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Obwohl der Fasching vorüber ist, möchte ich mit einer kleinen Anekdote diese 
Predigt beginnen: 

Ein Mensch stirbt und muss sich entscheiden, ob er im Himmel oder in der 
Hölle Platz nehmen will. Damit er zu einer guten Entscheidung kommt, 
möchte er sich die beiden Räume zuerst anschauen. 
Er betritt den Raum der Hölle. Dort sitzen Menschen fröhlich beieinander, 
sie essen, trinken, tanzen und freuen sich des Lebens. 
Im zweiten Raum knien Menschen andächtig vor einem Altar und tun 
nichts als beten, beten und nochmals beten. 
Der Mensch entscheidet sich für den ersten Raum. Er tritt ein, die Tür fällt 
hinter ihm zu. Erst jetzt bemerkt er, dass sie innen keinen Türgriff hat. Und 
dann erlebt er Hölle pur. 
Er fragt einen Aufseher, wo denn der Raum mit den fröhlich feiernden 
Menschen sei. Dieser aber sagt: Ja, der Raum mit den fröhlich feiernden 
Menschen ist nur unsere Werbeabteilung. 

 
Liebe Mitchristen! 
Im heutigen Evangelium werden wir genau auf diese Gefahr aufmerksam 
gemacht. Die Werbeabteilung des Bösen gaukelt uns ein schönes, sorgenfreies, 
wohlhabendes und angesehenes Leben vor. Das Leben hingegen, das Gott zu 
bieten hat, kennt Not und Entbehrung. Es weiß, was es heißt, in der Wüste allen 
irdischen Anfechtungen ausgesetzt zu sein und dabei noch Hunger, Durst und 
Kälte aushalten zu müssen. 
Es versteht sich von selbst, dass die Werbeabteilung des Bösen die besseren 
Karten in der Hand hält. 
Trotzdem findet Jesus seine Anhänger und Nachfolger. Wer genau hinschaut 
und sich nicht von glamourösen Werbespots täuschen lässt, erkennt, dass ein 
Leben aus dem Glauben und ein Leben mit Jesus wertvoller und frohmachender 
als jede oberflächliche Befriedigung ist. 
 Jesus bietet keinen Reichtum. Wohl aber können sich seine Jünger täglich von 

ihm beschenkt fühlen. 
 Er bietet nicht Ruhm und Ansehen. Wohl aber sieht er mich an und nimmt 

mich so, wie ich bin. Er liebt mich trotz meiner Ecken und Kanten, meiner 
Fehler und Schwächen. 



 Jesus hilft mir nicht dabei, über andere Menschen Macht auszuüben. Wohl 
aber stärkt er in mir die Macht der Liebe, der Güte und des Verzeihens und 
er versorgt mich ausreichend mit der Kraft, Gutes zu tun. 

 
Und was das Beten im ersten Raum anbelangt: wenn ich mich eng mit Gott 
verbunden weiß, dann werde ich es lieben, diese Verbundenheit im Gebet ein 
wenig spüren und erleben zu dürfen.  
Und wenn ich spüre, dass Gott die Quelle meiner Kraft, meiner Freude und 
meiner Liebe ist, dann wird mir der Gang zu dieser Quelle nicht schwer fallen, 
sondern Freude bereiten.  
 
In dreierlei Hinsicht kann mir die Fastenzeit helfen: 
+ erstens den Weg zur wahren Quelle wieder zu entdecken 
+ zweitens die Werbespots des Bösen als solche zu entlarven  
+ und drittens der einen oder anderen Versuchung zu widerstehen. 
 


