
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                1. Fastensonntag  2022 

das Volk, das im Dunkel sitzt, hungert und dürstet nach Brot und Wasser. Der Durst nach 
Frieden und Freiheit ist größer als der leibliche Hunger. Wer könnte das Volk aus der 
Schlinge des Jägers retten? Sie glauben und hoffen immer noch, ihre Rettung kommt von 
oben, aber nein, sie müssen ihren Frieden und ihre Freiheit selbst erkämpfen. Dieses 
Geschrei der Not und der Angst sind keine Zeilen aus dem Alten Testament der Bibel, 
sondern sie sind so real und hautnah mittendrin in Europa, aus dem dunklen Bunker in Kiew 
im 21. Jahrhundert. Wer solche Bilder sieht, ist verzweifelt. Wer diese Bilder glaubt, ist 
fassungslos. Jeder fragt sich: „Kann das wirklich wahr sein?“ Es ist ein Martyrium des 
Leides an Leib und Seele, verursacht durch Kriegsparolen, Entmachtung und Eroberung für 
die Erweiterung eines Reiches, das reichlich arm ist. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 
schwach und ermüdet. Der Geist der Wahrheit ist gegen den Geist der Lüge. Der Geist der 
Freiheit ist gegen den Geist der Versklavung. Letztendlich wird es keinen Sieger geben, 
sondern es bleiben nur noch Tod und Vernichtung übrig. Nicht nur im Kampf der Ukrainer, 
sondern auch manchmal bei uns im Kampf gegen uns selbst.  

Im heutigen Evangelium hörten wir wie Jesus Christus, erfüllt vom Heiligen Geist, in der 
Wüste in Versuchung geführt wurde. Es war ein Kampf des Geistes Gottes gegen den 
gefallenen Geist Gottes, den Teufel. In allen Versuchungen leistete Jesus erfolgreich 
Widerstand, sodass der Versucher keinen Erfolg hatte, weil Jesus durch das Fasten und das 
Beten mit dem Geist Gottes erfüllt war. Das heißt, der Geist Gottes macht uns stark und er 
schenkt uns die innere Freiheit, mit vollem Engagement und Überzeugung gegen alle 
Versuchungen erfolgreich Widerstand zu leisten, wenn wir bereit sind, zu fasten und zu 
beten. Ähnliches hörten wir in der ersten Lesung aus dem Buch Deuteronomium, wo die 
Ägypter das Volk Gottes schlecht und rechtlos behandelten. Das Volk schrie zum Herrn, dem 
Gott seiner Väter, und der Herr hörte das Schreien des Volkes und sah seine Rechtlosigkeit, 
seine Arbeitslast und seine Bedrängnis. Der Herr führte das Volk Gottes mit starker Hand 
und hoch erhobenem Arm, unter großem Schrecken, unter Zeichen und Wundern aus 
Ägypten. Er brachte es an diese Stätte und gab ihm dieses Land, ein Land, wo Milch und 
Honig fließen.  

Der erste Sonntag der Fastenzeit lädt uns ein, Widerstand gegen alle Versuchungen zu 
leisten, mit denen wir in unserem Alltag konfrontiert werden. Es ist eine große 
Herausforderung für uns zu erkennen, gegen welche Versuchungen wir überhaupt zu 
kämpfen haben. In einer Konsumgesellschaft wissen manche vielleicht nicht, was sie 
wirklich brauchen und nicht brauchen, darum kaufen sie viel mehr als sie benötigen. In einer 
schnelllebigen Zeit wissen viele nicht, was ihre Prioritäten sind und verschwenden viel Zeit 
mit unnötigen Dingen. Manche Menschen wollen Gott und Welt retten, aber vergessen dabei, 
sich um ihre eigene Familie zu kümmern. Viele Menschen verbringen mehrere Stunden am 
Tag in der digitalen Welt, nicht beruflich, sondern privat. Dabei vergessen sie in der realen 
Welt zu leben. Andere Menschen machen sich zu viele Gedanken und Sorgen über ihre 
eigene Gesundheit und vergessen dabei, dass es viele Menschen gibt, die  noch größeres Leid 
zu tragen haben. In all diesen Beispielen merken wir schon, wie schwer es ist, die 
Versuchungen des Alltags zu erkennen, damit wir das Richtige tun und das Unnötige lassen 
können. In der Schule Jesu Christi lernen wir, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt worden 
sind, das richtige Handeln im Alltag. Der Feind der Versuchung kommt oft nicht von außen, 
sondern er ist schon in uns. Möge diese Fastenzeit uns stärken, damit wir durch das Fasten 
und durch das Beten besser gewappnet sind, um den unbewussten Feind der Versuchung in 
Gedanken und Gefühlen zu erkennen und uns erfolgreich dagegen zu wehren. Amen. 


