Bilder zum Beten mit der Liturgie
Erster Fastensonntag
“Der Geist führte ihn vierzig Tage lang in der Wüste umher
und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt.” (v.1-2)
Röm. 10,8-13; Lk. 4,1-13

Fastenzeit
Autor: Sieger Köder, XX. Jahrh.

Jesus, der Herr
XIII. Jahrh.
Kathedrale von Burgos. Spanien

Die Auferstehung Jesu
Psalter von Reinau, XIII. Jahrh.

Die drei Versuchungen Jesu nach dem Albani-Psalter, XII. Jahrh. Der Albani-Psalter ist
ein außerordentliches Kulturdokument ders englischen Romanik. Er wird aufbewahrt
im Hildesheimer Dommuseum.

Erster Fastensonntag, Lesejahr “C”
“Gott will nicht den Tod, sondern das Leben. Jesus ist gekommen, damit wir das
Leben in Fülle haben (Joh 10,10). In ihm ist der neue Mensch sichtbar geworden, der
ursprüngliche Mensch, wie Gott ihn am Anfang gemeint und geschaffen hat: der nicht
nur vom Brot lebt, sondern vom Wort des lebendigen, anwesenden Gottes.”
Zur zweiten Lesung
“Gott hat Jesus von den Toten auferweckt“, das ist der Glaube und die Wirklichkeit
des Neuen Bundes. Dem Glauben an die Auferstehung Jesu entspricht das
Bekenntnis: „Jesus ist der Herr.“ Der Ort des Glaubens ist das „Herz“, jene tiefe Mitte,
von der aus das Leben des Menschen bestimmt wird. Der Ort des Bekenntnisses ist
die Gemeinde und darüber hinaus die Welt der Menschen; die alle denselben Herrn
haben (Röm 10,12), aber nur dann an ihn glauben können, wenn die Botschaft ihnen
glaubwürdig gesagt wird.
Zum Evangelium
“Jesus ist seinen Weg in Armut und Schwachheit gegangen. Er kann mit unserer
Schwäche mitfühlen, denn er wurde in allem wie wir in Versuchung geführt. Er hat die
Versuchung bestanden; dem Widersacher ist er mit der Kraft des Heiligen Geistes und
mit den Worten der Heiligen Schrift begegnet. Macht und Reichtum sind nicht seine
Sache, sie sind auch nicht der Weg des Jüngers und der Gemeinde.”
Für den Tag und die Woche
“Der ewige Sohn, der wahrer Mensch geworden ist, wurde vom Teufel dreimal
versucht, wie uns in drei Evangelien berichtet ist. Es ist von vornherein anzunehmen,
dass diese drei Versuchungen von der höchsten aktuellen Bedeutung sind für die
Menschen jeder Zeit und jeden Ortes; denn Christus wurde als Menschensohn
versucht, das heißt nicht als Gott von göttlicher Natur, sondern als Gott, der die
menschliche Natur wahrhaft angenommen hat. Um unseretwillen ist Christus versucht
worden, nicht um seinetwillen: die Versuchungen sind ein Teil des Heils- und
Erlösungswerkes, und also ist uns auch diese Erzählung zu unserem Heil gegeben und
zu beständiger Meditation.” (Theodor Haecker)
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