
Karfreitag 2013 

„Und führe uns nicht in Versuchung“ 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Die Passion des Herrn ist ein in aller Konsequenz gelebtes Vaterunser. In der Leidens-
geschichte wird das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, zum letzten und tiefsten Aus-
druck, zur Verdichtung seines Lebens – es wird zu einem mit der ganzen Existenz 
vollzogenen Gebet. Gottes Sohn selber betet das Vaterunser für uns mit seinem Le-
ben, so dass wir über die Brücke dieses Gebetes immer, selbst in den abgründigsten 
Augenblicken gehen können. 

Es beginnt am Gründonnerstagabend mit dem hohen priesterlichen Gebet des Herrn 
um Heiligung in der Wahrheit und Bewahrung der Jünger im Namen Gottes. Es setzt 
sich im Garten des Ölbergs fort mit der angstvollen Bitte des Herrn, dass der Kelch 
des Leidens an ihm vorüber gehe, und der existenziellen Ergebung Jesu in den Willen 
des Vaters: „Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ An diesem Abend stiftet 
der Herr die Eucharistie und wird selbst darin zum lebendigen Brot, von dem wir Tag 
für Tag leben. Und im Kelch wird sein vergossenes Blut zur Quelle der Vergebung aller 
Schuld und zum Bund einer neuen Gemeinschaft, in der nicht mehr die Schuld gegen-
einander aufgerechnet wird, sondern wir aus dem großen Geschenk der Vergebung 
Gottes auch einander die Schuld zu vergeben bereit sind. 

Nun aber am Karfreitag endet dieses zur Lebensform gewordene Gebet gewisserma-
ßen in dem letzten und tiefsten Notschrei des Herrn selber: „Führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Denn Jesus betet am Kreuz den Psalm 
22, der ein Notschrei nach Gott ist und den Menschen in die größte Erprobung seines 
Glaubens führt: „Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22,1) 

Das Vaterunser, wie es uns Jesus gelehrt hat, endet in einem dramatischen Appell an 
Gott, uns nicht in eine Situation zu bringen, die unsere Kräfte überschreitet, in der 
unser Vertrauen im Mark verwundet wird, in der der Zweifel über uns zusammenschla-
gen könnte, in der die zerstörerische Macht des Bösen das letzte Wort hätte. Am Kreuz 
wird Jesus, der Gottes- und der Menschensohn, selbst leibhaftig zu diesem letzten und 
alles entscheidenden Notschrei des Menschen, der in der Gefahr steht irre zu werden 
an Gott, an der Wahrheit, an der Gerechtigkeit, an sich selbst und der letzten Grund-
lage seines Lebens: an der Liebe. 

Immer wieder irritiert diese sechste Vaterunser-Bitte, die bei Lukas gar den Abschluss 
des Gebetes Jesu bildet und bei Matthäus durch die siebte Bitte um Erlösung von dem 
Bösen ergänzt wird. (Zum Folgenden siehe auch Gerhard Lohfink, Das Vaterunser neu 
ausgelegt, Stuttgart 2012, 97ff) Durch alle Jahrhunderte haben die Beter hiermit ihre 
Schwierigkeiten. Kann es denn sein, dass Gott uns in Versuchung führt? Was ist das 
für ein Gottesbild, das uns im Alten Testament ja vielfach begegnet, indem Gott selber 
wie ein willkürlicher Despot zu handeln scheint und uns einem unentrinnbaren Schick-
sal ausliefert. In den Trauermetten heute Morgen wurde die Lesung aus den Klagelie-
dern des Jeremia vorgetragen. Da heißt es: „Ich bin der Mann, der von Gott Leid erlebt 
hat… Er hat mich getrieben und gedrängt in Finsternis, nicht ins Licht. Täglich von 
neuem kehrt er die Hand nur gegen mich… Er hat mich ummauert, ich kann nicht 



entrinnen… Er spannte den Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil.“ (Klage-
lieder 3, 1ff) 

Schon im Alten Testament gibt es eine Auseinandersetzung mit diesem Gottesbild, so 
bei Jesus Sirach: „Sag nicht: ‚Durch den Herrn bin ich abgefallen.’ Denn, was er hasst, 
verursacht er nicht. Sag nicht: ‚Er hat mich zu Fall gebracht.’ Denn er bedarf keines 
sündigen Menschen. Verabscheuungswürdiges hasst der Herr – und alle, die ihn 
fürchten, bewahrt er davor.“ (Jesus Sirach 15, 11-13) 

So wird die Frage nach der sechsten Vaterunser-Bitte zur Gradwanderung zwischen 
einem letzten und tiefsten Gottvertrauen auch und gerade angesichts der hier nie zu 
lösenden Warum-Frage des Leids und der Ungerechtigkeit und dem Irrewerden an 
einem sinnstiftenden, vertrauenswürdigen Grund des Daseins. 

Auch das Kreuz des Herrn löst diese Frage nicht auf. Die einen sehen in ihm ein Zei-
chen letzter Sinnlosigkeit, da ein pervertierter Gott seinen eigenen Sohn ins Leiden 
schickt, um so Genugtuung für die Sünden der Menschen zu erhalten. Für die anderen, 
für uns, ist es das Zeichen größter Liebe und Treue, die der entscheidenden Versu-
chung widerstanden hat, sich durch die Macht der Gewalt brechen zu lassen und an-
gesichts der Bedrohung des Lebens der Berufung zur Wahrheit untreu zu werden. 

So stellt das Kreuz uns vor die entscheidende Frage des Glaubens: Glaube ich an Gott 
und daran, dass er der Garant für Wahrheit und Gerechtigkeit ist? Ist mein Gottver-
trauen größer als alles andere? Angesichts der zerstörerischen Mächte, die in der Welt 
wirken, wird meine Sehnsucht nach Gott von selbst zum Gebet: Gott, du bist Herr über 
alles, auch über die Abgründe des Bösen. Führe mich nicht in Versuchung! Hilf mir, 
dass ich nicht in eine Situation komme, in der ich an dir irrewerde. Du hast deinen 
Sohn in das Leiden gegeben, um uns in der Tiefe der Versuchung ein Bild des letzten 
Vertrauens, des Trostes und der Hoffnung zu geben. Du willst das Böse nicht, aber du 
hast uns die Freiheit geschenkt. Und du liebst diese unsere Freiheit so sehr, dass du 
das Wagnis eingehst, abgrundtief missverstanden werden zu können, als seiest du 
gleichgültig gegenüber unserem Schicksal, als ließest du uns ins Messer dieser Welt 
laufen. 

Der alttestamentliche Beter in den Klageliedern wendet daher am Ende seine Perspek-
tive. Nein, ein Gott, der uns in die Kelter des blinden Schicksals einspannte, hat nicht 
das letzte Wort. „Das will ich mir zu Herzen nehmen“, ruft er aus, „darauf will ich harren: 
Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende… Hat er be-
trübt, erbarmt er sich auch wieder nach seiner großen Huld. Denn nicht freudigen Her-
zens plagt und betrübt er die Menschen.“ 

Indem Gott selber sich in seinem Sohn der Abgründigkeit unserer Freiheit ausliefert 
und die Macht des Bösen am eigenen Leib austrägt, aussühnt, erhält der Notschrei 
des Vaterunser seine tiefste Sinnspitze: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern er-
löse uns von dem Bösen.“ Du, Gott, hast selber alles ausgelotet, und daher gibt es 
keinen Raum der Gottesferne mehr. Deshalb beten wir darum, dass wir immer auf 
Christus schauen können in seiner Todesnot und dass die Macht der Versuchung, den 
Glauben an die Güte Gottes zu verlieren, uns nicht überwältigen kann. Führe uns Herr 
in diesem Leben, was auch kommen mag, so, dass uns nichts von deiner Liebe tren-
nen kann, die du uns in Jesus Christus ins Herz geschrieben hast: 



„Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, 
so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird ums das Herze sein, so reiß 
mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 

(Mit Chor) Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehn 
dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll 
dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.“ 


