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Predigt am 05.03.2017: Gottesdienst mit Vorstellung des Ostersammelprojekts (1. Joh 3,8b), Pfr. J. Hug 

 
Liebe Gemeinde,  
Jesus kämpft in der Wüste gegen die Versuchungen des Teufels. So haben wir es in der Lesung gehört.  
Und Jesus siegt (Matthäus 4,1-11). 
 
Jesus treibt mehrfach Dämonen aus – und Menschen werden heil (Mk 1; 5; 9 u.ö.). 
 
Jesus nennt das Böse beim Namen – und es verliert seine Macht (Lukas 10,18-19). 
 
Im Wochenspruch bei der Begrüssung haben wir davon gehört: 1. Joh 3,8b: „Dazu ist erschienen der 
Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre/auflöse.“  
 
Wenn ich vom Teufel rede, werde ich manchmal belächelt. Den Teufel gibt’s doch gar nicht. Auch für ei-
nige Theologen nicht. Und an Fastnacht verkleiden sich Kinder als kleine süsse Teufelchen.  
 
Doch der Teufel ist keine harmlose Märchenfigur. 
 
Auf Griechisch, der Sprache des Neuen Testaments, heisst er Διάβολος (Diábolos), d.h. auf Deutsch: der 
Verleumder, Durcheinanderwerfer, Ankläger. Hebräisch: Satan.  
Er ist der Gegenspieler Gottes.  
Er will Misstrauen, Unruhe und Zerstörung in die Welt zu bringen.  
Sein Hauptziel ist, einen Keil zwischen Gott und uns Menschen zu treiben, Misstrauen, Rebellion gegen-
über Gott zu wecken. Denken wir nur an die Schlange im Paradies.  
Er will, dass ich Gott misstraue. Er will mich von Gott entfremden.  
Er will zerstören, Kirchen, Gemeinden, Familien, Ehen, Gesellschaften, die Welt.  
Er produziert nichts Positives, kann nur kaputt machen. 
Wir leben nicht in einem harmonischen Paradiesgarten, voller Schönheit und Frieden. Das sehe ich in 
meinem eigenen Leben, im Umfeld, aber auch in den Medien. 
In der Welt ist auch Kampf, Zerstörung, Not, Leiden und Tod.  
Nach dem Neuen Testament sind das Werke des Teufels.  
 
Er wirkt dort, wo Menschen hassen, andere benutzen, ausnützen, quälen, foltern, vernichten. Muslime, 
die Muslime hassen, Schiiten – Sunniten, Ukrainer, die Russen hassen, und umgekehrt, Amerikaner, die 
Mexikaner hassen. Syrer, die Syrer umbringen, IS, die Menschen abschlachten, Terroristen, die sich in die 
Luft sprengen, Krieg. 
Das führt dazu, dass Menschen verzweifeln. Oder sich da mit hineinziehen lassen, auch hassen, auch an-
dere Menschen weiter ausnutzen. Ein Teufelskreisl. 
 
Habgier, auch das ist ein Werk des Teufels. Viele Menschen sind arm, weil wir so reich sind.  
Weil Arme auf unwürdige Weise Waren produzieren müssen, die billig bei uns verkauft werden.  
Regenwälder werden gerodet, um billig Soja und billiges Palmöl zu produzieren.  
Existenzen werden zerstört, weil Arme elend für uns Kleider nähen müssen.  
Und andere viel Geld damit verdienen. Und wir billig einkaufen können. 
 
Die Werke des Teufels sind manchmal so versteckt. 
Das alles sind die Folgen der Gottlosigkeit und der Orientierungslosigkeit der Menschen in der Welt.  
 
Und das betrifft auch mich. Und da brauche auch ich Hilfe. Manchmal, wenn Versuchungen, abgründige 
Gedanken in mir auftauchen, dann sage ich: „Bitte, Jesus, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe jetzt dringend.“ 
Und ich darf erleben, dass er hilft. Die Macht des Bösen überwindet (1. Joh 2,13.14; 5,4).  
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Ja, ich werde wieder fallen, und dann heisst es, wieder aufstehen, mit meinen Sünden zu Jesus kommen, 
Vergebung erfahren, und weitergehen. 
 
Jesus hat mich, uns alle, zutiefst lieb: Hat alles für uns gegeben, am Kreuz. Er will mich/uns befreien.  
Will uns frei machen, dass wir anders handeln können. Nach seinem Willen.  
Augen bekommen für ihn, für die Menschen und die Welt um uns herum.  
Nicht im Ego-Trip nur um uns und unsere Bedürfnisse drehen. 
Lieben, seine Liebe weitergeben (1. Joh 1,6.7; 2,9-11; 3.7-17; 4,7-21), seine Werkzeuge sind, helfen, auf-
bauen, Lebensgrundlagen ermöglichen.  
Wir werden nachher von einem Projekt hören (Gesundheitszentrum Touboro, SAM, Kamerun, Oster-
sammelprojekt), Ruedi Bertschi wird uns davon berichten. Aus Liebe zu Jesus wird Menschen in Kamerun 
ganz praktisch geholfen wird. 
 
Fazit: Jesus verändert, hilft lieben, leben, macht Augen auf, macht frei 
 
Und: Wir müssen uns nicht von der Angst vor dem Teufel lähmen lassen wie die Maus vor einer Schlan-
gen. 
 
Jesus ist stärker.  
 
Röm 8,37-39: 37 Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin 
gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, 39 weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von 
der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
 
AMEN  
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