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六、「不要讓我們陷於誘惑」

Lass uns nicht in Versuchung fallen

2846.主禱文的這一祈求觸及了上一祈求
的根，因為我們的罪過就是順從誘惑的
後果。我們祈求天父，勿使我們「陷」
於誘惑。但是以一個
單詞來譯出希臘文這個字是很困難的。
原文有兩種意思：「勿讓我們墮入陷
阱」，或「勿讓我們陷於誘惑」。「天
主不會為惡事所誘惑，祂也不誘惑人」
(雅 1:13)，相反地，祂願意解救我們脫離
罪惡。我們向天父祈求，勿讓我們走上
犯罪的路。我們投身於「血肉與聖神之
間」的戰鬥中。這項祈求就是在懇求聖
神賜予明辨與剛毅之恩。

2846 Diese Bitte wurzelt in der vorhergehenden,
denn unsere Sünden sind die Früchte unserer
Zustimmung zur Versuchung. Wir bitten unseren
Vater, uns nicht in Versuchung zu „führen". Es ist
nicht einfach, den griechischen Ausdruck, der
so viel bedeutet wie „laß uns nicht in
Versuchung geraten" [Vgl. Mt 26,41] oder „laß
uns ihr nicht erliegen" in einem Wort
wiederzugeben.

2847.聖神使我們辨別考驗與誘惑兩者的
不同；考驗為人內在的成長是必需的，
因為「考驗生德行」(羅 5:3‐5)；誘惑則
導致犯罪和死亡。我們也應辨別「感
受」誘惑與「同意」誘惑。最後，辨別
使人認清誘惑的真相──欺騙：放在眼
前的看來是「好吃，好看，又令人羨
慕」的(創 3:6)，但事實上，它的結果卻
是死亡。
奧利振，《論祈禱》：天主不強迫
人行善，祂喜愛人自由去作......從
某方面看，誘惑能有些好處。除天
主之外，無人知道人心從天主接受
的是甚麼，連我們自己也不知道。
但誘惑使之顯露出來，使我們學習
認識自己，從而認清我們的悲慘，
並為誘惑所顯露給我們的善而感謝
天主。
2848.「不要陷於誘惑」意味著內心的決
定，因為「你的財寶在那裡，你的心也
在那裡......沒有人能事奉兩個主人」(瑪
6:21,24)。「如果我們因聖神而生活，就
應隨從聖神的引導而行事」(迦 5:25)。如
果我們與聖神「認同」，天父自然會賜
給我們勇德。「你們所受的試探，無非
是普通人所能受的試探；天主是信實
的，祂決不許你們受那超過你們能力的
試探，天主如加給人試探，也必開一條
出路，叫你們能夠承擔」(格前 10:13)。

2847 Der Heilige Geist läßt uns unterscheiden
zwischen der Prüfung, die im Hinblick auf die
hoffnungsvolle „Bewährung" (Röm 5,3-5) zum
Wachstum des inneren Menschen notwendig ist
1, und der Versuchung, die zur Sünde und zum
Tod führt [Vgl. Mt 4,1-11]. Wir müssen auch
zwischen „Versuchtwerden" und „der
Versuchung zustimmen" unterscheiden. Weiters
entlarvt die Gabe der Unterscheidung die Lüge
der Versuchung: dem Anschein nach ist ihr
Gegenstand schön, verlockend und „köstlich"
(Gen 3,6), in Wahrheit aber führt er zum Tod.

„Denn Gott kann nicht in die Versuchung
kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst
niemand in Versuchung" (Jak 1,13); er will uns
vielmehr davon befreien. Wir bitten ihn, uns
nicht den Weg beschreiten zu lassen, der zur
Sünde führt. Wir stehen im Kampf „zwischen
dem Fleisch und dem Geist". So fleht diese Bitte
des Vaterunsers um den Geist der
Unterscheidung und der Kraft.

„Gott will das Gute nicht aufzwingen, er will
freie Wesen ... Auch die Versuchung hat ihr
Gutes. Niemand außer Gott weiß, was
unsere Seele von Gott erhalten hat, nicht
einmal wir. Aber die Versuchung bringt es
an den Tag, um uns zu lehren, uns selbst zu
erkennen und so unser Elend zu entdecken;
und um uns zu verpflichten, für all das Gute
zu danken, das die Versuchung uns
aufgedeckt hat" (Origenes, or. 29).

2848 Einer Versuchung widerstehen zu können,
verlangt eine Entscheidung des Herzens. „Denn
wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz ...
Niemand kann zwei Herrn dienen" (Mt 6,21.24).
„Wenn wir aus dem Geist leben, wollen wir dem
Geist auch folgen" (Gal 5,25). In dieser
„Zustimmung" zum Heiligen Geist gibt der Vater
uns die Kraft.
„Noch ist keine Versuchung über euch
gekommen, die den Menschen überfordert.
Gott ist treu; er wird nicht zulassen, daß ihr über
eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch
in der Versuchung einen Ausweg schaffen, so
daß ihr sie bestehen könnt" (1 Kor 10,13).
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2849.這樣的戰鬥和勝利，只有在祈禱中
才能達到。耶穌在傳教之初以及在山園
祈禱的最後戰鬥，都是以祈禱戰勝誘
惑。在向天父的這項祈求中，耶穌使我
們結合於祂的戰鬥和臨終之苦。祂再三
催促我們內心要警醒，同祂的警醒合
一。警醒是「看守內心」，耶穌求父
「因祂的名，保全我們」(若 17:11)。聖
神常提醒我們常常警醒。這項祈求對於
我們在世戰鬥之最後誘惑來說，完全呈
現出其震撼性的意義；它是祈求至死不
渝的恆心。「看，我來猶如盜賊一樣；
那醒著的人，才是有福的」(默 16:15)。
七、「但救我們免於凶惡」

2849 Nun aber ist ein Sieg in einem solchen
Kampf nur im Gebet möglich. Jesus besiegte
den Versucher von Beginn an [Vgl. Mt 26,36-44]
bis zum letzten Kampf in seiner Todesangst [Vgl.
Mk 13,9.23.33-37; 14,38; Lk 12,35-40.] durch das
Gebet. So vereint uns Christus in dieser Bitte zu
unserem Vater mit seinem Kampf und seiner
Todesangst. Wir werden eindringlich ermahnt, in
Gemeinschaft mit ihm unser Herz wachsam zu
halten [Vgl. Mk 13,9.23.33-37; 14,38; Lk 12,3540.]. Wachsamkeit ist eine „Wächterin" des
Herzens. Jesus bittet für uns seinen Vater mit
den Worten: „Heiliger Vater, bewahre sie in
deinem Namen" (Joh 17,11). Ohne Unterlaß
fordert uns der Heilige Geist zu dieser Wachsam
[Vgl. Lk 8,13-15; Apg 14,22; 2Tim 3,12] keit auf 1.
In der letzten Versuchung unseres Kampfes auf
Erden wird die Ernsthaftigkeit dieser Bitte
offenkundig; sie bittet um Beharrlichkeit bis zum
Ende. „Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig,
wer wach bleibt" (Offb 16,15).

2850.主禱文的最後一項祈求，也納入耶
穌的祈禱中：「我不求祢將他們從世上
撤去，只求祢保護他們脫免邪惡」(若
17:15)。這祈求關係到我們每一個人，但
常是「我們」在祈禱，是在與整個教會
的共融中，為整個人類大家庭的解救而
祈禱。主禱文經常要我們敞開胸襟，懷
有救恩計畫的幅度。我們曾在罪惡、死
亡的悲劇中相依為命，如今在基督奧體
內團結一致，與「諸聖共融」。
2851.在這祈求中，「凶惡」並非一抽象
事物，而是指具有位格角色的撒殫、惡
者、反對天主的天使。「魔鬼」(dia‐
bolos)就是「投身反對」天主計畫的那一
位；魔鬼企圖破壞天主在基督內所完成
的「救恩事業」。
2852.撒殫「從起初就是殺人的兇手；是
撒謊者，而且又是撒謊者的父親」(若
8:44)，他「欺騙了全世界」(默 12:9)。罪
惡與死亡藉著他而進入世界，由於他的
決定性的失敗，整個受造世界才能「由
罪惡與死亡中解脫」。「我們知道，凡
由天主生的，就不犯罪過；而且由天主
生的那一位必保全他，那惡者不能侵犯
他。我們知道，我們屬於天主，而全世
界卻屈服於惡者」(若一 5:18‐19)：聖安
博，《論聖事》：
主免除了你們的罪。寬赦了你們過犯
的。魔鬼雖常攻打你們，主也保護你

2850 Auch die letzte Bitte an unseren Vater wird
vom Gebet Jesu getragen: „Ich bitte nicht, daß
du sie aus der Welt nimmst, sondern daß du sie
vor dem Bösen bewahrst" (Joh 17, 15). Sie
betrifft jeden einzelnen von uns, aber es sind
immer „wir", die beten: in Gemeinschaft mit der
ganzen Kirche und zur Befreiung der ganzen
Menschheit. Das Gebet des Herrn öffnet uns
immer für den ganzen Umfang der Ökonomie
des Heiles. Unsere gegenseitige Verstrickung in
Sünde und Tod wird zur Solidarität im Leib Christi
in der „Gemeinschaft der Heiligen" [Vgl. RP 16].

2851 In dieser Bitte ist das Böse nicht etwas rein
Gedankliches, sondern bezeichnet eine Person,
Satan, den Bösen, den Engel, der sich Gott
widersetzt. Der „Teufel" [diabolos] stellt sich dem
göttlichen Ratschluß und dem in Christus
gewirkten Heilswerk entgegen.

2852 Der Teufel „war ein Mörder von Anfang
an ... denn er ist ein Lügner und ist der Vater der
Lüge" (Joh 8,44). Er ist es, „der Satan heißt und
die ganze Welt verführt" (Offb 12,9). Durch ihn
sind die Sünde und der Tod in die Welt
gekommen. Durch seine endgültige Niederlage
wird „die ganze Schöpfung von der Verderbnis
der Sünde und des Todes befreit" werden (MR,
Viertes Hochgebet). „Wir wissen: Wer von Gott
stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott
Gezeugte bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn
nicht an. Wir wissen: Wir sind aus Gott, aber die
ganze Welt steht unter der Macht des Bösen" (1
Joh 5, 18-19).
„Der Herr, der eure Sünden
weggenommen und eure Verfehlungen
vergeben hat, ist imstande, euch vor den
Listen des Teufels, der gegen euch
kämpft, zu schützen und zu behüten,
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們免陷於他的陰謀詭計，如此，常引
人犯罪的撒殫才不致於突然襲擊你
們。依靠天主的人，不怕魔鬼：「若
是天主偕同我們，誰能反對我們
呢？」(羅 8:31)。
2853.耶穌在甘願捨身受死而賜給我們新
生命的時辰，就一次而永遠地戰勝了
「世界的首領」(若 14:30)。這也是審判
此世界的時刻，此世的首領「已被摔下
去了」(若 12:31;默 12:11)，「就追趕女
人」，卻抓不到她：新厄娃，「滿被聖
神的恩寵」，擺脫了罪惡和死亡的敗壞
(天主聖母卒世童貞瑪利亞的無玷始胎和
蒙召升天)。「於是，那條龍便對那女人
大發忿怒，遂去與她其餘的後裔交戰」
(默 12:17)。為此緣故，聖神和教會一起
祈求：「主耶穌，祢來吧」(默
22:17,20)，因為祂的來臨將救我們脫離惡
者。
2854.我們祈求免除惡者的陷害，同時也
祈求脫免現在、過去以及未來的一切災
禍，而魔鬼正是災禍的製造者或唆使
者。在這最後的祈求中，教會把世界的
全部災難，帶到聖父面前。在祈求擺脫
那重壓著人類的災禍時，教會還懇求和
平的寶貴恩惠，以及恆心期待基督再度
來臨的恩寵。藉這樣的祈求，教會懷著
信德的謙遜，提前進行萬有和萬民在基
督內的統合，祂「持有死亡和陰府的鑰
匙」(默 1:18)，祂是那「今在、昔在及將
來永在的萬主之主」(默 1:8)：《羅馬彌
撒經書》，主禱文後的附禱經：上主，
求祢從一切災禍中拯救我們，恩賜我們
的時代得享平安；更求祢大發慈悲，保
佑我們脫免罪惡，並在一切困擾中，獲
得安全，使我們虔誠期待永生的幸福，
和救主耶穌的來臨。

damit der Feind, der gewohnt ist, Sünde zu
erzeugen, euch nicht überrasche. Wer
sich Gott anvertraut, fürchtet den Teufel
nicht. ‚Ist Gott für uns, wer ist dann gegen
uns?‘ (Röm 8,31)" (Ambrosius, sacr. 5,30).

2853 In der Stunde, in der Jesus freiwillig den
Tod auf sich nimmt, um uns sein Leben zu
geben, ist der Sieg über den „Herrscher der
Welt" (Joh 14,30) ein für allemal errungen. Es ist
das Gericht über diese Welt, und der Herrscher
dieser Welt wird „hinausgeworfen" (Joh 12,31)
[Vgl. Offb 12,11.]. Dieser „verfolgt die Frau" [Vgl.
1 Kor 16,13; Kol 4,2; 1 Thess 5.6; 1 Petr 5,8], hat
aber keine Gewalt über sie; die neue Eva, die
vom Heiligen Geist „Begnadete", wird von der
Sünde und der Verderbnis des Todes befreit (in
der Unbefleckten Empfängnis und durch die
Aufnahme der allzeit jungfräulichen Mutter
Gottes Maria in den Himmel). „Da geriet der
Drache in Zorn über die Frau, und er ging fort,
um Krieg zu führen gegen ihre übrigen
Nachkommen" (Offb 12,17). Darum beten der
Geist und die Kirche: „Komm, Herr Jesus !" (Offb
22,20) [Vgl. Offb 22,17], denn sein Kommen wird
uns vom Bösen befreien.

2854 Wenn wir darum bitten, vom Bösen befreit
zu werden, bitten wir auch um Befreiung von
allen vergangenen, gegenwärtigen und
zukünftigen Übeln, deren Urheber und Anstifter
der Böse ist. In dieser letzten Bitte trägt die
Kirche das gesamte Elend der Welt vor den
Vater. Mit der Erlösung von den Übeln, welche
die Menschheit bedrücken, erfleht sie das
kostbare Gut des Friedens und die Gnade des
beharrlichen Wartens auf die Wiederkunft
Christi. Wenn die Kirche so betet, nimmt sie in
der Demut des Glaubens die Vereinigung von
allen und allem in jenem vorweg, der „die
Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt" (Offb 1,18)
hat, „der ist und der war und der kommt, der
Herrscher über die ganze Schöpfung" (Offb 1, 8)
[Vgl. Offb 1,4].
„Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von
allem Bösen und gib Frieden in unseren
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem
Erbarmen und bewahre uns vor
Verwirrung und Sünde, damit wir voll
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers
Jesus Christus erwarten" (MR, Embolismus).

