
 

 

 

 

 

Und führe uns nicht in Versuchung 

ICH 
Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für die anderen 

hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis: 

»Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein 

Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: ›Gott, ich danke dir, dass ich nicht 

so bin wie die anderen Menschen – kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie 

dieser hier. An zwei Tagen in der Woche faste ich. Und ich gebe sogar den zehnten Teil von 

allem, was ich kaufe.‹ Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal, 

zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte: ›Gott, vergib mir! Ich weiß, 

dass ich ein Sünder bin.‹ Das sage ich euch: Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun 

vor Gott gerecht …« (Lukas 18,9-14; Basisbibel) 

Reduzieren wir das Gebet des Pharisäers  

auf seinen Kern, dann sagt der Pharisäer: 

Ich, ich, ich. 

Es ist gut, sich selbst als geliebtes Kind 

Gottes anzunehmen und die geschenkten 

Begabungen fröhlich zu nutzen und sich 

daran zu freuen. 

Die überhebliche Abgrenzung von den 

anderen und die unkritische Nabelschau  

sind das Problem. 

Der Zolleinnehmer sieht seine Grenzen. 

Wie schön wäre es, wenn er von der Liebe   

und Rechtfertigung Gottes auch wüsste 

und sein Leben davon durchstrahlt würde.  

Was ist Versuchung? 
 ME FIRST. 

 Nur sich selbst zu sehen und um die eigenen 

Bedürfnisse zu kreisen. 

 Alles ergattern zu wollen, was sich bietet.  

 Keine Gelegenheit zum Konsum, zum Rechthaben 

und zur Selbstdarstellung auszulassen. 

 Über den Nachbarn achtlos hinwegzugehen. 

 Gott zu vergessen. 

Führt Gott uns in Versuchung? 
Gott hat den Menschen mit einem freien 

Willen geschaffen. Im Leben stellt sich mir 

jeden Tag die Frage:  

Welcher Seite in mir gebe ich Raum? 
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Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


