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Evangelium: Mk 1, 12–15 
 
In jener Zeit 
12 trieb der Geist Jesus in die Wüste. 
13Jesus blieb vierzig Tage in der Wüste 
und wurde vom Satan in Versuchung geführt. 
Er lebte bei den wilden Tieren 
und die Engel dienten ihm. 
14Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, 
ging Jesus nach Galiläa; 
er verkündete das Evangelium Gottes 
15und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium! 
 
 
Predigt 
 
Die wenigsten von uns haben eine Wüstenerfahrung machen dürfen oder machen müssen. 
Deshalb sind wir auf die Schilderungen anderer angewiesen. Die meisten von ihnen 
berichten über die lebensfeindlichen Bedingungen, die dort herrschen, unerträgliche Hitze 
am Tag ohne Schatten, und eisige Kälte in der Nacht. Nach Wochen und Monaten der 
Trockenheit ergießen sich sintflutartige Regenfälle, in der die Wüste aufblüht, und Flora und 
Fauna genießen diesen Regen. Gleichzeitig aber berichten sie von der Faszination, die von 
dieser Landschaft ausgeht. Allein die sternklaren Nächte müssen eine überwältigende 
Wirkung ausüben. Die Stille, auf der einen Seite bedrückend, ist auf der anderen Seite auch 
beeindruckend. Man ist auf sich selbst zurückverwiesen, ohne Ablenkung. Man begegnet 
damit auch den eigenen Höhen und Tiefen, den Abgründen und den Aussichtspunkten im 
eigenen Inneren. Und alle, die aufmerksam in dieser Umwelt unterwegs waren, berichten 
auch davon, dass die tot scheinende Umgebung in Wahrheit lebt. Die Pflanzen und Tiere 
dort brauchen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Sie können es sich nicht erlauben, der 
Wüste ihre eigenen Vorstellungen aufzwingen zu wollen; die Wüste ist stärker. So 
entwickeln sie an dieser Stärke der Wüste die eigene Stärke und Durchsetzungskraft.  
 
In diese Umgebung wurde Jesus vom Geist geführt. Auch er erlebte die Kontraste dieser 
Umgebung: Er erlebte die Versuchung, verkörpert durch den Satan, und er erlebte die 
Lebenskraft der Wüste, verkörpert durch die Engel, die ihm dienten. In der Wüstenzeit war 
es diese Führung durch den Geist, die Erfahrung der lebenspendenden Kraft Gottes, die ihn 
mitten unter den wilden Tieren leben ließ, in Einklang mit ihnen. Und diese Erfahrung war 
auch die Grundlage für seine spätere Aktivität, und für seine Frohe Botschaft. Denn nach 
seiner Wüstenzeit wusste er, dass es auf ihn ankam. Johannes, der große Mahner wird 
verhaftet, und Jesus nimmt seine Stelle ein. Aber Jesus mahnt nicht nur, er predigt nicht nur 
die Umkehr: Er verkündet, dass das Reich Gottes, also Gott selbst den Menschen 
nahegekommen ist. Das ist der Grund der Frohen Botschaft, die Jesus zu verkünden hat. 
„Ändert euren Sinn und glaubt aufgrund der frohen Botschaft!“ So, wie ihm in der Wüste der 
Geist Gottes besonders nahe war, so nahe ist Gott auch den Zuhörerinnen und Zuhörern 
Jesu, unabhängig von der Umgebung, in der sie leben. Aber besonders nahe erfahren 
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werden kann Gott dort, wo die Umgebung scheinbar gegen den Menschen ist. Deshalb: 
„Ändert euren Sinn und glaubt aufgrund der frohen Botschaft!“ 
 
Vielleicht kann man die Zeit, die wir derzeit erleben, auch als eine Wüstenerfahrung sehen. 
Unsere sozialen Beziehungen werden eingeschränkt, in der Zahl ebenso wie in der Form. 
Manche müssen um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Und auch der Glaube droht zu 
verdunsten, wie das Wasser in der Wüste, weil auch die Gottesdienste nicht möglich waren, 
Oasen und Rasthäuser auf unserem Glaubensweg. Wir mussten uns unsere Quellen suchen, 
und obwohl sie reichlich in den Medien vorhanden sind, zu manchen haben wir keinen 
Zugang, oder wir empfinden stak, dass ein Gottesdienst im Fernsehen oder im Internet nicht 
dasselbe sind wie im heimischen Gotteshaus. Auch in diese unsere Situation hinein spricht 
Jesus seine Worte: „Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, kehrt um und glaubt an das 
Evangelium.“ Denn Gott ist jedem und jeder von uns nahe, und daher werden wir auch die 
Kraft zur Umkehr erhalten. Und vielleicht gehen auch wir gestärkt aus dieser Fastenzeit und 
aus dieser Zeit der Pandemie hervor, so wie auch Jesus aus der Wüstenzeit gestärkt 
hervorgegangen ist. 
 
 
 
 
 
 


