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Predigt Erster Fastensonntag, 9.3.2019, Martinskirche 
Verbindungsmesse (18:00), 10.3.2019, Ok. (8:30); Nst. (9:45) 
Perikopen: Röm 10,8-13 Lk 4,1-13 
Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben! 
Meine Generation, und zwei bis zweieinhalb Generationen vor 
mir, hatten das Glück bis jetzt immer in einem freien Land leben 
zu dürfen. Aber es sind wohl noch einige unter uns, die es erlebt 
haben, als unsere Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg von 
fremden Soldaten besetzt war. Das war die Besatzungszeit. Sie ist 
lange vorbei und wird hoffentlich nie wieder kommen. Aber eine 
Frage bleibt, die uns gerade in der Fastenzeit beschäftigen darf. 
Sie lautet: Was besetzt mich in meinem Inneren? Wenn meine 
Lebensfelder fremdbesetzt sind, wenn ich das Gefühl habe, mein 
Leben nicht mehr selbst gestalten zu können, dann kann ich 
entweder kapitulieren, aufhören wirklich zu leben, oder ich kann 
dagegen ankämpfen. Ich rate zu Zweitern, dass wir im positiven 
Sinn zu Widerstandskämpfern für das Gute, Echte und Wahre 
werden. Von was bin ich besetzt? Wie können wir dagegen 
ankämpfen? Im Evangelium haben wir von den Versuchungen 
Jesu gehört, und wie er reagiert hat. Wenn wir uns da 
hineindenken, sind wir sicher auf dem richtigen Weg. Erstens: 
Nach vierzig Tagen Fasten in der Wüste bekommt Jesus Hunger. 
Das scheint natürlich. Jetzt tritt der Versucher auf: „Wenn du der 
Sohn Gottes bist, dann mach aus diesen Steinen Brot.“ Die 
Antwort Jesu: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ Wie bin 
ich besetzt? Vom Materiellen, von der Gier, vom immer mehr 
haben wollen? Vielen Menschen ist oft so leid, wenn sie etwas 
hergeben sollen, wenn etwas ein paar Euro mehr kostet. Manche 
Menschen können anderen nichts gönnen, und was noch viel 
schlimmer ist, sie können auch sich selber nichts gönnen. Es ist 
uns noch nie so gut gegangen in Österreich, und in manchen 
Ländern Mitteleuropas, wie heute. Schön, dass es so ist, es sei 
jedem vergönnt, wenn er genießen kann. Doch wir sind sehr vom 
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Wohlstand besetzt, und dann vergessen wir, dass wir nicht bloß 
vom Materiellen leben, sondern von wichtigen Einsichten, von 
der Erkenntnis meiner selbst, von tragenden Werten, und von 
der Kraft des Glaubens. Jesus weiß, von was er lebt. „Seine Speise 
ist es den Willen seines himmlischen Vaters zu tun.“ Und er sagt 
auch einmal sehr deutlich: „Müht euch nicht ab für die Speise die 
verdirbt, sondern für die Speise, die bleibt für das ewige Leben.“ 
Lassen wir uns nicht allzu sehr vom Irdischen besetzen. Es hält 
nicht. Kämpfen wir mit dem und für das, was bleibt. Zweitens: 
Dann tritt der Versucher wieder auf dem Plan. Er bietet Jesus alle 
Macht und Herrlichkeit der Welt an. „All das, will ich dir geben, 
wenn du dich niederwirfst und mich anbetest.“ Jesus antwortet: 
„Vor dem Herrn, deinem Gott sollst du dich niederwerfen.“ Es ist 
die Frage, ob ich besetzt bin von diesem Machtdenken, von der 
permanenten Anerkennung durch andere, und vom Lob. Am 11. 
Februar 2013 waren viele Menschen erstaunt. Papst Benedikt 
XVI. tritt zurück. Er fühlt sich, wohl aufgrund des Alters, dem Amt 
nicht mehr gewachsen. Er hat den Mut mit einer kirchlichen 
Tradition zu brechen, er verzichtet auf sein Amt, und hat sich 
dadurch seine Lebenszeit verlängert. Er zieht sich vollkommen 
zurück und dient der Kirche in erster Linie durch sein Beten. 
Jeder Mensch hört gerne Lob, und Benedikt XVI. wusste sicher, 
dieser große Denker und Buchautor, dass ihm nach seiner 
Emeritierung keine Massen mehr zujubeln würden und keine 
Parlamente mehr nach seinen Reden applaudieren würden. Auf 
Beifall zu Verzichten und auf Macht, das steht ganz in der 
Nachfolge Jesu. Bin ich von der Selbstverwirklichung besetzt? Ich 
kann ankämpfen, indem ich mich bemühe nicht mich selbst, 
sondern Gott darzustellen. Das, was Gott von mir will, soll ich 
verwirklichen, nicht das, was die Menschen wollen. Drittens: So 
tritt der Versucher nochmals an Jesus heran. „Wenn du Gottes 
Sohn bist, dann stürz dich vom Tempel herab, dir kann nichts 
passieren.“ Und dann zitiert der Teufel sogar ein Wort aus der 
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Bibel, aus Psalm 91, „Gott befiehlt deinen Engel dich zu behüten, 
sie tragen dich auf Händen, damit den Fuß nicht an einen Stein 
stößt.“ Das ist schon ganz interessant für mich. Der Teufel 
verwendet die Bibel um Jesus herumzukriegen, dem Teufel sind 
alle Mittel recht, sogar jene unter dem Deckmantel der 
Frömmigkeit. Aber Jesus antwortet wieder klug: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott nicht auf die Probe stellen.“ Diese Versuchung 
stellt uns die Frage: Bin ich von Schau, von Show, von großartigen 
Inszenierungen besetzt, vom Fantastischen, Irrealen? Bin ich 
abgehoben von der Wirklichkeit? Stürze ich mich hinein in eine 
Welt, die mit dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun hat? Ich 
kann dagegen ankämpfen, indem ich mich bemühe ehrlich und 
redlich meinen Weg zu gehen. Als einfacher Mensch muss ich 
schauen, dass es in dieser Welt immer wieder recht wird, denn 
dann wird es sicher auch in der Ewigkeit recht werden. „Ich gehe 
meinen Weg vor Gott im Land der Lebenden.“ Dieses Psalmwort 
ist Programm. Es sollte nicht nur der Teufel um die Psalmen 
wissen, sondern auch wir. Das ist auch eine Form des 
Ankämpfens. Die Bibelausstellung, die in Oberkappel stattfindet, 
kann uns dabei helfen. 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Die Fastenzeit lädt uns ein anzukämpfen und uns zu befreien, 
wovon wir innerlich besetzt sind. Jesus hat angekämpft gegen 
das bloß Materielle, gegen das sich abhängig machen vom 
Applaus der Menschen, und dagegen, dass das Leben eine bloße 
Show wird. Er hat angekämpft und vorerst gewonnen, denn am 
Ende des Evangeliums hat es geheißen: „Nach diesen 
Versuchungen ließ der Teufel bis zu bestimmten Zeit von ihm 
ab.“ Amen.        


