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Predigt in der Pfarre Machstraße am 14.2.2015, 1. Fastensonntag im Lesejahr C

Lesung: Hebr 4,14–16;5,7–9 zweite Lesung am Karfreitag, passend zum Evangelium

Evangelium: Lk 3,15f.21f; 4,1–13 vom Fest der Taufe Jesu und von diesem Sonntag

Wie am Beginn der Feier angekündigt, war jetzt nicht nur das Evangelium vom
Ersten Fastensonntag über die Versuchung Jesu in der Wüste zu hören, sondern
davor noch der Bericht von der Taufe Jesu im Jordan, bei der der Heilige Geist auf
ihn herabkam und Gott ihn seinen „geliebten Sohn“ genannt hat. Jesus wurde von
Gott als sein „geliebter Sohn“ erwählt, wörtlich übersetzt als „der einzigartige Sohn“,
also nicht der einzige oder einziggeborene, sondern „der einmalige Sohn“; wie auch
Isaak im Alten Testament als der „geliebte“ oder „einzigartige“ Sohn Abrahams
bezeichnet wird, obwohl Abraham noch sieben andere Söhne hatte; Isaak war
nämlich der Sohn der Verheißung, die an Abraham ergangen war. Jesus ist nach
dem Evangelium in einmaliger Weise Sohn Gottes, zugleich aber auch, wie Paulus
im Römerbrief schreibt (8,29), „der Erstgeborene von vielen Brüdern [und
Schwestern, müssen wir ergänzen]“. Dieser Bericht von der Taufe Jesu im Jordan
wird am Fest der Taufe Jesu, also am Ende der Weihnachtszeit, als Evangelium
gelesen.

Diese beiden Abschnitte im Neuen Testament – der über die Taufe Jesu und jener
über seine Versuchung – gehören inhaltlich zusammen. Denn die Versuchung Jesu
schließt an die Herabkunft des Heiligen Geistes auf ihn und seine Berufung als
geliebter Sohn Gottes an, wie sich schon aus den einleitenden Worten am Beginn
der Versuchungsgeschichte ergibt, wo es heißt: „Erfüllt vom Heiligen Geist, verließ
Jesus die Jordangegend. Darauf führte ihn der Geist vierzig Tage lang in der Wüste
umher, und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt.“

Zwischen der Erzählung von der Taufe Jesu und jener von seiner Versuchung wird
allerdings beim Evangelisten Lukas noch eine Liste der Vorfahren Jesu eingefügt,
und zwar zurück bis zu Adam und sogar bis zu Gott selbst, denn da heißt es am
Ende: „… Set stammte von Adam, der stammte von Gott.“ Adam war also der erste
Sohn Gottes, von Gott stammend, aber er hatte gegen diese seine Würde durch die
Sünde verstoßen. Daher – das ist hier der inhaltliche Zusammenhang mit der
Aufzählung der Vorfahren Jesu – wollte Gott in der Geschichte der Menschheit einen
neuen Anfang machen, und das geschah in Jesus: Dessen Geburt und Berufung bei
der Taufe im Jordan sind gleichsam eine Neuschöpfung des Menschen, er ist der
neue Adam, der wahre Sohn Gottes, nachdem sich die Menschen von Gott entfernt
hatten, und hat von Beginn an der Versuchung zur Sünde widerstanden. Daher auch
die parallele Abfolge: Wie nach dem Bericht am Anfang der Bibel auf die Erschaffung
der Menschen die Versuchung durch die Schlange folgte, so folgt hier auf die
Berufung Jesu als Sohn Gottes seine Versuchung durch den Satan, man könnte
sagen: durch den Teufel selbst, nicht nur in der Gestalt einer Schlange, die ein Bild



ist für Hinterhältigkeit und Falschheit. Das ist nochmals eine Steigerung, die der
Sendung Jesu als des neuen Heilsbringers entspricht. Aber sowohl die Schlange im
Schöpfungsbericht als auch das personifizierte Böse in der Gestalt Luzifers in der
Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste sind symbolische Figuren, sie
stehen für die Versuchungen zur Sünde, die wir in uns selbst erleben. Letztlich sind
es immer Versuchungen, selbst wie Gott sein zu wollen, weil wir unser Leben und
das Leben anderer Menschen beherrschen wollen, um es zu sichern, um Macht
auszuüben, um nicht zu kurz zu kommen, um nicht das Leben zu verlieren.

Das für heute vorgesehene Evangelium berichtet also von dieser auf die Taufe Jesu
folgenden Versuchung Jesu. Auf die vierzig Tage in der Wüste gehen auch die vierzig
Tage der Fastenzeit zurück, die Sonntage in diesen Wochen gehören nicht dazu.

Wie Adam und Eva nach dem biblischen Bericht versucht waren, vom Baum der
Erkenntnis – „Erkennen“ meint hier: „Bestimmen, Beherrschen“ – zu essen und damit
Gott gleich zu werden, so kam Jesus als der auserwählte und geliebte Sohn Gottes
in die Versuchung, wie Gott sein zu wollen: indem er aus Steinen Brot macht, indem
er sich anbeten lässt, indem er sich vom Felsen hinabstürzt, weil ihm ja nichts
passieren kann. Aber Jesus ist der neue Adam, er sündigt nicht, ist also ein neuer
Anfang in der Geschichte der Menschheit. Er hat der Versuchung, wie Gott sein zu
wollen, von Anfang an widerstanden und das bis zu seinem Tod am Kreuz
durchgehalten, als ihm die letzte Konsequenz seines Glaubens und seiner Liebe
zugemutet wurde: auch sein Sterben anzunehmen, obwohl er sein ganzes Leben
nach dem Willen Gottes gelebt und ganz auf ihn vertraut hat.

Wie wir in der Lesung aus dem Hebräerbrief gehört haben, kann Jesus mitfühlen mit
unserer Schwäche, weil er „in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber
nicht gesündigt hat“ (Hebr 4,15). Jesus hat die Endlichkeit des Menschen und die
damit verbundene Daseinsangst erlebt wie wir, daher wurde er versucht, wie wir
versucht werden. Denn die Versuchung zur Sünde kommt aus der Angst um die
eigene Existenz, die uns dazu drängt und oft auch verleitet, unser Leben und unser
Wohlergehen auf alle nur mögliche Weise sichern zu wollen, durch Macht,
Herrschaft, Besitz, und das dann auch auf Kosten anderer und im Kampf gegen sie.
Wir wollen dann eigentlich wie Gott sein und damit erhaben über unsere
Geschöpflichkeit und alle damit verbundenen Grenzen. Wenn Jesus diese Grenzen
nicht erlebt hätte wie wir, dann hätte er prinzipiell nicht sündigen und daher auch
nicht versucht werden können zu sündigen. Er war jedoch „in allem uns gleich außer
der Sünde“ (Konzil von Chalkedon; Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes
22).

Jesus hat sich nicht anbeten lassen, er hat es sogar abgelehnt, sich „guter Meister“
nennen zu lassen. Denn im Markus-Evangelium antwortet er dem reichen Mann, der
ihm nachfolgen will und als „guter Meister“ anredet: „Was nennst Du mich gut?
Niemand ist gut außer Gott, dem Einen“ (Mk 10,18). Auch Jesus hat sich im Sterben
von Gott verlassen gefühlt. Den Tod hat er wie wir erlebt, denn wie wir ebenfalls in
der Lesung aus dem Hebräerbrief gehört haben, „hat er mit lautem Schreien und
unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte,
und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden“ (Hebr 5,7). Und „obwohl er der
Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er



für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden“ (Hebr 5,8f). Er
ist daher auch „der Anführer und Vollender des Glaubens“ (Hebr 12,2).

Diesem Jesus, der nicht über Versuchung und Sündigen-Können erhaben war,
nachzufolgen können wir als Menschen uns bemühen. Wenn wir durch ihn mit Gott
versöhnt sind, können wir auch das begrenzte Leben als Geschenk sehen, hinter
dem die Liebe Gottes steht, und wie Jesus im Tod noch darauf vertrauen, dass unser
Leben in Gott geborgen ist und einmal für immer vollendet wird in der Seligkeit des
ewigen Lebens, in der Gemeinschaft der Heiligen.
Diese Versöhnung mit Gott und untereinander, die Jesus uns gebracht hat, und die
Hoffnung auf eine Vollendung unseres Lebens in Gott feiern wir jetzt in diesem Mahl,
das uns Jesus hinterlassen hat als Zeichen der Gemeinschaft mit ihm und zwischen
uns – und so auch mit Gott. Amen.


