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Predigt und Gedanken zum 3. Fastensonntag, 7. März 2021 

 

 

Alles, was verboten ist, reizt zum Ausprobieren. Als ich Kind war, hat meine Mutter mir manches 

verboten, nicht, weil meine Mutter etwa böse war, sondern weil sie es gut mit mir meinte. Ich war 

damals klein. Wir bekamen in unserem Haus das erste elektrische Bügeleisen. Ich habe nur gestaunt: 

Wenn Mutter den Stecker in die Steckdose gesteckt hat, dann wurde das Bügeleisen warm. 

Verstanden habe ich damals nicht, warum das Bügeleisen warm wurde. 

 

Dann habe ich versucht, mit dem Finger in die Steckdose zu greifen. Mutter sagte mir: „Steck bloß 

nicht den Finger in die Steckdose! Das darf man nicht“. Ich habe gedacht: „Schon wieder ein 

Verbot!“ Ich war einmal allein. Ich habe eine Stricknadel genommen und sie in die Steckdose 

gesteckt und gedacht, ich würde dann warm, wie das Bügeleisen. In dem Augenblick, als ich die 

Stricknadel in die Steckdose gesteckt habe, habe ich den Starkstrom gespürt. Es hat mir sehr 

wehgetan. Doch ich habe erkannt, wenn ich auf meine Muter höre und ihr Verbot beachte, kann mir 

das nicht wieder passieren. 

 

Wir haben in der heutigen Lesung die zehn Gebote Gottes gehört. Sie sind nicht Verbote Gottes, 

sondern Angebote Gottes an uns Menschen. Gott hat uns die zehn Gebote gegeben, damit unser 

Leben nicht Schaden leidet. Das Zusammenleben der Menschen soll gelingen. Darum hat Gott uns 

die Gebote gegeben. Sie nehmen uns nicht unsere Freiheit, sondern schenken sie uns die Freiheit. 

Wir fragen uns heute: Sind die zehn Gebote Gottes für mich nur zehn Verbote oder Geschenk Gottes? 

Lebe ich nach den Geboten in meinem Alltag?  

 

Das Vorwort - Gottes Zusage vor den Geboten heißt: „Ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit 

hat“. Das heißt, die Erlösung und die Rettung der Menschen gehen den Geboten voraus! Gott hat sein 

Volk Israel aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt! Er hat dem Volk Freiheit geschenkt. Gott 

gibt nun seinem Volk Regeln, wie sie diese Freiheit leben und bewahren können! Wer diesen Gott 

liebt, für den sind die Gebote kein Strafgesetzbuch, sondern Liebesgeschenk. 

 

Die zehn Gebote erhalten unser Leben. Sie geben uns Antwort auf die Frage: Was fordert Gott von 

uns Menschen. Es lohnt sich sicherlich für uns, diese Gebote zu kennen und als Richtlinien für unser 

Leben anzuerkennen. Die einzelnen Gebote sind eine Art Grenzwall zum Schutz des einzelnen und 

der Gemeinschaft. Zum Beispiel: Im Sabbatgebot, dem Ruhegebot am Siebten Tag geht es nicht 
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darum, dass Gott durch die Verehrung größer wird - vielmehr geht es um den Menschen, um dich 

und mich. Gott lässt uns ausruhen; weil er will, dass es uns Menschen gut geht. 

 

Für Jesus sind die zehn Gebote Maßstab seines Lebens. Jesus fasst die zehn Gebote zusammen im 

Gebot der Liebe: „Du sollst Gott lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft - 

und deinen Nächsten wie dich selbst“. Jesus handelt danach. Er zeigt Barmherzigkeit gegen Betrüger; 

gegen die Ehebrecherin; aber er duldet nicht, dass Gott gelästert wird. Dieses ist der tiefere Grund, 

warum Jesus die Händler aus dem Tempel vertreibt. Davon haben wir im heutigen Evangelium 

gehört. 

 

Die Tempelreinigung Jesu ist für uns ein Vorbild (Ansporn) für die Fastenzeit. Aufräumen für Gott! 

In der Bibel steht es: „Ihr seid der Tempel Gottes, in euch wohnt Gottes Geist!" Aus diesem Grund 

bietet uns die Kirche in der Fastenzeit im Bußsakrament Gelegenheit für unsere innere Reinigung. 

Ich wünsche mir und Ihnen allen in diesen Tagen eine gründliche Reinigung in unserem Leben. Es 

geht darum, im Herzen rein zu werden für Gott; sein Wort im Herz zu bewahren und danach zu leben. 

Amen. 

 

Beschi Jeyaraj 


