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Lesung aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 4 
 
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht 
würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und 
der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes 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 Mund 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 Engeln für 
dich Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß 
nicht an einen Stein stößt.« Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben 
(5. Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« Wiederum 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 herzu und dienten 
ihm. 
 
 
Predigt 
Es ist morgens halb vier. Der hohe Ton einer Klangschale weckt mich nach kurzer 
Nacht. Ich liege unter einem Moskitonetz auf einer dünnen Isomatte - in einem 
buddhistischen Kloster in Khon Kaen, im Nordosten Thailands. Während meiner 
dreimonatigen Auszeit reise ich durch Indien und Thailand und bin nun für zehn Tage 
in diesem Kloster für eine Vipassana-Meditation. Wir sind eine Gruppe von 25 jungen 
und älteren Menschen aus der ganzen Welt. Gemeinsam meditieren wir und 
orientieren uns dabei an dem Tagesablauf der Mönche: wir stehen früh auf, essen nur 
zweimal am Tag, nämlich morgens und mittags, wir schweigen die ganze Zeit, 
verlassen den Tempel nicht, haben unsere Handys abgegeben und verzichten auch 
sonst auf jeglichen Kontakt. 
Und es ist genauso hart, wie es klingt. Die erste Meditation am Morgen dauert zwei 
Stunden. Nach etwa dreißig Minuten schmerzen meine Knie, dass ich kaum mehr 
weiß, wie ich sitzen soll geschweige denn, den restlichen Tag überstehen kann. „Man 
gewöhnt sich daran“, sagt Ajahn Somchai, der Leiter des Klosters und unser 
Meditationslehrer. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Trotzdem mache ich weiter und 
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halte durch. Es ist ein abenteuerlicher Weg nach innen, zu mir selbst. Ich begegne 
unterschiedlichsten Stimmen in mir, manche erstaunlich laut und bestimmend, die mir 
nicht selten dazu raten, doch lieber mein „eigenes Ding“ zu machen, anstatt den 
Worten der Mönche zu vertrauen. „Beobachte deine Gedanken!“ heißt es von den 
Mönchen „und dann lass sie weiterziehen, ohne dass du dich mit ihnen beschäftigst“. 
Eigentlich geht es genau darum. Ordnung und Ruhe in die eigenen Gedanken zu 
bringen und auszuloten, für welche dieser vielen Stimmen ich mit letztlich entscheiden 
will. „Meditation ist Training für den Willens-Muskel“ erinnert uns unser 
Meditationslehrer täglich.  
Von Jesus haben wir gehört, dass er am Ende seiner 40tägigen Fastenzeit in der Wüste 
von dem Teufel verführt wurde. Dreimal. Und jedes Mal bleibt er klar und wiedersteht 
diesen Versuchungen. 
Diese Klarheit und Entschiedenheit bewahrt er sich, kompromisslos - bis zuletzt. „Eure 
Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen.“ Sagt Jesus in der 
Bergpredigt – und gesteht damit seine Haltung. 
Berühmt geworden ist die allererste Versuchungsgeschichte in der Bibel, wo bildreich 
beschrieben wird wie Adam und Eva sich von der Schlange verführen lassen und 
nacheinander in die verbotene Frucht hineinbeißen. Menschen lassen sich scheinbar 
gerne verführen. Und Möglichkeiten dafür, Ablenkungen und Gelegenheiten dazu 
begegnen uns rund um die Uhr. 
Paulus hat seinerzeit schon mit großer Weitsicht gesagt: Alles ist mir erlaubt, aber 
nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über 
mich. 
 
Liegt unsere errungene Freiheit also darin, dass uns nahezu alles frei zur Verfügung 
steht - oder ist unsere Freiheit nicht eher jene Freiheit, immer noch selbst und 
willentlich darüber entscheiden zu können, was ich wähle?  
Ich höre also in mich hinein und sortiere die Stimmen, die da in mir reden und frage 
mich, was will ich denn jetzt wirklich? Welcher Stimme in mir möchte ich folgen und 
Raum geben? Und was muss ich dafür tun und was muss ich dafür lassen?  
 
Nachdem ich lange schon von meiner Auszeit wieder zurück bin, fragen mich immer 
wieder Menschen, warum ich das gemacht habe, zehn Tage schweigend und 
meditierend in einem Kloster zu verbringen und auf nahezu alles Gewohnte zu 
verzichten: weil ich dabei tatsächlich eine innere Ruhe und ein Gefühl von Frieden 
finde. Für die Buddhisten ist Meditation genau das: ein Dienst für den Frieden. Die 
Fastenzeit, die nun beginnt, ist es genauso. 
 


