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Predigt Zweiter Fastensonntag, 8.3.2020, Ok. (8:30); Nst. (9:45)
 Perikopen: Gen 12,1-4a Mt 17,1-9 
Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben!  
Zentrale biblische Ereignisse finden oft auf Bergen statt, da sie als 
Orte der besonderen Nähe Gottes gelten. Jedes Jahr am zweiten 
Fastensonntag besteigen wir als die Jünger Jesu von heute den 
Berg Tabor, wo das wunderbare Ereignis der Verklärung 
stattfindet. Ich möchte heuer nicht über die Verklärung predigen. 
Das habe ich in den letzten Jahren immer getan, und es wird in 
den nächsten Jahren wieder geschehen. Ich möchte heuer beim 
Ort Berg generell stehen bleiben und eine kleine Meditation 
darüber halten. Erstens: Wer einen Berg besteigen will, der muss 
aufbrechen Aufstieg wagen. Das heißt, man muss aus dem Alltag 
heraustreten. Man muss heraustreten aus den Sorgen, Ängsten 
und Wünschen, die uns oft so gefangen halten und uns den Blick 
versperren. Berg bedeutet Höhe, heraustreten aus den Tälern, in 
denen wir den Überblick verlieren und nur mehr das 
Nächtsliegende sehen, ja mitunter sind wir uns selber am 
Nächsten. Es bedeutet Heraustreten aus der Luft, die sooft durch 
den Egoismus und die kleinen, spitzen Bosheiten verschmutzt ist. 
Gott ist immer ein Gott des Aufbruchs. In der Lesung haben wir 
davon gehört, Gott zeigt sich dem Abraham als Gott des 
Aufbruchs, der neuen Lebensraum gewinnen soll. Die biblische 
Erfahrung ist, wo Gott der Mensch sich lösen kann, da erlöst 
Gott. Aufbruch bedeutet den ersten Schritt Richtung Erlösung 
tun. Ist dieser einmal getan, ist der zweite, und dritte schon 
leichter. In die Bewegung des Aufbruchs dürfen wir unser Leben 
hineinstellen. Denken wir an den verlorenen Sohn, der, als er bei 
den Schweinen gelandet ist, innerlich diesen tiefen Satz sagt: „Ich 
will aufbrechen und zu meinen Vater gehen.“ Ist das nicht 
eigentlich das ganze Leben: „Ich will aufbrechen und zum Vater 
gehen.“ Zweitens: Nach Aufbruch und Besteigen kommt das 
Ankommen am Gipfel. Ankommen am Ziel, Ankommen am 



 2 

Gipfel, Ankommen bei Gott, Ankommen beim Menschen, 
Ankommen bei mir selber. Bin ich bei mir angekommen? Oder 
stecke ich in unversöhnter Vergangenheit? Oder bin ich schon 
wieder soweit in meiner Zukunft drinnen, obwohl ich das Meiste 
nicht planen kann, sondern es einfach hinnehmen muss? 
Ankommen ist ein Kunst. Ich muss hier still werde, um das 
Rundherum auf mich wirken zu lassen. Das ist in einer Welt, in 
der der Lärm regiert gar nicht so leicht. Aber, wenn ich wirklich 
angekommen bin, bin ich innerlich zufrieden. In der Fastenzeit 
spricht die Liturgie oft von einem neuen Denken und von einem 
neuen Herz. Es ist ein Denken, dass sich auf das Wesentliche 
konzentriert. Es ist ein Herz der Dankbarkeit und 
Ausgeglichenheit. Das Fasten, der bewusste Verzicht, ist eine 
Hilfe beim Ankommen. Auch in diese Haltung sollten wir unser 
Leben stellen. Sie schenkt uns inneres Gleichgewicht. Drittens: 
Irgendwann muss man wieder absteigen, hinein in die Täler der 
Alltäglichkeit. Es ist immer wieder notwendig herunterzukommen 
auf den Level des Normalen. Das Absteigen ist die Zeit des 
Nachdenkens über das Leben. Die Fastenzeit ist auch so ein 
Abstieg in die tiefsten Niederungen meines persönlichen Lebens, 
in meine Herzkammer hinein, an die der Herr klopft, weil er eine 
Botschaft für mich hat. Absteigen heißt nachdenken. Ich wünsche 
mir, dass jeder von uns in der Fastenzeit über drei Dinge 
nachdenket: Auf was will ich ganz bewusst verzichten? Wo will 
ich im religiösen Bereich etwas mehr tun? Wo könnte ich 
mitmenschlich einen neuen oder einen vertieften Weg gehen? 
Wichtig ist, das wir etwas tun.  
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Aufsteigen, Ankommen, Absteigen. Das ist der Dreiklang, der mir 
hilft die kleineren und größeren Berge des Lebens und Glaubens 
zu bezwingen. Das ganze Leben funktioniert nach diesem 
Rhythmus. Wenn heute für die Aktion Familienfasttag um eine 
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Spende gebeten wird, darf auch dieser Dreiklang im Hintergrund 
stehen. Ich will aufbrechen, um nach meiner Möglichkeit zu 
helfen. Ich will ankommen, weil mir da Menschen am Herzen 
liegen, auch wenn ich sie gar nicht kenne. Ich will absteigen und 
einfach dankbar sein, dass Gott mir die Fähigkeit ins Herz gelegt 
hat, etwas mehr Liebe und Güte in die Welt zu bringen. Im Bild 
des Berges steckt viel, eigentlich das ganze Leben. Auch das 
Leben Jesu hat auf einen Berg geendet, am Berg Golgotha, am 
Berg des Kreuzes. Doch dieses vorläufige Ende, war der Anfang 
jenes Osterfestes, auf das wir uns in diesen Tagen vorbereiten. 
„Willst du Gottes Allmacht sehn, musst du in die Berge gehen. 
Willst du Gottes Liebe sehn, so bleib vor seinem Kreuze stehn.“ 
Dieser Spruch passt auch einfach. Amen. 


