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Suche – Versuche - Versuchung
„Aller guten Dinge sind drei …“
Das sind schon drei besondere Orte! Wüste, Berg und – Jerusalem. Orte mit Geschichte. Nicht nur mit großer. Viele kleine Geschichten ranken sich zusammen: wie Einsamkeit zermürbt. Wie Vergangenheit verklärt wird. Wie aus Angst und Größenwahn Glaube fällt. Da helfen dann auch keine Tempel mit ihren hohen Zinnen. Die prächtigen Bankpaläste auch nicht. Von den Versicherungsburgen zu schweigen. Und das Evangelium erzählt: Jesus wird an diese Orte geführt. Versucht. Auf die Probe gestellt. In der Wüste. Auf dem Berg. Und in Jerusalem. Aller guten Dinge sind drei!

Suche
Aber bevor wir uns mit solchen Tiefen abgeben, probieren wir doch das Wort „Versuchung“ einmal durch! Als erstes stoßen wir auf - Suche. Ohne jede Wertung: wir suchen, unser Glück zu machen – oder zu finden. Dazu gehören: wenigstens ein einfaches Leben zu haben, eine kleine Welt sein eigen zu nennen und ohne Blessuren, Stürze oder Niederlagen auszukommen. Sehr bescheidene Wünsche sind das. Und die meisten unter uns machen auch keine großen Sprünge. Suche, so einfach buchstabiert, heißt, Angebote der Supermärkte zu suchen, wenigstens in der Freizeit und im Urlaub etwas von der Welt mitzubekommen und sich auf kein großes Abenteuer einzulassen. Finanziell nicht und in der Liebe auch nicht. Was soll darin Versuchung sein? Ich kenne Menschen, denen der einfache Lebensunterhalt schwer fällt, die den Euro so lange in die Hand nehmen, bis sie ihn nicht mehr ausgeben, die auch keinen Mut mehr haben, aus sich und ihrem Leben etwas zu machen. Mir fällt dann das Bild von der Wüste ein: endlos gestreckt, karg, weglos. Den einzigen Teufel, den ich mir in dieser Wüste vorstellen kann, heißt Lethargie. Er findet sich mit den Steinen ab – und lässt Menschen den Traum vom Brot.
Ich sehe Jesus. Versuche, ihn mir in der Wüste vorzustellen. Ausgehungert. Leer. Müde. Der Versucher, der sich an ihn heranmacht, bietet ihm Steine für Brot. Nein, nicht einfach so – Jesus solle seine Macht einsetzen. Sehr schmeichelhaft: aus Steinen Brot zu machen. Aber was wäre gewesen, wenn Jesus sich dazu hätte verleiten lassen? Wenn aus wenigen Steinen das Brot für den Augenblick geworden wäre? Jesus hätte sich das Brot auf der Zunge zergehen lassen. Aber: das wäre es gewesen. Endgültig und für immer. Ansonsten: Steine bleiben Steine. Und die Wüste Wüste. Da führt die Antwort, die Jesus dem Versucher entgegenschleudert, in eine andere Welt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Wort, das von Gott kommt, erschließt ein Leben, in dem Menschen Vertrauen miteinander teilen, Ängste überwinden und Solidarität schenken. Steine sind dann nicht mehr nur Steine – und die Wüste fängt zu blühen an. Und der Teufel, der Lethargie heißt, flieht – weil es ihm zu mutig, zu laut und zu ungemütlich wird. Adieu, Teufel!

Versuche
Wagen wir noch einen Schritt? In „Versuchung“ steckt das Wort „Versuch“. In Laboren, Instituten und Werkstätten wird vieles versucht, protokolliert und archiviert. Alle warten auf die große Entdeckung. Dass alles zusammenpasst und gut funktioniert. Dafür wird hart gearbeitet. Für ein neues Medikament, eine neue Formel, eine neue Maschine. Dabei haben Versuche oft eine sehr lange Geschichte und öde Durststrecken. Und brauchen viel Geduld und Leidenschaft. Wer zu früh aufgibt, verliert alles. Und wer zu spät kommt, wird abgehängt.
Auch in unserem Leben versuchen wir vieles. Wir versuchen, in einen Kreis zu kommen, der uns wichtig ist, für Leistungen auch anerkannt oder wenigstens wahrgenommen zu werden. Wir versuchen, unsere Träume zu verwirklichen. Es sind oft kleine Versuche, das Glück dingfest zu machen. Labore gibt es dafür nicht, Testserien auch nicht. Aber jeder Versuch ist einzigartig: Ich möchte meinen Platz im Leben einnehmen. Und manchmal geistern Alltmachtsphantasien durch den Kopf. Ich kann doch alles, weiß alles, schaffe alles. 
Ich sehe Jesus. Versuche, ihn mir auf dem Berg vorzustellen. Eine weite Sicht. Die ganze Welt liegt unter ihm, liegt ihm zu Füßen. Eine gute Gelegenheit für Allmachtsphantasien: alle Reiche dieser Welt gehören dir – sagt der Versucher. Sagt er das? Nein, so sagt er es nicht. Ich gebe sie dir, sagt er. Als ob sie ihm gehören würden. Jesus müsste nur niederfallen und ihn anbeten. Aber er fällt nicht auf ihn herein. Nicht nur, weil der Versucher ihm nicht geben kann, was ihm nicht gehört – Jesus betet die Macht nicht an und vertraut ihr auch nicht. Die Welt liegt ihm nicht zu Füssen, sie lässt sich auch nicht bewegen, dies zu tun. So weit die Sicht von oben ist: unten wartet schon das Kreuz auf den neuen Delinquenten. Unten stirbt ein Mensch. Unten wird ein Mensch seines Lebens nicht mehr froh. Unten wird ein Mensch gejagt und zur Strecke gebracht. Unten verletzten sich Menschen. Am Ende wird es auch Jesus treffen. Jesus kommt von oben herunter. Von dem Berg, der so hoch erhaben ist über alles, was Menschen treiben, leiden und anrichten. Und der Teufel, der Allmacht verspricht, flieht – weil er den Tod nicht ertragen und die Menschen nicht lieben kann. Adieu, Teufel!

Versuchung
Zu guter Letzt: der dritte Anlauf. Versuchung. Aus der Schokoladenwerbung wissen wir: es gibt zarte Versuchungen. Versuchungen, die sich sogar vermarkten lassen und dann auf der Zunge zergehen. Aber wir haben diese Werbung längst durchschaut. Sie spielt mit dem Wort „Versuchung“ – und wünscht, dass Menschen ihr erliegen. Was gut ist für die Zunge, wird auch gut für die Kasse.
Aber die meisten Versuchungen gehen bitter aus, wenn man ihnen erliegt. Sie können sogar ein Leben kaputt machen, eine Familie zerstören, eine Gemeinschaft zugrunde richten. Sie können, von einer Minute zu anderen, alles in einen Strudel ziehen. Es gibt kein Vertrauen mehr. Menschen müssen Angst voreinander haben. Und sind Gefangene ihrer Erfahrungen. Aber in einer Versuchung zu bestehen, ihr nicht zu erliegen, macht einen Menschen groß. Es sind nicht die Engel, die einen tragen – es sind die eigenen Füße.
Ich sehe Jesus. Versuche, ihn mir auf der Zinne des Tempels vorzustellen. Nach unten fällt die Mauer steil ab, unten tut sich ein Abgrund auf. Jesus solle sich doch, flüstert und säuselt der Teufel, in die Tiefe stürzen – und von den Engeln tragen lassen. Eine Krönung der Allmachtsphantasie. Einfach durchgehen, einfach fallen, einfach von allem unberührt sein. Das Bild einer ungeheuren Leichtigkeit stellt sich ein. Ein Mensch, dem Flügel wachsen – im Sprichwort gibt es ihn, in der Sehnsucht auch. 
Angenommen, Jesus hätte sich darauf eingelassen: Was wäre – außer der Shownummer – daraus geworden? Dass Menschen gehalten und geborgen werden, im Leben und im Sterben? Dass sie ohne Sorgen und Ängste durch die Abgründe ihres Lebens kommen? Dass sie einen Weg haben, der aus Tiefen hinausführt? Nichts von alledem. Nur der Tempel stünde noch. Seine Zinnen machten die Mauer uneinnehmbar. Und an ihr würde alles abprallen. Auch die Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Und der Teufel, der sich genüsslich auf den Thron setzt, tätschelt den Engeln die Flügel. Adieu, Mensch!

Suche – Versuche - Versuchung
Manchmal geht Menschen auf, wie auch die kleine und bescheidene Suche nach Glück zu einer Versuchung wird. Zu der Versuchung, nur sich selbst zu sehen, Für sich herauszuholen, was geht. Andere Menschen bleiben dann draußen vor der Tür. Müssen selber sehn, wie sie klar kommen. Wer aber die Wüste kennt, weiß, dass es tödlich sein kann, alleine zu sein. Jesus hat recht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein …
Und wenn wir uns mit dem unbändigen und leidenschaftlichen Versuch mühen, etwas aus unserem Leben zu machen, sehen wir uns auf einem hohen Berg. Wir sehen die vielen Möglichkeiten, Chancen, Risiken vor uns liegen. Aber was nützte es uns, die ganze Welt zu gewinnen? Aber dafür mit dem Teufel im Bunde sein zu müssen? Die Seele zu verlieren? Jesus hat recht: ein Mensch kann nur Gott anbeten und ihm alleine dienen (und das bei klarem Verstand!).
Am Ende blicken wir nach unten. Nehmen den Blick Jesu ein. Wenn es doch Art der Engel ist, Menschen zu bewahren und zu führen: Sind wir doch Engel, tragen wir einen Menschen, nehmen ihn in den Arm, geben wir ihm Flügel. Und wir werden staunen: unsere Füße stoßen an keinen Stein. Auch dann nicht, wenn wir nur noch Steine sehen. Jesus hat recht: ein Mensch kann Gott nicht auf die Probe stellen, er prüft unser Leben.
Es sind drei Geschichten in einer. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten 40 Tagen bewusst darüber nachzudenken, was ich suche, was ich versuchen kann und was mir zur Versuchung wird. Am liebsten wäre mir, ich könnte zu einem Engel werden – der auf einen anderen Menschen wartet. 
Die Zinnen schrecken mich nicht mehr ab. Die Berge auch nicht. Und die Wüste? In ihr werden Blumen wachsen!
Und der Friede Gottes,
der höher ist als unsere Vernunft,
bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus
unserem Herrn.
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