entweder der Adam in uns wird versucht, dann kommen wir zu Fall oder der Christus in uns wird versucht, dann muß Satan fallen …
Dietrich Bonhoeffer, Bibelarbeit über Versuchung, 20.-25.6.1938, in: ders., Illegale Theologenausbildung: Sammelvikariate 1937-1949, DBW 15, Gütersloh: Kaiser 1998, S. 375f.

Kontext 8: 
Und führe uns nicht in Versuchung
Sondern entreiße uns dem Bösen.
Denn das wissen wir:
Verloren sind wir,
wenn Du uns nicht aufsuchst.
Gewiß, es gibt die kleinen Versuchungen:
den Hang zur Bequemlichkeit,
die Neigung zum raschen Genuß,
die Verlockung der günstigen Gelegenheit,
die Verderbnis der Oberflächlichkeit
und des mangelnden Nachdenkens.
Doch die Versuchung schlechthin
- das ist der Augenblick
einer endgültigen Entscheidung,
wo uns die klarsten Ziele
schwankend werden
und wir nicht mehr wissen,
wer wir sind:
Wenn unsere kleine Welt zusammenbricht
Und alles, was wir je geglaubt haben,
wir irrig scheint,
dann „führst DU uns in die Versuchung“.
Wir wissen wohl,
dass Krisen dieser Art
nicht zu vermeiden sind:
Sie sind ein Teil des Lebens
und der Preis lebendiger Entfaltung.
Doch dann bitten wir Dich,
bewahre uns vor dem Verlust
unserer Identität:
mach, dass wir uns durchhalten
in allen Wandlungsstufen,
laß die Kontinuität unserer Ichs
nicht vollständig abreißen,
auf dass wir uns mitnehmen
und wir selbst sind,
wenn wir hintreten vor Dich.
Bewahre uns vor der Verzweiflung,
in der wir uns selbst zur Qual werden
und uns lieber den Tod wünschen
als das Leben
und lieber das Hausen im Nichts
als das Sein bei Dir.
Eugen Drewermann, Das Vater unser, München: Kösel 1993, S. 129ff

