
Liebe Schwestern und Brüder,                                     1. Fastensonntag 2014 

das heutige Evangelium bestätigt, dass es nicht nur den Teufel gibt, sondern dass er 
auch ein Gegner des Sohnes Gottes, Jesus Christus, ist. Der Teufel denkt und han-
delt wie ein Mensch, der diesen dadurch verunsichern kann. Seine Versuchungen 
erscheinen interessant für Menschen. Der Unterschied zwischen Teufel und Jesus 
ist, dass der Teufel denkt, dass er mächtig sei, dagegen aber braucht Jesus Christus 
nicht denken, wer Er ist, sondern Er lebt, was Er eigentlich ist. Nur wir Menschen 
müssen denken, bevor wir handeln, was wir tun wollen. Zum Beispiel, ein Fluss 
muss nicht denken, ob er fließt. Weil er fließt, nennt man ihn Fluss. Wir Menschen 
brauchen Willensstärke, um das Denken und das Handeln harmonisieren zu können. 
Wenn ich sage, dass ich heute den Sonntagsgottesdienst besucht habe, ist es  an-
ders, als wenn ich sagen würde, dass ich am Gottesdienst teilgenommen habe. Be-
suchen oder Zuschauen sind eine passive Aktivität und die Teilnahme am Gottes-
dienst ist ein aktives Tun. Um aktiv zu sein, brauchen wir Menschen beides, näm-
lich das bewusste Denken und Handeln. Zum Beispiel, jetzt bin ich in der Kirche, 
aber gedankenmäßig bin ich vielleicht Zuhause, beim Einkaufen oder bei der Pla-
nung der Alltagsaktivitäten. Das heißt, obwohl ich jetzt in der Kirche bin, bin ich 
nicht ganz da. Darum habe ich gesagt, Jesus brauchte nicht denken, was er tat, weil 
sein Denken sein Tun beinhaltete. Er war ein absoluter Mensch, der seine Gedanken 
immer im Griff hatte, sonst konnte Er nicht vierzig Tage fasten und der Versuchung 
des Teufels widerstehen.  

Der Teufel denkt auch mit. Er wusste, dass Jesus Christus nach vierzigtägigem Fas-
ten unbedingt hungrig sein musste. Es war dann logisch, dass der Teufel Jesus mit 
Brot in Versuchung brachte, aber ohne Erfolg. Dieser Versuch des Teufels war eine 
Versuchung auf der Ebene des Leibes. Der nächste Versuch des Teufels war eine 
Steigerung, nämlich auf der Ebene des Glaubens: „Wenn du Gottes Sohn bist, so 
stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ih-
ren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt“ (Mt. 4,5). Durch ei-
nen Fall versuchte der Teufel Jesu eine Falle des Glaubens zu stellen, aber ohne Er-
folg. Der letzte Versuch des Satans war die Steigerung des Egos als Weltenherr-
scher, zu dessen Füßen die Pracht und die Welt niedergelegt wird. Ein normaler 
Mensch tut sich sehr schwer zu widerzustehen, wenn er solchen Versuchungen aus-
gesetzt  wird.  Jesus  wusste  beim ersten  Versuch,  dass  Er  vom Teufel  geprüft  wird.  
Warum hat Er all diese drei Versuchungen überhaupt zugelassen?  Damit wir Men-
schen genau wissen, wie wir gegen die Versuchungen in unserem Alltag kämpfen 
müssen. Es heißt auch, dass die Menschen alleine ohne Hilfe Gottes den Versu-
chungen der Welt nicht widerstehen können. Wir Menschen sind in unserem Alltag 
allerlei und vielerlei Versuchungen ausgesetzt. Manche nehmen die Säulen der Fas-
tenzeit nicht ernst wie Fasten, Beten und Almosen geben und das Erfüllen der Sonn-
tagspflicht. Sie konsumieren alle die neuesten Produkte der Märkte ohne eigentli-
chen Bedarf, Beten ohne Unterlass, aber ohne Nächstenliebe, geben große Spenden 
ohne an Gott und die Kirche zu denken. Die Fastenzeit ist eine Gelegenheit, um das 
Leben bewusst sinnvoller in aller Dankbarkeit und Bescheidenheit zu gestalten. 
Amen.   


