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Allmachts-Phantasien  
 

Aus dem Buch Génesis 
Die Schlange sagte zur Frau: Hat 
Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von 
keinem Baum des Gartens essen? 
– Die Frau entgegnete: Nur von 
den Früchten des Baumes in der 
Mitte des Gartens hat Gott gesagt: 
Davon dürft ihr nicht essen, sonst 
werdet ihr sterben. – Darauf sagte 
die Schlange: Nein, ihr werdet 

nicht sterben. Sobald ihr davon 
esst, gehen euch die Augen auf; 
ihr werdet wie Gott und erkennt 
Gut und Böse. –  
Da aß die Frau von den Früchten 
des Baumes; sie gab auch ihrem 
Mann, und auch er aß. Da gingen 
beiden die Augen auf und sie er-
kannten, dass sie nackt waren. 

   (Gen 3,1–7) 

Aus dem Matthäus-Evangelium 
Als Jesus vierzig Tage in der Wü-
ste gefastet hatte, trat der Versu-
cher an ihn heran und sagte: 
Wenn du Gottes Sohn bist, so 
befiehl, dass aus diesen Steinen 
Brot wird. – Er antwortete: In der 
Schrift heißt es: Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von 
jedem Wort aus Gottes Mund. 
Darauf stellte ihn der Teufel auf 
den Tempel und sagte: Wenn du 
Gottes Sohn bist, stürz dich hinab; 
denn es heißt in der Schrift: Seine 
Engel werden dich auf ihren Hän-

den tragen, damit dein Fuß nicht 
an einen Stein stößt. – Jesus ant-
wortete ihm: In der Schrift heißt es 
auch: Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht auf die Probe stellen.  
Wieder nahm ihn der Teufel mit 
und zeigte ihm alle Reiche der 
Welt und sagte: Das alles will ich 
dir geben, wenn du dich vor mir 
niederwirfst und mich anbetest. 
Da sagte Jesus: Weg mit dir, Sa-
tan! Denn in der Schrift steht: Den 
Herrn, deinen Gott, sollst du anbe-
ten und ihm allein dienen. 
Darauf ließ der Teufel von ihm ab. 

    (Mt 4,1–11) 



Gedanken zu den Sonntagslesungen 

Warum leben wir nicht im Paradies? 

Die Welt ist Gottes gute Schöpfung. Das ist christliche Grundüberzeu-

gung: Hinter allem steht ein guter Gott; darum ist es gut, daß es die Welt 

gibt und das Leben, auch mein Leben. Ohne solch ein Urvertrauen, daß 

es gut ist zu leben, müßten wir uns ständig fragen: Wozu überhaupt 

leben? Die Bibel kleidet diese Überzeugung in die Schöpfungserzäh-

lung: „Gott sah alles, was er gemacht hatte: Siehe, es war sehr gut.“ 

Aber wenn ursprünglich alles gut war, warum ist es dann heute nicht 

mehr so? Warum leben wir nicht im Paradies? Warum gibt es Streit und 

Krieg, Leid und Not? Auch darauf gibt die Bibel Antwort: in der Lesung  

vom Sündenfall. Da geht es nicht um historische Personen zu einer be-

stimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Da geht es um den Menschen 

grundsätzlich. Und der Mensch, jeder Mensch, ist Versuchungen aus-

gesetzt. Versuchungen gehören zur Freiheit: Ich kann mich für das Gute 

entscheiden oder dagegen. Ich kann die naturgegebenen Grenzen ak-

zeptieren – oder nicht. Vielleicht weil ich meine, dann liefe es besser, 

oder zumindest: Dann liefe es für mich besser, weil ich selbstherrlich 

bestimmen kann, was gut ist und was schlecht. Das ist die grundlegen-

de Versuchung: ich will selbst sein wie Gott, der große Bestimmer, all-

mächtig, allwissend, unsterblich. Das klingt verlockend, deshalb wird die 

Versuchung symbolisiert durch eine Schlange, die sich zischelnd heran-

schleicht. Sie verspricht: „Ihr werdet sein wie Gott.“ 

Ihr werdet sein wie Gott! 

Doch das erweist sich als trügerisch. Als die Menschen der Versuchung 

nachgeben („von der verbotenen Frucht naschen“), werden sie nicht 

allwissend. Sie erkennen auch nicht gut und böse, sondern lediglich, 

daß sie nackt sind. Wie erbärmlich! Als das menschliche Genom ent-

schlüsselt wurde und man meinte, wir seien jetzt selbst wie Gott, war die 

ernüchternde Erkenntnis: 95 % der menschlichen Erbanlagen sind mit 

denen des Schweins identisch. Ebenfalls erbärmlich! (Wenngleich es 

natürlich auf die verbleibenden 5 % ankommt.) Doch wer meint, mit zu-

nehmendem wissenschaftlichen Fortschritt würden wir paradiesische 

Zustände erreichen und alle Krankheiten besiegen, mußte erkennen: Es 

entstehen immer wieder neue Krankheiten, die wir bisher nicht kannten. 

Wir leben nicht im Paradies.  



Damit will ich nichts gegen wissenschaftlichen Fortschritt sagen, son-

dern gegen einen naiven Wissenschaftsglauben (oder –aberglauben), 

der meint, irgendwann würden wir alles wissen. Wir sind nicht Gott, und 

wir sollten es auch nicht sein wollen. 

Gerechte Verteilung und Gottes Wirken in der Medizin 

Auch die Versuchungen, denen Jesus in der Wüste ausgesetzt war, 

klingen verlockend: Steine in Brot verwandeln: Wäre das nicht wunder-

bar und eine Hilfe gegen den Hunger in der Welt? Ich fürchte nein, denn 

schon heute gibt es genug Nahrung für alle. Wir bekommen es nur nicht 

hin, sie gerecht zu verteilen. Während wir hier tonnenweise Lebensmit-

tel in den Müll werfen, herrscht anderswo Hunger. Wenn wir aus Steinen 

Brot machen könnten, würde sich daran vermutlich nichts ändern.  

Die zweite Versuchung war: „Stürz dich hinab, Gottes Engel werden 

dich auffangen. So steht es ja in den Psalmen.“ Doch der hier die Bibel 

zitiert, ist der Teufel. Nicht alles, was in einen frommen Bibelspruch ge-

kleidet wird, ist deswegen schon christlich; manchmal ist es sogar teuf-

lisch. Wer meint: „Ich brauche keine Medizin und keine Impfung, Gott 

wird mich schon beschützen“, könnte also einer teuflischen Versuchung 

erliegen. 

Unbegrenzte Macht ist teuflisch 

Die dritte Versuchung lautet: „Du bekommst Macht über alle Reiche der 

Welt, wenn du den Teufel anbetest.“ Unumschränkte Macht ist in der 

Tat nur zu haben, wenn ich mit dem Bösen paktiere. Ein russischer Prä-

sident, der ein anderes Land seiner Herrschaft unterwerfen will und da-

für 250.000 Tote in Kauf nimmt, kann nicht vom Guten beseelt sein, 

sondern handelt teuflisch. Unbegrenzte Macht darf darum kein Ziel sein, 

weil Macht immer dazu neigt, mißbraucht zu werden – in der Welt, in der 

Kirche, im persönlichen Umfeld. Wir sind nicht allmächtig, und wir soll-

ten es auch gar nicht sein wollen! 

Jesus hat den Versuchungen widerstanden, so hieß es im Evangelium. 

Wenn wir uns an ihn halten, kann die Schöpfung wieder gut werden. 

Dann müssen wir nicht fragen: Warum leben wir nicht im Paradies? 

Dann können wir dazu beitragen, daß es ein wenig paradiesischer wird.  

Oliver Lellek, Pfr. 

 

_______________________________ 



In dieser Woche: 
 
Kreuzwegandachten in St. Nikolaus immer montags um 18 Uhr. 

Ökumenische Fasten-Andacht im Kreuzgang 
am kommenden Mittwoch um 17 Uhr mit Pastor Zastrow und Pfarrer 
Lellek – und mit Ihnen!? Wir betrachten die Aussagen des Glaubensbe-
kenntnisses: gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben. 

Weltgebetstag (nicht nur) der Frauen am Freitag, 3. März:  
Ökumenische Gottesdienste unter dem Motto „Glaube bewegt“ um 17 
Uhr in der Tituskirche Barienrode, um 18 Uhr in der Christuskirche Mo-
ritzberg und in der Lukaskirche Ochtersum, anschl. jeweils Begegnung 
mit landestypischen Speisen aus Taiwan.  

Nächstes Wochenende: Sonderkollekte für  
die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei (Caritas international) 
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