
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                          1. Fastensonntag 2015 

das englische Wort „fast“ heißt übersetzt „schnell“. Diese Bedeutung des Wortes  
sollte man natürlich am ersten Fastensonntag als Aufrufezeichen der Kirche an uns 
Gläubige ernst nehmen. Das heißt: “Beeile dich! Es ist die Zeit zur Umkehr, und 
Buße durch Fasten, Almosengeben und durch das Gebet.” All dies muss schnell 
getan werden. Kurz gesagt: „Do it fast!“ „Tue es schnell!“ Es bleiben nur noch 5 
Wochen bis zum Fest der Auferstehung Christi, nämlich bis Ostern. Die Strategie 
des Teufels ist ganz einfach. Er sagt uns: “Nicht so schnell, dont‘ do it very fast, 
take your time, nimm dir Zeit, nicht heute, sondern erst morgen.” Solche 
bestechende Anweisungen des Teufels finden bei uns Menschen immer Gefallen. 
Sie sagen nie: “Aufgeben!” Sondern: “Verschiebe nur auf eine andere Zeit!” Der 
Teufel bremst die Entscheidung von uns vulnerablen Menschen, statt anzuordnen, 
das Gaspedal mit dem Fuß zu beschleunigen. Wir haben vierzig Tage Zeit. Jesus 
benutzte diese 40 Tage in der Wüste als Zeit der Besinnung für seine darauf 
folgende Mission. Die Mission Jesu war die Verskündigung des Wortes Gottes, 
das Leiden, der Tod und die Auferstehung. Die gesamte Mission Jesu kann man als 
Opfergabe bezeichnen. Die Aufopferung seines Lebens hat große Bedeutung für 
die Menschheit. Es war eine freiwillige Entscheidung und es kostete sein Leben. 
Dadurch gab Er uns den Sinn des Lebens. Jedes Mal, wenn jemand freiwillig etwas 
für einen guten Zweck zum Wohl der Menschheit aufopfert, hat es einen Sinn.  

Leider Gottes geht dieser Sinn der Aufopferung in der modernen Zeit verloren. 
Jesus gab sein Leben als Hingabe für die Menschheit. In der modernen Zeit sind 
die Menschen gezwungen Opfer zu werden. Viele Menschen müssen ihr Land 
verlassen. Viele Frauen und Kinder sind zu einem unwürdigen Leben als Sklaven 
gezwungen. Durch Terror und Mord werden die Organe von gesunden Menschen 
erworben und verkauft. Die Terrormilizen schlachten Menschen, um deren Organe 
zu verkaufen und dafür Kriegswaffen zu erwerben. Waffen sind leider kostbarer 
als Menschen. Mehr als 10 Ärzte wurden umgebracht, weil sie sich weigerten, die 
Organe der geschlachteten Menschen zu entfernen. Diese Opferorgane der 
Menschen erreichen illegal auch die Märkte in Europa. Will Gott, dass  solche 
Opfer Vergeltung finden und die Täter bestraft werden?  

Wenn Jesus sagt: „Glaubt an das Evangelium!“, muss es noch eine entsprechende 
Vergeltung dieser Taten, entweder hier auf Erden oder nach dem Tod geben. 
Menschen, die ihr Leben aufgeopfert haben, müssen von Gott begnadet werden. 
Opfer hat immer einen Sinn, egal ob klein oder groß, ob erzwungen oder freiwillig, 
ob im privaten oder im öffentlichen Leben. Dschalal ad-Din Muhammad Rumi (* 
30. September 1207 in Balch, Afghanistan; † 17. Dezember 1273 in Konya, Türkei) war ein persischer 
Mystiker und einer der bedeutendsten persischsprachigen Dichter des Mittelalters. 
Er schrieb: „Ohne die Liebe ist jedes Opfer Last, jede Musik nur Geräusch, und 
jeder Tanz macht Mühe.“ Die Fastenzeit ist eine Zeit, um Liebesopfer 
darzubringen, damit das Opfer des Lebens Sinn macht. Amen.         


