
 1 

Sonntagspost für den 30. Mai 2021 
zu Matthäus 3,16-4,11 
von Rosina Christ 
 
Liebe Alle 
Der HERR schafft deinen Grenzen Frieden heisst es im Psalm 147. Das Bibelwort 
spricht davon, dass Gott seinem Volk im Land und an den Grenzen Frieden schafft. 
Gerade in diesen Wochen wünschen sich das in Israel viele. 
Zugleich höre ich das Psalmwort auch als Verheissung, dass der dreieine Gott1 uns 
nicht nur an den Landesgrenzen Frieden gibt, sondern auch an anderen Grenzen. 
Denn nicht wahr, immer wieder kommen wir an Grenzen – an unsere Grenzen und 
die anderer. Mitten im Alltag stossen wir auf Grenzen – z.B. Grenzen der Kraft und 
der Geduld, Grenzen der Liebe, Grenzen des Könnens. Aber an diesen Grenzen ist gar 
nicht immer Frieden. Im Gegenteil, wenn ich am Rand bin oder das Gegenüber oder 
sogar beide, dann braucht es oft nicht viel und es «klöpft»… Darum wir sehnen uns 
nach Frieden gerade an unseren Grenzen und in unserer Begrenztheit.  
So hören wir heute auf einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der auf fast 
märchenhafte Art davon erzählt, wie der Herr unseren Grenzen Frieden schafft.  
 
316Nachdem Jesus getauft worden war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe 
da: Der Himmel tat sich auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube niedersteigen 
und auf ihn herabkommen. 17Und siehe da: Eine Stimme aus dem Himmel sprach: 
«Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.» 
 

41Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu 
werden. 2Vierzig Tage und vierzig Nächte fastete er, danach hungerte ihn.  
3Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm: «Wenn du Gottes Sohn bist, 
dann sag diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden.» 4Er entgegnete: «Es steht 
geschrieben: Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das 
aus Gottes Mund kommt.2» 
5Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, und er stellte ihn auf die Zinne des 
Tempels. 6 Und er sagte zu ihm: «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.3» 7Da sagte Jesus zu 

 
1 Der heutige Sonntag (der erste Sonntag nach Pfingsten) ist besonders dem dreieinen Gott 
gewidmet. Die erste Hälfte des Kirchenjahrs mit Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und 
Pfingsten endet mit diesem Sonntag, an dem die Aufmerksamkeit Gott gilt in seinem ganzen 
Geheimnis, als Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
2 5. Mose 8,3. 
3 Psalm 91,11.12. 
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ihm: «Wiederum steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen.4» 
8Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle 
Königreiche der Welt und ihre Pracht. 9Und er sagt zu ihm: «Dies alles werde ich dir 
geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest.» 10Da sagt Jesus zu ihm: «Fort 
mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben: Zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten 
und ihm allein dienen.5»   
11Da lässt der Teufel von ihm ab. Und es kamen Engel und dienten ihm. 
 
Lied 699 Wechselnde Pfade, Schatten und Licht: alles ist Gnade, fürchte dich nicht. 
 
Licht und hell ist Jesu Taufe. Der Himmel öffnet sich. Gottes Geist kommt auf Jesus 
hinab. Es zeigt sich etwas von Gott in seinem Geheimnis als Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Liebe und Frieden leuchten auf zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel 
und Erde. 
Gleich darauf wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort in der Einsamkeit, wo 
kein Baum Schatten spendet, wird er vom Teufel versucht. Nun ist der Himmel 
verschlossen und stumm. Es bleiben Jesus nur Worte aus der Schrift, als er an den 
Grenzen des Menschseins herausgefordert wird. Und doch zeigt sich der dreieine 
Gott auch hier. Denn Gottes Geist führt den Sohn in die Wüste; und dieser beruft sich 
in der Anfechtung dreimal auf Gott, den Herrn. 
 

Auf dem Weg mit Gott kann etwas vom Licht und Schatten dieser zwei Szenen auch 
auf uns fallen: So gibt es Zeiten, in denen uns der Himmel aufgeht. Wir sind Gott ganz 
nah. Wir hören seine Stimme. Wir empfangen von seiner Kraft, Liebe und Weisheit. 
Wir wissen uns angenommen, so wie wir sind.  
Aber es gibt auch andere Zeiten, in denen wir durchgeschüttelt und in Frage gestellt 
werden. Dabei können wir sehr allein sein – und von Gott bleiben uns vielleicht bloss 
Worte aus der Bibel. 
Beim Erzählen von diesen schwierigen Zeiten sprechen wir kaum vom Teufel. Wir 
glauben an Gott und vertrauen auf ihn. Wir hoffen auf seine Gnade in Schatten und 
Licht. Aber unterschätzen wir dabei auch nicht die Kraft der Versuchung, ob sie nun 
von innen oder von aussen an uns herantritt. Nur zu viel Aufmerksamkeit wollen wir 
dem Versucher nicht geben. Sonst geben wir ihm mehr Gewicht als er verdient. Ein 
scharfer Seitenblick genügt. Schauen wir lieber auf Jesus.  
 

Nach vierzig Tagen hat Jesus Hunger. Wie jeder Mensch ist er angewiesen auf Essen. 
Bei dieser Abhängigkeit setzt der Versucher zuerst an und hinterfragt, ob der 
Gottessohn denn wirklich hungern muss. Jesus solle doch Steine in Brot verwandeln 

 
4 5. Mose 6,16. 
5 5. Mose 6,13. 
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und so zeigen, wer er sei. Aber Jesus antwortet: Es steht geschrieben: Nicht vom Brot 
allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt (4,4). 
Jesus akzeptiert seinen Hunger. Er willigt in seine Begrenztheit ein. Wie jeder Mensch 
muss er von etwas leben, ist er nicht seine eigene Quelle. Auch als Gottessohn lebt er 
nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Vertrauen auf Gott, wie jedes andere 
Geschöpf auch.  
 

Darauf wird Jesus nach Jerusalem auf das Dach des Tempels gebracgt. Nun soll er mit 
einem Sprung ins Leere beweisen, dass er Gottes Sohn ist. So soll er seine 
Unverwundbarkeit und Unsterblichkeit offenbaren. Er soll vorführen, dass Gott ihm 
hilft.  
Da sagt Jesus: Es steht auch geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen (4,7). Jesus vertraut Gott. Aber Gott vertrauen heisst nicht das, was wir zu 
tun haben, auf ihn abzuschieben. Jesus bestreitet, dass Gott für das einspringen 
muss, wozu der Mensch nicht fähig ist. Wenn ein Mensch in die Tiefe springen will, 
muss er Vorkehrungen treffen, sich einen Fallschirm beschaffen. Jesus weigert sich, 
Gott zu benutzen, um seine menschlichen Grenzen zu überspielen.  
Mit seiner Weigerung zu springen sagt Jesus uneingeschränkt Ja zu dem, was er ist. Er 
ist ein Mensch, ein Geschöpf, und damit sterblich. Er vertraut Gott, obwohl ihm 
dieses Vertrauen anscheinend nichts hilft, ihm keinen Nutzen bringt. Sein 
Gottvertrauen ist kein Freipass, durchs Leben zu torkeln - im Gegenteil als Mensch 
und Gottessohn vertraut er Gott und übernimmt zugleich Verantwortung dafür, wie 
er lebt und handelt. 
 

Nun wird Jesus auf einen sehr hohen Berg geführt, sieht alle Königreiche der Welt 
und bekommt das Angebot: Dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst 
und mich anbetest (4,9). Jesus wird zum König der Welt werden. Später, nach seinem 
Leiden, Sterben und Auferstehen wird er selbst sagen: Mir ist gegeben alle Macht im 
Himmel und auf Erden (28,18).6 Aber der Teufel bietet an, dass Jesus sich mit seiner 
Hilfe sofort als Messias zeigen kann und ohne Warten und Mühe ans Ziel kommt. Er 
stellt den Weg in Frage, der vor Jesus liegt. Gottes Sohn soll doch nicht warten 
müssen. Die Zeit ist doch keine Grenze für ihn! So zielt die dritte Versuchung auch 
darauf ab, die Zeitlichkeit loszuwerden. Denn in Gedanken können wir Menschen 
zurückgehen in die Vergangenheit oder vorausschauen in die Zukunft. Aber leben 
können wir nur in der Gegenwart. Wir sind in die Zeit hineingestellt und sie begrenzt 
uns.  
Nun schickt Jesus den Versucher fort und antwortet ein letztes Mal mit einem 
Bibelwort: Zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen (4,10). Gott 
hat die Welt gut geschaffen. Jedes Geschöpf ist am Werden. Wenn also menschliche 

 
6 Vgl. Sonntagspost vom 18. April 2021 mit Predigt zu Matthäus 28,16-20. 
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Geduld und zeitliches Reifen schlecht geredet werden, dann wird Gott und die Güte 
seiner Schöpfung in Frage gestellt. Jesus aber sagt ganz Ja zu Gott und seinem Werk, 
zu seiner Schöpfung. Er ist auch bereit, Gottes Sohn zu sein als Geschöpf, das 
gebunden ist an die Zeit. Er will nicht über der Zeit stehen.  
So bejaht Jesus dreimal, dass er Gottes Sohn ist als Mensch in den Grenzen, die uns 
gesetzt sind. Er will kein Superheld sein, sondern akzeptiert seine menschliche 
Abhängigkeit, seine Verantwortung und seine Zeitlichkeit. Gerade so will er mit und 
vor Gott leben.  
 

Von Jesu Auseinandersetzung in der Wüste fällt auch Licht auf unsere Grenzen. Denn 
gerade diese Grenzen können für uns schwierig sein; und angefochten verunklärt 
sich, was böse oder teuflisch ist und was Grenzen von Gottes guter Schöpfung sind. 
So können wir darüber stolpern, dass wir von anderen abhängig sind und auf ihre 
Hilfe angewiesen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an den 
ersten Lockdown und wie schwer es fallen kann, andere schon nur für sich einkaufen 
zu lassen. Und wer will erst pflegebedürftig sein. Und doch wissen wir: bei aller 
Selbständigkeit leben wir nie aus uns selbst. Wir bleiben angewiesen auf Brot, auf die 
Zuwendung anderer Menschen und auf die Liebe Gottes.  
Doch nicht nur unsere Bedürftigkeit kann uns Mühe machen. Auch dass wir selbst 
handeln können und sollen, (über)fordert uns zuweilen. Gerade wenn wir viel 
Verantwortung tragen zu Hause, bei der Arbeit oder in der Freizeit, mögen wir uns 
manchmal beim Wunsch ertappen, einfach alles hinzuwerfen und zu sagen «Gott 
schaut schon». Und wem gelingt es, Tag für Tag vor Gott das Leben heute zu leben 
sowie sich selbst und andern liebevoll zu begegnen? Die einen von uns stossen sich 
vielleicht eher daran, dass sie auf viele und vieles angewiesen sind; und andere von 
uns stossen sich daran, dass sie auch selbst Verantwortung zu übernehmen haben. 
Aber im Spannungsfeld von Empfangen und selbst Handeln suchen wir alle Leben und 
Frieden.  
Und schliesslich sind wir begrenzt durch die Zeit. So kann uns belasten, dass wir 
dieses oder jenes, das geschehen ist, nicht mehr rückgängig machen können. Oder 
wir sorgen uns wegen der Zukunft. Vielleicht sind wir auch einfach unter dem 
Eindruck, wie die Zeit verfliegt und das Leben dahineilt (gerade wenn wir nicht leiden 
und es eigentlich eher gut haben).   
Aber Jesu Antworten in der Wüste erinnern uns daran: diese Grenzen der 
menschlichen Existenz sind nicht böse. Auch wir sind keine Superhelden und müssen 
es nicht sein. Und wenn wir an diesen Grenzen stolpern, in Frage gestellt werden, 
wenn an uns gerüttelt und geschüttelt wird, dann sind wir in all dem nicht allein. 
Denn Jesus Christus ist gerade auch dort; und er hilft immer wieder neu, dass wir an 
diesen Grenzen nicht zerbrechen, sondern Frieden finden. Und wenn wir diese 
Grenzen missachtet haben, ist er trotzdem da und reicht uns die Hand, dass wir 
wieder aufstehen und neu versuchen, miteinander in diesen Grenzen gut zu leben.  
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Fürbitte 
Gott, Vater im Himmel, gib unsere Gränze Friede! 
Schänk Gelasseheit das hiznäh, wo ich nit ka ändere, 
Muet, das z’ändere, wo ich ka ändere, 
und Weisheit, s’eint vom andere z’unterscheide. 
Hilf annäh, dass mir nit us uns sälber läbe. Syg mit däne, wo Hunger hän, und mit 
däne, wo kei suuber Wasser hän. Syg mit däne, wo einsam sin, oder wo drunter lyde, 
dass sie müen pflägt wärde. Syg mit däne, wo sich sähne noch emene guete Wort 
und Versöhnig. Mach vyle d’Auge und s’Härz uff, dass sie sehn, wie sie em Mangel vo 
andere könne abhälfe. 
Mir bitte und singe: Lied 704 Meine Hoffnung und meine Freude 
 
Heilige Geischt, du Bystand und Hälfer, gib unsere Gränze Friede! 
Zeig, was mir Mensche könne und solle mache, und wo nit eifach sage „Gott luegt 
denn scho“. Hilf uffmerksam sy bi dr Arbet, im Strosseverkehr und au im Umgang 
mitenander. Syg mit däne, wo froge, was und wie sie solle läbe. Und syg au mit 
unserer Regierig in Bund und Kantön und zeig, wie für Friede sorge in unserem Land.  
Mir bitte und singe: Lied 704 Meine Hoffnung und meine Freude 
 
Herr, Jesus Christus, gib unsere Gränze Friede! 
Hilf, wie läbe in dr Zyt. Loss in dyni Händ lege, was gsi isch und vertraue uff d’Güeti 
und Vergäbig vo Gott. Hilf vorusluege, wo das guet und sinnvoll isch, aber gib, dass 
mir uns nit unnötig mit Sorge quäle. Und hilf merke und mache, was jetzt in dr 
Gegewart dra isch. 
Mir bitte und singe: Lied 704 Meine Hoffnung und meine Freude 
 
In dr Stilli sage mir dir, was uns hüt bsunders beschäftiget.  STILLE  
 
Danke, dass du unser Gebät hörsch.  
Mir fasse unseri Bitte zämme im Unser Vater: Unser Vater… 
 
 
Liedvorschläge 
RG 571,1.4.5 Die güldene Sonne 
RG 32 Eine feste Burg ist unser Gott 
RG 693 Bei dir Jesu, will ich bleiben 
RG 342 Ach bleib mit deiner Gnade 


