
Schwestern und Brüder im Herrn
Wir feiern heute den ersten Fastensonntag. 
Die Fastenzeit ist eine Vorbereitungszeit auf Ostern hin und ist somit auf 
die Auferstehung Jesu Chris  hin ausgerichtet. 
Es geht um das Leben, das Leben mit Go , das durch die Auferstehung 
Jesu neu und umfassend geschenkt worden ist.
Woran orien ere ich mich? Das ist die Frage, die uns der Liturgiekreis 
heute stellt und uns allen zum Überdenken mitgibt. 
In der Gemeinscha  der Kirche orien eren wir uns an Ostern. 
Die Frage woran ich mich orien ere sollte man sich durchaus auch ganz 
persönlich stellen. 
Da sehen wir, dass Ostern im gesellscha lichen Leben zwar vorkommt, 
aber nicht unbedingt als Orien erungspunkt gesehen wird.
Viele glauben nicht mehr an ein Weiterleben nach dem Tod, aber gerade 
davon spricht die Auferstehung. 
Kommen wir wieder auf die ganz persönliche Frage zurück:
Woran orien ere ich mich? 
Die erste Lesung spricht von einer klaren Orien erung. 
Wenn ihr die ersten Erträge im gelobten Land erntet, so Mose, sollen 
diese dem Herrn dargebracht werden. 
Das erste ist o  das, wofür man sich am meisten bemühen muss, was 
folglich auch besonders am Herzen liegt. Das erste soll, so Mose, dem 
Herrn geweiht sein. 
Es soll aber nicht nur ein äußeres Zeichen sein, sondern einhergehen mit 
der Go esverehrung. 
Liegt die Gabe, das Opfer, die erste Frucht vor dem Altar, solltest du dich 
vor dem Herrn deinem Go  niederwerfen. 
Das Leben soll, so Mose, sich an Go  orien eren, im Wissen, dass man 
durch ihn ohnedies alles empfängt. 
Dass Go  an erster Stelle stehen soll, dass man von ihm alles empfängt, 
das wird heute auch im Evangelium von Jesus angesprochen. 
Zugleich hören wir von einem Gegner, der Teufel genannt wird, der das 
wahre, unvergängliche Gut strei g machen will, die heilsamen 
Beziehungen zu Go  rauben will. 
Wir hören von Jesus, dass er 40 Tage in der Wüste fastet. 
Die 40 Tage erinnern an die 40 Jahre lange Wanderung des Volkes Israel 
durch die Wüste, nachdem es aus Ägypten in das gelobte Land gezogen 
ist. 



Immer wieder hat das Volk dabei gemurrt, aber durch Umwege, durch 
das Scheitern, durch das Versagen ist es zur Erkenntnis gelangt, dass Go  
trotzdem den Weg, den ganzen Weg von Ägypten ins gelobte Land 
mitgegangen ist und dass Go  das Erste, das Beste, die Anbetung gebührt.
 
Im Gegensatz zum Volk Israel widersteht Jesus allen Versuchungen und 
kann es folglich auch kurz und verständlich ins Wort bringen:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ 
Die Erfüllung aller elementaren Lebensbedürfnisse ist zwar wich g, reicht 
aber nicht aus, denn der Mensch ist auf Go  angewiesen. 
Der Mensch lebt von Go es Wort, sagen die Evangelisten Markus und 
Ma häus. 
Die Versuchung, die hier angesprochen wird, ist der Abfall von Go , hier 
gilt es zu widerstehen.
Die zweite Versuchung betri  die Versuchung nach irdischer Macht, 
Die Versuchung der Erste sein zu wollen, anschaffen zu können, 
eben alle Reiche zu besitzen über alles verfügen zu können. 
Jesus, der bei der ersten Versuchung schon gezeigt hat, dass der Mensch 
nicht sich selbst genügt, zeigt jetzt, dass auch die Gesellscha  als ganze 
genommen nicht genügt, selbst dann nicht, wenn sie von einem einzigen 
reagiert wird und antwortet: 
„Es steht geschrieben, vor dem Herrn deinen Go  sollst du dich 
niederwerfen, und ihm allein dienen,“
 Die dri e Versuchung, die heute angesprochen wird, ist eine ganz 
verwerfliche, nämlich Go  selber sein zu wollen. Es ist die Versuchung des
Stolzes, des Hochmuts, sich als Go , als Messias auszugeben. 
In der jüdischen Tradi on gab es die Vorstellung, dass der Messias auf 
den Zinnen des Tempels seine Ankun  ausrufen wird. Diesen Ort wählt 
jetzt der Teufel, gibt sich somit als Messias aus, und versucht Jesus mit 
einem Spektakel von seinem Weg abzubringen und ihn auf die Probe zu 
stellen. 
Diese Versuchung werden die Hohenpriester unter dem Kreuz 
wiederholen, wenn sie fordern:“ 
Steigt herab vom Kreuz und wir werden glauben“ 
Nicht das Wunder re et und gibt Orien erung, sondern Go  allein. 
Go  geht alle Wege mit, er zeigt es zuerst an seinem Sohn, den er von 
den Toten auferweckt.
Der Glaube ist der Weg, der uns das wahre Leben eröffnet. Amen


