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Befiehl, dass diese Steine zu Brot werden! (Mt 4, 3) 

Liebe Gläubige im Oberwallis! 

Das Evangelium vom ersten Fastensonntag berichtet von der Zeit der 
Einsamkeit, die unser Heiland Jesus Christus gleich nach seiner Taufe 
durch Johannes in der Einöde verbracht hat: Vom Heiligen Geist in die 
Wüste «getrieben», bleibt Jesus vierzig Tage lang dort, ohne zu essen, er 
lebt bei den wilden Tieren, und die Engel dienen ihm (vgl. Mk 1, 13). Am 
Ende dieser vierzig Tage versucht ihn Satan dreimal, indem er Jesu 
Sohneshaltung Gott seinem Vater gegenüber ins Wanken zu bringen sucht: 
«Wenn Du der Sohn Gottes bist, so befiel... / so stürze dich hinab...» (Mt 4, 
3.6) 

Diese Versuchungen greifen die Versuchung des ersten Adams im 
Paradies auf. Während der erste Adam der Versuchung des Teufels erlegen 
ist, besiegt der «zweite Adam», Jesus Christus, den Teufel und zeigt uns 
gleichzeitig, wie wir auf all das, was in der Welt uns von Gott abbringen will 
– die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und die 
Prahlerei mit dem Vermögen – besiegen können. «Liebt nicht die Welt, 
noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des 
Vaters nicht in ihm. (vgl. 1 Jo 2, 15 – 17) Jesus weist diese Angriffe zurück, 
in denen, wie gesagt, die Versuchungen Adams im Paradies, aber auch die 
Versuchungen Israels in der Wüste nochmals aufgegriffen werden, Jesus ist 
der neue Adam, der treu bleibt. Im Gegensatz zu denen, die einst in der 
Wüste vierzig Jahre lang Gott herausforderten, erweist sich Christus als der 
Gottesknecht, der dem Willen Gottes gänzlich gehorsam ist. So ist Jesus 
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Sieger über den Teufel. Sein Sieg über den Versucher in der Wüste nimmt 
seinen Sieg in der Passion vorweg, den höchsten Gehorsamserweis seiner 
Sohnesliebe zum Vater. Christus besiegt den Versucher für uns. «Wir 
haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer 
Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt 
worden ist, aber nicht gesündigt hat» (Hebr 4, 15).  

Die drei Versuchungen in der Wüste machen aber auch deutlich, auf 
welche Weise der Sohn Gottes Messias ist. Er ist ein Messias im 
Gegensatz zu der Rolle, die Satan ihm vorschlägt und in der die Menschen 
ihn gerne sehen möchten. Wir denken da an die Vorhaltungen, die Petrus 
dem Heiland auf die Ankündigung des Kreuzes hin macht: «Von da an 
begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, er müsse nach Jerusalem gehen 
und viel leiden von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten und 
getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Da nahm ihn Petrus 
beiseite, fing an, ihm Vorhaltungen zu machen und sprach: Das möge Gott 
verhüten, Herr! Das darf dir nicht widerfahren! Er aber wandte sich um und 
sprach zu Petrus: Hebe dich weg von mir, Satan! Du bist mir zum Fallstrick; 
denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich!» (Mt 16, 21 – 23) 

Die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten in ihren Evangelien 
von drei Versuchungen Jesu. Kern jeder Versuchung zu jeder Zeit ist das 
Ausklammern Gottes: Gott wird beiseitegeschoben, er spielt keine Rolle, um 
ihn geht es nicht; er wird zweitrangig, wird als störend empfunden und wird 
schliesslich ganz überflüssig.  Es geht vielmehr um einen Menschen, der 
Gott verloren hat. So sind die Versuchungen in der Wüste brandaktuell: der 
heutige Mensch versucht seine Gesellschaft ohne Gott und Gottes Gebot zu 
organisieren. «Die Welt aus Eigenem, ohne Gott, in Ordnung zu bringen, 
auf das Eigene zu bauen, nur die politischen und materiellen Realitäten als 
Wirklichkeit anzuerkennen und Gott als Illusion beiseitezulassen, das ist die 
Versuchung, die uns in vielereil Gestalt bedroht.» 

Der Teufel ist schlau. Er lädt nicht direkt zum Bösen ein, verführt nicht 
in erster Linie zur Sünde, das wäre für die meisten zu plump. Seine 
Versuchung gibt vor, das Bessere und Nützlichere zu tun, sich um die 
eigenen Belange zu kümmern und sich einzusetzen für die Verbesserung 
der Welt. Er zeigt das Reale: Brot und Macht, denen gegenüber Gott als 
irreal erscheint und bedeutungslos wird. Aber gerade das ist die 
Schicksalsfrage, auch heute, die Gottesfrage ist die Grundfrage. Ist Gott 
oder ist er nicht? Ist er der Gute oder muss der Mensch das Gute selber 
schaffen? Eine Welt, in der Gott keine Rolle spielt, lohnt nicht gerettet zu 
werden. Und eine Gesellschaft ohne Gott geht sowieso kaputt.  

 



Das wird schon bei der ersten Versuchung des Teufels deutlich: 
«Wenn du Gottes Sohn bist, so befiel, dass aus diesen Steinen Brot wird» 
(Mt 4, 3). Dasselbe werden die Spötter unter dem Kreuz sagen: «Wenn du 
der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz...» (Mt 27, 40). 
Schon im Buch der Weisheit wird die gleiche Frage gestellt: «Wenn der 
Gerechte wirklich Gottes Sohn ist, dann nimmt sich Gott seiner an...» (2, 
18). Wenn es nicht so kommt, wie die Menschen sich ausgedacht haben, 
dann sagen sie: ‘Wie kann Gott das zulassen? Wenn es einen Gott gibt, 
dann darf er das und das nicht geschehen lassen’, usw. Spott und 
Versuchung gehen immer Hand in Hand: Gott soll beweisen, damit an ihn 
geglaubt wird, und er soll es bitte so machen, dass es dem Menschen 
gefällt. ‘Wenn das schon die Kirche Gottes sein soll, dann soll sie sich 
gefälligst um die Armen und Hungernden kümmern (damit wir es nicht tun 
müssen), und sie soll vor allem nicht Dinge vorschreiben, die uns gegen 
den Strich gehen’... 

Das Brot ist nicht schlecht, und es sollen alle satt werden! Christus 
selbst vermehrt ja die Brote und gebietet den Aposteln, die Hungernden zu 
speisen, ja ER wird selbst zum Brot des Lebens, so dass jeder, der dieses 
Himmelsbrot ist, ewig leben wird (vgl. Jo 6). Diese wahre Brotvermehrung 
der heiligen Eucharistie speist nicht nur für einen Tag, sondern ist 
unerschöpflich bis zum Ende der Zeiten. So verstehen wir besser die 
Erwiderung, welche der Herr dem Buche Deuteronomium entnimmt (8, 3): 
«Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus 
Gottes Mund kommt.»  

Die Ordnung (der Güter) muss stimmen: Gott zuerst! «Sucht vielmehr 
zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und dies alles wird euch 
hinzugegeben werden» (Mt6, 33). Dazu gibt es ein schönes Wort des 
Jesuiten Alfred Delp, der von den Nazis arrestiert und unter dem Vorsitz des 
gefürchteten Roland Freisler zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde: 
«Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber ist die 
ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung (Gottes).» 

Wenn Gott im Leben des Menschen nicht der erste Platz gebührt, 
wenn also sogenannte wichtigere Dinge – Essen, Lust, Leben, Gesundheit, 
Klima, Natur, Erderwärmung, Erhalt der Welt – in den Vordergrund gerückt 
werden, dann werden nicht nur die materiellen Güter zerrüttet und 
vernichtet, sondern dann zerstört der Mensch sich selbst – wie sonst soll 
man verstehen, dass der gottlose Mensch legal Leben vernichtet, abtreibt, 
euthanasiert und nun auch Selbstmord machen kann? 



Nutzen Sie, liebe Gläubige, die vierzigtägige Fastenzeit, um wieder 
mehr und vermehrt auf das Wort Gottes hinzuhören, Ihn anzubeten, Ihn zu 
lieben und Ihm zu dienen. Dann wird es besser – in uns und um uns.  

P. Niklaus Pfluger 
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1.So 1.3. 1. Fastensonntag 10.00 Uhr  
10.30 Uhr  

Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi 4.3. Quatember-Mittwoch 
Ged. hl. Kasimir 

17.45 Uhr 
18.15 Uhr  

Rosenkranz 
hl. Messe 

Sa 7.3. Quatember-Samstag 
Ged. hl.Thomas von Aquin 

17.00 Uhr 
18.00 Uhr 

Aussetzung 
hl. Messe 

2.So 8.3. 2. Fastensonntag 10.00 Uhr  
10.30 Uhr  

Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi 11.3. Wochentag 
 

17.45 Uhr 
18.15 Uhr  

Rosenkranz 
hl. Messe 

3.So 15.3. 3. Fastensonntag 10.00 Uhr  
10.30 Uhr  

Rosenkranz 
ges. Amt  

Do 19.3. Fest des hl. Josef 10.00 Uhr 
10.30 Uhr 

Rosenkranz 
ges. Amt 

4.So 22.3. 4. Fastensonntag 
(Laetare) 

10.00 Uhr  
10.30 Uhr  

Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi 25.3. Fest  
Mariä Verkündigung 

17.45 Uhr 
18.15 Uhr  

Rosenkranz 
hl. Messe 

5.So 29.3. 1. Passionssonntag  10.00 Uhr  
10.30 Uhr  

Rosenkranz 
ges. Amt  

Mi 1.4. Wochentag 
 

17.45 Uhr 
18.15 Uhr  

Rosenkranz 
hl. Messe 

Sa 4.4. Herz-Mariä-
Sühnesamstag 

17.00 Uhr 
18.00 Uhr 

Aussetzung 
hl. Messe 

1.So 5.4. Palmsonntag  10.00 Uhr  
10.30 Uhr  

Rosenkranz 
ges. Amt  

 

 

• So. 1. März: Kein Glaubensvortrag nach der Messe 
• So. 15. März: Glaubensvortrag nach der Messe 
• Mi. 18. März: keine Messe 

 


