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Fastenpredigt: Ermutigendes Lesen der Bibel oder  
Wahrheitsräume der Hl. Schrift entdecken 

 

Einführung 

„Wer ist Gott, und zu was ist er zu gebrauchen, gerade angesichts der Pandemie?“1, 

so lautete die Überschrift eines Artikels im vergangenen Oktober. 

Liebe Gottesdienstgemeinde, eine provokante und doch entscheidende Frage!  

Wie kann ich die Corona-Pandemie mit meinem Glauben an Gott in Einklang 

bringen? Wie passt das, was wir gerade erfahren und erleben zu meinem eigenen 

Gottesbild? 

Wozu ist Gott, wozu ist unser christlicher Glaube gerade zu gebrauchen? 

Dieser Frage möchte ich heute mit Ihnen nachgehen. Grundlage soll uns die Bibel 

sein. 

Lassen Sie uns einen Blick in das Buch der Bücher werfen, in das Buch, das 

Menschenwort in Gotteswort ist. Beginnen wir mit einer Bestandsaufnahme. 

Unser heutiges Leben in der Bibel von damals 

• Verschiebung des Festes: 

Corona hat religiöse Gemeinschaften, auch unsere Gemeinden hier vor Ort in St. 

Paul und St. Josef verändert. Unser Erleben von Gemeinschaft, von festlichen 

Gottesdiensten, von Veranstaltungen. Zeitweise waren Gottesdienste sogar 

verboten.  

Ein Problem, das das Volk Israel schon sehr früh hatte. Es geht um die Feier des 

Pesachfestes. Sie haben nach Möglichkeiten gesucht, wie trotz Unreinheit der 

Glaube gelebt werden kann. Aus Ratlosigkeit fragen sie Gott selbst. Und Gott 

erlaubt einfach eine Verschiebung des Pessachfestes: 

 

Num 9,9-10: 9 Der HERR sprach: Wenn irgendeiner unrein wurde er aber das 

Pessach für den HERRN feiern will, dann dürfen sie es (statt im ersten Monat)  

im zweiten Monat feiern. 

 

Das darf in unsere Zeit übertragen werden und auch uns Mut machen:  

Wenn Gott selbst kreative Lösungen sucht, dann können und sollen auch wir 

Wege und Möglichkeiten für eine neue Form von Gemeinschaft und Gottesdienst 

finden. 

 
1 https://www.herder.de/stz/hefte/archiv/145-2020/10-2020/gott-und-das-virus/ in: Stimmen der Zeit, 10/2020 

https://www.herder.de/stz/hefte/archiv/145-2020/10-2020/gott-und-das-virus/
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• Leben in Leid und Schmerzen: 

Aber neben gesellschaftlichen und strukturellen Parallelen können wir unser 

eigenes Leben in der Bibel wiederfinden. Für viele ist das Leben gerade von Leid 

und Schmerzen geprägt. Davon erzählt die ganze Bibel. Die Bibel ist nicht zuletzt 

ein Krisenbuch. Sie erzählt von Menschen in der Krise und wie sie damit 

umgehen. 

o Die Bibel sagt: Gott ist mitten im Leid da. So lesen wir im Buch Exodus: Ex 

3,7: Der HERR sprach (zu Mose): Ich habe das Elend meines Volkes in 

Ägypten gesehen und ihre laute Klage habe ich gehört. Ich kenne sein Leid. 

 

o Weiter zeigt die Bibel einen Weg damit umzugehen: nämlich Gott sein 

ganzes Leid hinzuhalten und zu klagen. So wird im Psalm 116,10 gebetet:  

Ich vertraute auf Gott, darum sagte ich ihm:  

»Ich weiß nicht mehr aus noch ein!« 

 

• Klage, Frage nach der Existenz/ Gegenwart Gottes: 

Die Bibel geht aber noch weiter: Sie kennt auch die Zeiten der Gottesferne. 

Momente im menschlichen Leben, wo die Güte oder gar die Gegenwart Gottes in 

Frage gestellt wird. Und sie macht klar: Gerade dann, wenn Du Gott am 

wenigsten spüren kannst und am stärksten zweifelst, sollst Du Dich nicht von ihm 

abwenden, sondern mit ihm sprechen. 

 

o In der heutigen Lesung haben wir von Abraham gehört, der von Gott den 

Auftrag bekommt, seinen geliebten Sohn zu opfern. Gen 22 Da müssten 

wir nun genauer hinschauen. Es ist aber kaum vorstellbar, wie stark die 

Abraham durch diese Aufforderung in seinem Glauben an den guten Gott 

erschüttert wurde. 

 

o Und in Psalm 22 steht eine uns so bekannte Stelle: Ps 22, 2-3:  

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen. Mein Gott, ich rufe 

bei Tag, doch du gibst keine Antwort. 
 

Ein Gebet, das auch Jesus in seiner tiefsten Gottferne am Kreuz gebetet hat. 
 

• Erfahrung der Verwundbarkeit des menschlichen Lebens 

Und schließlich verbindet uns mit den Menschen der Bibel die Erfahrung, dass 

unser Leben verwundbar ist. Besonders in den neutestamentlichen Texten ist die 

Rede von Katastrophen, die über die Menschheit hereinbrechen werden: Sie sind 

Zeichen der Apokalypse, des Endes der Welt. Jesus mahnt im Lukasevangelium 

seine Freunde und sagt:  
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o Lk 21,11: 11 Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und 

Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden geschehen und am 

Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. 

Hier nur einige Beispiele. Wir können unser eigenes Leben, unsere Erfahrungen, Gefühle 

und Schicksale in der Bibel wiederzufinden. Die Bibel kann aber noch mehr!  

Die Bibel ist Wort Gottes.  

Gott spricht auch heute, in der Zeit der Corona-Pandemie zu uns. Und so kann uns die 

Bibel helfen, diese Zeit mit Gott zu meistern.  

Ich habe 3 Punkte herausgegriffen.  

Wir können Sie als Einladungen an uns Menschen heute verstehen. 

1. Einladung: Die Unverfügbarkeit des Lebens anzunehmen 

• Die Corona-Krise hat uns in unserem Selbstverständnis getroffen. Wir Menschen 

neigen dazu zu glauben, wir könnten alles erforschen, berechnen und 

kontrollieren. Der medizinische Fortschritt und die Wissenschaft in so vielen 

Bereichen bestärken uns darin. Doch vor einem Jahr kamen uns Zweifel. Ein 

Soziologe sagte damals: Corona ist der Inbegriff einer nie gekannten 

Unverfügbarkeit2.  

 

• Bibel hingegen sagt: Unser Leben wird niemals ganz verfügbar sein. Diese letzte 

Unverfügbarkeit, der Tod, ist Teil unseres Menschseins. Teil unserer Mensch-

Gott-Beziehung.  

Sehr eindrücklich kommt dies im Buch Hiob vor. Hiob hat alles verloren, was ihm 

lieb war. Er klagt Gott an. Und erst am Ende des Buches antwortet Gott.  

Im Buch Hiob 38 heißt es: 

 

• Hiob 38: Rede Gottes an Hiob 

Der Herr antwortete: Wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? 

Du kennst dich doch damit aus! Oder etwa nicht? Wer bestimmte, wie groß die 

Erde sein soll? Erzähl es mir, wenn du das alles weißt!  

 

• Oft fühlen wir uns hilflos und gelähmt, weil wir unser Leben und das unserer 

Lieben nicht in der Hand haben.  

Die Bibel will uns trösten und vor allem auch entlasten. Sie kann uns eine 

gesunde Art von Gelassenheit schenken. Das ist kein Vertrösten oder Kleinreden.  

• Die Bibel bietet uns eine andere Sichtweise auf unser Leben an.  

 
2 https://www.tagesspiegel.de/politik/soziologe-hartmut-rosa-ueber-covid-19-das-virus-ist-der-radikalste-
entschleuniger-unserer-zeit/25672128.html 
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Das führt uns zur 2. Einladung, nämlich zur Einladung zu einem 

Perspektivenwechsel 

 

2. Einladung: Mut zu einem Perspektivenwechsel 

• Wir fühlen uns oft allein mit unseren Fragen, Aufgaben und unsrem Leben. In 

Zeiten von „social-distancing“, von Isolation und Zurückgezogenheit auf Grund 

der Pandemie noch mehr als sonst.  

• Die Bibel lädt da zu einem Perspektivenwechsel ein. 

Der Glaube an Gott, den uns die Bibel aufzeigt, sieht uns als Teil einer ganz 

großen Gemeinschaft: einer Gemeinschaft der Glaubenden, des Volkes Gottes, ja 

der ganzen Schöpfung.  

 

• Die Bibel spannt den großen Zusammenhang, in den wir Menschen hineingestellt 

sind. Und zwar von Gott her! 

 

• Gott hat die Welt erschaffen: Damit beginnt die Bibel. Die ersten Worte lauten:  

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. (Genesis 1,1) 

 

• Gottes Name ist eine Zusage: im 2. Buch offenbart Gott dem Mose seinen 

Namen. Wir lesen: Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin, der ich-bin-da. 

 

• Gott liebt die Menschen, er bewahrt und begleitet:  

So weiß sich im Psalm 139 der Beter absolut in der Gegenwart Gottes:  

HERR, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt 

es. Du durchschaust meine Gedanken von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du hast es 

gemessen. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. (Ps 139,1-3) 

 

• Und nicht zuletzt macht vor allem Jesus klar: Gott begegnen wir in unserem 

Nächsten, der unsere Hilfe braucht. 

o Denken wir an das Gleichnis des barmherzigen Samariters. 

o Oder an die Rede vom Weltgericht bei Matthäus, wo Jesus klar macht  

(Mt 25,40) Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. 

 

• Auf Gott hin sollen wir uns ausrichten. Auch hier dient die Bibel mit ganz 

praktischen Tipps. Das würde nun ein neues Thema aufmachen. Aber es tut gut 

zu wissen, dass die Bibel voller religiöser Rituale, Elementen von Gottesdiensten 

und religiösen Festen ist: Sie zu entdecken lohnt sich.  
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• Bibel macht klar: Anfang und Ende unseres Lebens, der Welt, der Zeit, ist Gott 

selbst: Und ER wird alles vollenden und gut machen. 

Und so kommen wir zur 3. und letzten Einladung der Bibel heute an uns: 

 

3. Einladung: Einladung zur Hoffnung 

• Das Neue Testament erzählt von Jesus, dem Sohn Gottes. Von dem Messias, den 

Gott zu den Menschen geschickt hat.  

• Jesus hat von Gottes Liebe erzählt und sie gelebt. Er hat den Menschen einen 

Gott verkündet hat, der wie ein barmherziger Vater ist, der die Schuld vergibt 

und neu anfangen lässt.  

 

• Und auch Jesus macht klar: der Mittelpunkt unseres Denkens soll Gott selbst sein. 

Im heutigen Evangelium bei seiner Verklärung sprach er mit den beiden 

wichtigsten Propheten des Alten Testaments, mit Mose und Elija.  

In Jesus Christus hat Gott seine Treue und Hoffnung bewiesen. 

 

• Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten, 

so glauben wir. 

Damit hat er die letzte Unverfügbarkeit unseres Lebens, unseren eigenen Tod, 

nicht weggenommen. Wir Menschen müssen auch weiterhin sterben. Alle.  

Und gleichzeitig hat Jesus den Tod besiegt und ihm damit seine Endgültigkeit 

genommen. Darin liegt der Grund unserer Hoffnung.  

Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er an Timotheus schreibt:  

Wenn wir nämlich mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. 

(2 Tim 2,11) 

 

• Unser Leben hat ein Ziel. Egal, wie unser Leben verläuft: GOTT ist unser Ziel, das 

ewige Leben, die lebendige Gemeinschaft mit ihm. 

 

• Und so stellt uns das letzte Buch der Bibel eine Hoffnung vor Augen, die nicht 

stärker sein könnte. Die letzten Zeilen unserer Bibel, im Buch der Offenbarung 

des Johannes, bezeugen von unserer Hoffnung und unserem Ziel: Offb 21, 3-5:  

Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes 

unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk 

sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. 4 Er wird alle Tränen von ihren Augen 

abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine 

Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. 5 Er, der auf dem Thron saß, sprach: 

Seht, ich mache alles neu. 
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Schluss 

Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Die Bibel ist ein Buch der Wahrheit und des Lebens.  

Die Bibel, Wort Gottes, das das uns so viel zu sagen hat in der Corona-Krise, in unserer 

Lebenskrise. Die Frohe Botschaft, die uns nicht nur in der Fastenzeit zum Um-denken, ja 

zu einem Perspektivenwechsel einlädt. 

Wort Gottes, das mich in meiner Unverfügbarkeit des Lebens zu Vertrauen und 

Zuversicht aufruft. 

Wort Gottes, das mir eine neue Richtung zeigen will, wenn es mir Gott als Anfang und 

Ende meines Lebens vor Augen stellt. 

Wort Gottes, das mir in allen Lebenslagen Hoffnung schenken will, weil mein Leben ein 

Ziel hat und durch Christus schon gerettet ist.  

Wort Gottes, das uns heute und morgen sagt: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; 

hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner 

siegreichen Hand beschütze ich dich! (Jes 41,10)  

Lassen wir uns in diesen Wochen wieder neu auf die Bibel ein. Lesen wir wieder öfter in 

der Bibel und lassen uns so von Gott in dieser außergewöhnlichen Zeit neue Hoffnung 

schenken. Amen.  

 


