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Gottes Auftakt ist kraftvoll 

Mk 1,  12-15    1.Fastensonntag (B) 

Die Fastenzeit ist eine Zeit der leisen Töne. Der Kirchenschmuck ist sparsamer. 

In manchen Kirchen wird das Altarbild mit einem Fastentuch zugedeckt. Die 

Zeichen und Symbole der Liturgie sind zurückhaltend. Wir sind eingeladen, 

achtsam und still mit leeren Händen dem Geheimnis Gottes zu begegnen.  

Das Evangelium von heute wirkt wie ein Paukenschlag, wie eine machtvolle 

Proklamation einer guten Nachricht für die Menschen:“ Die Zeit ist erfüllt. Das 

Reich Gottes ist nahe.“  Es klingt nach einer Zeitenwende. Etwas Neues 

beginnt. Jesus wird in die Wüste geführt, an einen Ort der Gottesbegegnung 

und des Todes. Die Wüste zeigt zwei Gesichter. Es ist der Ort, wo Gott dem 

Volk Israel ganz nahe gewesen ist, aber auch der Ort, wo es sich aufgelehnt hat 

gegen Gott. 

Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Es wird nicht viel über diese 4o Tage 

erzählt. Es heisst nur: „Er lebte mit den wilden Tieren  ….. und Engel dienten 

ihm.“ Das erinnert an das unbeschwerte Leben von Adam und Eva im Garten 

Eden im Paradies, wo die Einheit von Gottes Schöpfung noch ungestört war 

und der Mensch in enger  Beziehung mit Gott lebte. Es ist ein Bild der 

ursprünglichen Vertrautheit. Jesus wird beschrieben als der neue Adam. Das ist 

die Wende, der Beginn einer neuen Zeit, eine gute Nachricht  - Evangelium.  

Jesus muss sich in diesen 40 Tagen in der Wüste bewähren. Es sind Tage der 

Prüfung und Herausforderung, denn es heisst: „Er wurde vom Satan in 

Versuchung geführt.“ In den anderen Evangelien sind die 3 Stationen der 

Versuchung ausführlich beschrieben. Markus bleibt bei seinen knappen 

Worten. Worin besteht die Prüfung? Geprüft wird, ob Jesus sich dem Willen 

seines Vaters im Himmel anvertraut und ob er seinen besonderen Auftrag 

wirklich annimmt, selbst wenn er dabei zu Tode kommt. Jesus widersteht dem 

Satan. Er zerbricht die Macht des Bösen und verkündet Gottes Macht als sein 

selbstloser Diener und Botschafter.  

Wie antworten wir auf diese klare Position, die Jesus vertritt? Die Antwort kann 

nur unser Glaube sein als Hinkehr zum lebendigen Gott  -  Glaube als ein 

Verwurzeltsein im Urgrund des Lebens- Glaube als ein Leben aus der Hoffnung, 

die uns die frohe Botschaft vermittelt- Glaube als Weg der Umkehr. 
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Unser Glaube ist und bleibt immer ein herausgeforderter, ein erprobter 

Glaube. Wir werden mit ihm niemals „fertig“ sein.  Was sind unsere 

Versuchungen heute? 

Ich nenne als Erstes meine Ungeduld. Jeden Tag sehe ich in den Nachrichten so 

viel Gewalt durch Kriege und Terror, soviel Elend und Not durch 

Naturkatastrophen, Hunger, Seuchen und Krankheiten. Ich schreie meine Not 

heraus: “ Gott, warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Warum 

schaust du tatenlos zu, wenn so viele Unschuldige leiden?“ 

In solchen Momenten stelle ich mir auch die Frage:“ Ist Gott denn überhaupt 

notwendig für mein Leben? Wäre es nicht ehrlicher, auf Gott als Nothelfer ganz 

zu verzichten und nur auf das zu bauen, was ich sehen, greifen und berechnen 

kann?“ 

Genau das sind meine Versuchungen und Prüfungen, denen ich widerstehen 

muss. Ob  wohl  mein Glaube stark genug sein wird?  

Wir sollten  bedenken: Der Glaube wurde uns  von den Eltern und Erziehern 

nicht als fertiges und schön verpacktes Geschenk überreicht. Er  bleibt immer 

ein angefochtener, fragender und suchender Glaube. Das Lebenszeugnis des 

Jesus von Nazareth kann uns dabei als Vorbild dienen. Er ist durch die 

Versuchungen hindurchgegangen. Er hat sich im Glauben bewährt und ist in 

seiner Sendung und Aufgabe gereift.  

Als Kind und Jugendlicher habe ich mir eine eigene Meinung zu dieser 

Versuchungsgeschichte  zurechtgebastelt. Ich dachte mir: „Das ist doch nichts 

Besonderes, dass der Gottessohn den Satan als Versucher abweist. Das ist doch 

selbstverständlich“ Heute bin ich fest überzeugt, es waren echte 

Versuchungen, die Jesus bestehen musste: der Wunsch nach Besitz und 

Konsum, nach Anerkennung und Bewunderung, nach Macht und Herrschaft 

über andere.  

Das sind  die Anfälligkeiten für das Böse, die Grundgefährdungen des 

Menschen, auf die viel zu viele immer wieder hereinfallen.  

Jesus ist nicht auf die Einflüsterungen des Bösen hereingefallen. Nach diesen 40 

Tagen in der Wüste ging er gestärkt an seine Aufgabe. Sein Programm hat er in 

Wort und Tat verkündet: „ Das Reich Gottes ist nahe.“ Damit wurde er zum 

Botschafter der Hoffnung. 

Mit ihm an der Seite können wir den Weg des Glaubens wagen. Amen. 


