
Predigt zum 1. Fastensonntag – 26.02.2023 
 
Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer möchte ich sein? Wie hat Gott mich 
geschaffen? Diese Fragen kommen mir bei den Lesungstexten des heutigen 
Sonntags in den Sinn. Es sind zentrale Fragen des Menschseins, doch letztlich 
kann sie jede*r für sich selbst beantworten. Schließlich hat Gott selbst uns die 
Freiheit und unseren eigenen Willen geschenkt. Das macht die Sache nicht 
unbedingt einfacher.   
“Gott, der HERR, formte den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in 
seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen 
Wesen.” So heißt es am Beginn der Lesung aus dem Buch Genesis. Wir wissen, 
dass dies keine historische Beschreibung der Erschaffung des Menschen ist. 
Trotzdem ist es für mich ein Bild, das manche Allmachtsphantasien 
geraderücken kann. Gott hat uns aus einfachem Material geschaffen – den 
großen Wert von Erde und Boden können wir oft nicht mehr erkennen – und 
durch seinen Geist leben wir. Gott möchte, dass es dem Menschen gut geht, so 
setzt er ihn ins Paradies; Eden steht für Fülle und Überfluss. Und dann kommt 
die große Verlockung, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. 
Zunächst ist das ein Gewinn für Adam und seine Frau, bedeutet doch die 
Erkenntnis, dass der Mensch Gott nahe kommt, ihm ähnlich wird. In den 
ausgelassenen Versen droht Gott dem Menschen mit dem Tod, wenn er von 
diesem Baum isst – diese Strafandrohung wird allerdings nicht umgesetzt. Doch 
die gewonnene Erkenntnis zwingt den Menschen – somit auch uns – sich 
immer wieder damit auseinanderzusetzen, was gut und was böse ist.   
Auf der großen Weltbühne ist das manchmal recht leicht zu erkennen: es ist 
klar, wer den Krieg in der Ukraine (bereits 2014) angefangen hat; wir wissen, 
welches Regime in Afghanistan, im Iran, in China herrscht. Wir kennen die 
großen Hilfsorganisationen, wie die Caritas, wir schätzen die OSZE, wir 
unterstützen zahlreiche NGOs mit unseren Spenden. Und eigentlich würde ich 
mir wünschen, dass automatisch auch wir als Kirche zu den Guten gehören. 
Doch da Kirche nicht nur eine himmlische, sondern auch eine irdische 
Verfasstheit hat, gelingt auch das nur punktuell. Klar gibt es systemimmanente 
Probleme (auch die sind von Menschen gemacht), auf die mein persönlicher 
Einfluss gering ist, doch als einzelner Christ, als einzelne Christin liegt es mir, 
welches Bild von Kirche Menschen gewinnen. Wir haben einen unglaublich 
großen Schatz in unserer Offenbarung, Gott selbst ist Mensch geworden, um 
unser Leben zu teilen. Doch immer wieder bin ich zu feige oder unterliege der 
Versuchung, das eher als eine Randerscheinung in meinem tollen Leben zu 
sehen. Das führt mich zu meiner letzten Frage heute: “Wie können wir Gott 
treu bleiben?” Hier hilft ein Blick ins Evangelium: Gleich nach seiner Taufe wird 
Jesus mit drei Versuchungen konfrontiert: dem Nachgeben gegenüber 



materiellen Wünschen, der leichtfertigen Inanspruchnahme der Hilfe Gottes 
und dem Abfall vom Glauben. Jesu Standhalten – auch bei der letzten 
Versuchung seines irdischen Weges, nämlich vom Kreuz herabzusteigen (Mt 
27,40) – hat damit konkreten Vorbildcharakter für die ersten Gemeinden und 
für alle Getauften. In den Versuchungen Jesu liegen Versuchungen eines jeden 
Getauften verborgen. 40 Tage fastete Jesus in der Wüste, bevor der Satan mit 
seinen Versuchungen auf ihn zukam. Die Zahl 40 (egal ob Tage oder Jahre) 
begegnet uns in der Bibel immer wieder bei wichtigen Ereignissen. Deshalb 
werden auch uns jedes Jahr wieder die 40 Tage der Fastenzeit geschenkt, die 
uns einladen, uns wieder Zeit für das Wesentliche zu nehmen: es ist eine Zeit 
der Besinnung, in der ich nachdenken kann, welchen Beitrag mein Lebensstil 
zum Wohl vieler Mitmenschen in Nah und Fern leisten kann. Vor ungefähr 
eineinhalb Wochen durfte ich in Brasilien mit Mitarbeiter*innen von Welthaus 
Graz riesige Sojaplantagen anschauen – Soja, soweit das Auge reicht. Dort habe 
ich auch gesehen, wie die natürliche Vegetation gerodet wird, um Soja 
anzupflanzen, und ich durfte einen Mann kennenlernen, der seit über 20 
Jahren immer wieder bedroht wird, damit er sein Land aufgibt. Der Großteil des 
Soja wird nach Europa exportiert und hier an unsere Rinder verfüttert, damit 
wir mehr Fleisch essen können. So leicht wie heuer ist mir der Verzicht auf 
Fleisch in der Fastenzeit noch nie gefallen.   
Das ist nur ein Beispiel, ich denke, dass jeder und jede von uns die eigenen 
persönlichen Schwachstellen gut kennt. Es geht darum, mein eigenes 
Beziehungsgefüge, den Umgang mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und 
mit Gott wieder einmal ehrlich anzuschauen und mir einzugestehen, wo es 
Verbesserungspotential gibt. Je ähnlicher ich dem Menschen werde, den Gott 
in mir sehen möchte, desto ähnlicher kann ich auch ihm werden, im Wissen 
darum, dass es Gott allein vollkommen ist. Diesen ehrlichen Blick auf unser 
Leben wünsche ich uns, für die kommenden 40 Tage und darüber hinaus. 
Amen.  
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