
Predigt am 1. Fastensonntag B 

 

Liebe Gläubige, 

 

Was sehen Sie hier? Eine Ente, deren Schnabel links 

zu sehen ist? Oder doch eher einen Hasen, der an et-

was schnuppert und daher seine Löffelohren nach links 

aussteckt. Nach genauem Hinsehen wird uns bewusst, 

dass man das Bild so sehen kann als ob es eine Ente 

ist oder eben so als ob es ein Hase sei. 

Deshalb nannte der Philosoph Ludwig Wittgenstein 

diese Tatsache das Prinzip des „Sehen als“. Und dann 

sagt dieser Philosoph noch etwas Interessantes: Be-

kehrung bedeutet, mein Leben aus einer völlig neuen 

Perspektive sehen. Habe ich also bisher nur die Ente 

gesehen, dann sehe ich nach der Bekehrung den Ha-

sen. Obwohl ich doch immer das gleiche Bild ansehe. 

Ich finde diese Definition von Bekehrung einfach ge-

nial. Gerade, wenn wir heute von Jesus den Aufruf im 

Evangelium vernommen haben: „Kehrt um und glaubt 

an das Evangelium.“ Im griechischen Text steht hier 

das Wort metanéo. Das kann man übersetzen mit „sei-

nen Sinn ändern“ oder „mit Reue umkehren“. Im bibli-

schen Sprachgebrauch ist damit eine echte Hinwen-

dung des Herzens zu Gott verbunden. 

Um noch einmal mit Wittgenstein zu sprechen: Bekeh-

rung heißt, dass ich die Perspektive, die Sichtweise auf 

mein Leben ändere und erkenne, dass die alte Sicht-

weise durchaus eine mögliche, aber die schlechtere 

Sichtweise ist. 

Die neue Sichtweise ist die Sichtweise Gottes auf mein 

Leben. Wenn ich mich bekehre, dann übe ich diese 

Sichtweise Gottes ein. Und da ändert sich dann doch 

einiges. 

„Die Zeit ist erfüllt“, sagt Jesus. Warum? Weil sich mit 

Jesus die Neue Sichtwiese auf das Leben Bahn bricht. 

Wer diese neue Sichtweise annimmt, der merkt, dass 

das Reich Gottes nahe ist. Dass es schon da ist. 

Die Frage ist, worin denn die neue Sichtweise besteht. 

Ich kann hier nur einige Punkte aufzählen. Das liegt 

nicht nur daran, dass die Zeit nicht reichen würde, son-

dern, dass das Aufregende am Christentum darin be-

steht, immer wieder neue Sichtweisen zu gewinnen. 

Wir bekehren uns also immer wieder neu, so wie wir 

jedes Jahr wieder zu Beginn der Fastenzeit zur Bekeh-

rung aufgerufen werden. 



Ich möchte es ganz persönlich machen. Das erste Mal, 

wo ich mir bewusst bin, dass ich meine Sichtweise 

komplett geändert habe, war die Erfahrung als Jugend-

licher, dass ich bezüglich meiner Zukunft keine Angst 

haben musste. Ich spürte im Herzen: egal ob ich diese 

Jahrgangsstufe schaffe oder nicht; wenn ich mein Bes-

tes gebe, dann wird es gut sein, egal wie es kommt. 

Mein Leben ist in Gottes Hand. Wenn ich ihn nicht los-

lasse, wird alles zum Guten sein, auch wenn ich das 

im Moment nicht verstehe. Mit dieser neuen Sichtweise 

fiel mir ein Stein vom Herzen. 

Ein weiteres Erlebnis vor etwa zwei Jahren. Ich wollte 

und will meine Sache ja immer gut machen. Das kann 

manchmal belastend sein. Und als Christ bin ich ei-

gentlich der Überzeugung, dass ich niemanden enttäu-

schen darf, sondern für alle jederzeit da sein muss. 

Das hat mich oft belastet, tut es auch heute noch 

manchmal, wenn ich am Ende meiner Kräfte bin. Eines 

Tages lässt mich ein Satz auf den Exerzitien nicht 

mehr los: So spricht Gott der Herr: „ICH unterweise 

dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. ICH 

will dir raten; über dir wacht mein Auge“ (Ps 32,8). Da-

mit wurde mir klar: Nicht die Erwartungen von anderen 

Menschen muss ich erfüllen, auch nicht meine eige-

nen, die sehr hoch sind. Sondern Gott zeigt mir den 

Weg, seine Erwartungen sind wichtig. Und er ist die 

Liebe. Ich versuche diese Haltung seither einzuüben. 

Ist nicht leicht. Aber ich kann so auf mein Leben und 

die Erwartungen unbelastet schauen. 

Eine Erkenntnis, die vielleicht banal klingt, aber mir im-

mer wieder hilft, war schließlich, dass ich Menschen, 

die ich aus welchen Gründen auch immer verurteile, 

mit den Augen Gottes sehen muss. Er liebt sie wie 

mich auch. Das hilft mir sehr mit diesen Menschen um-

zugehen und sie nicht zu verurteilen. 

Das sind, liebe Schwestern und Brüder, nur drei Situa-

tionen, in denen ich mich bekehrt habe, weil Jesus mir 

eine neue Perspektive, eine neue Sichtweise auf mein 

eigenes Leben und auf das Leben anderer geschenkt 

hat. Das ist längst nicht alles. Und es wird immer wie-

der etwas dazu kommen. Deshalb ist Glauben etwas 

Großartiges. 

Ich lade Sie ein, dass Sie sich in dieser Fastenzeit neu 

auf den Weg machen. In der Bibel sind so viele Anre-

gungen, die uns helfen die Sichtweise zu verändern, 

wenn wir uns Gott zuwenden. Und vielleicht sehen sie 

dann auch plötzlich einen Hasen statt einer Ente. 

Amen. 

  



Fürbitten am 1. Fastensonntag B 

Gottes Reich wird unter uns lebendig, wenn wir uns ihm und 

seiner Botschaft öffnen. So bitten wir unseren Herrn Jesus 

Christus: 

− Für alle, die einen Dienst in der Kirche ausüben 

und für andere Verantwortung tragen.  

P: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns. 

− Für alle, die auf der Flucht sind, die ihre Heimat 

verlassen müssen, weil ihr Leben oder ihre Exis-

tenz bedroht ist. 

− Für alle, die leiden, die niemanden haben, der 

ihnen hilft, die ihr Leben alleine bewältigen müs-

sen. 

− Für alle, die mit Krankheit und Schmerzen leben 

müssen und keine Aussicht auf Besserung ha-

ben.  

− Für alle unsere Verstorbenen, besonders für 

Pfarrer Neidl, und für die, die um die Verstorbe-

nen trauern. 

Herr, Jesus Christus, du bist allen nahe, die versuchen, deine 

Botschaft in ihrem Leben zu verwirklichen. Wir danken und prei-

sen dich heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 


