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Dieser Hirtenbrief ist am ersten Fastensonntag, 6. März 2022,  
in allen Gottesdiensten zu verlesen.  

Zur Veröffentlichung in den Medien ist er vom 7. März 2022 an 
freigegeben. 

Bezugsquelle: 
Bischöfliche Kanzlei, Hof 19, 7000 Chur 

kanzlei@bistum-chur.ch 
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Liebe Christgläubige! 

Am Ende seiner vierzigtätigen Fastenzeit in der Wüste 
setzt sich Jesus den Versuchungen des Teufels aus. Der 
Widersacher will Jesus konkret dazu bringen, dass er sein 
Fasten vorzeitig abbricht; dass er aufgibt und sich vom 
Erlösungsplan seines Vaters abwendet. Er flüstert ihm 
ein: «Du hast ausserordentliche Kräfte; also befiehl, dass 
aus diesen Steinen hier Brot wird!» 

Jesus weist dieses Ansinnen entschieden zurück mit dem 
Argument: «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein». 
Rein diätetisch würden wir alle dieser Aussage beipflich-
ten, denn für die Gesundheit braucht es nicht nur Brot 
(und Wasser), sondern eine vielseitige, ausgewogene Er-
nährung. Jesus hat in der Wüste zwar gefastet, aber stets 
die Realität und die Bedürfnisse der menschlichen Natur 
bejaht. Er hat gegessen und getrunken, und dies sogar mit 
Zöllnern und Sündern (vgl. Lk 5,30). Aber er hat zu-
gleich betont, dass der Mensch auch eine spirituelle 
Nahrung braucht. Für den Menschen ist es vital, sich 
auch «von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt» 
(Mt 4,4), zu ernähren. Die menschlichen Bedürfnisse, 
Leidenschaften und Sehnsüchte sind in ausgewogenem 
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Mass zu erfüllen, das ist Gott wohlgefällig; aber erst 
recht braucht der Mensch den Dialog und die Vertraut-
heit mit Gott, seinem Schöpfer und Erlöser. 
 
 
Gesegnet die Steine, die Steine bleiben!  

Jesus hat in der steinigen Wüste seinen Hunger nicht mit 
einem Wunder weggezaubert, sondern ist in der Situation 
eines normalen Menschen verblieben. Zurzeit gibt es in 
unserer Gesellschaft einen starken Drang nach Ausseror-
dentlichem: nach ungewöhnlichen Phänomenen und 
wundersamen Heilmitteln. Sogar gläubige Menschen 
sind gelegentlich versucht, die Engpässe des Lebens mit 
Wundern überwinden zu wollen, anstatt die vorhandenen 
normalen Mittel einzusetzen oder zu akzeptieren, dass 
das Leben pickelhart wie Granit sein kann, aber gerade 
so auch zum Wachstum und zur Reifung gelangen kann. 
Wir brauchen keine Privatoffenbarungen oder Sonder-
phänomene: Die Schöpfung und das Menschsein sind 
schon Wunder genug.  
So haben wir es auch nicht nötig, einer Verschwörung 
die Schuld an der Pandemie zu geben, sie als Strafe Got-
tes zu deuten oder gar für ein Teufelswerk zu halten. Die 
Viren haben ihre biologische Eigendynamik, und ihre 
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Ausbreitung hat direkt weder mit Gott noch mit dem 
Teufel zu tun. Es ist ein Gebot der Stunde, sie mit allen 
verfügbaren adäquaten menschlichen Mitteln zu bekämp-
fen, präventiv und therapeutisch. Der gläubige Mensch 
aber pflegt zugleich das persönliche und gemeinsame 
Gebet – den Austausch mit Gott –, weil er davon über-
zeugt ist, dass er sich Gott in jeder Lage vorbehaltlos 
anvertrauen kann, gerade dort, wo die menschliche 
Macht an ihre Grenzen stösst. 
 
 
Die Reichtümer der Erde sind gut, sie sind ein Geschenk 
Gottes.  

Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche der Erde. Das ist gera-
de deswegen eine Versuchung, weil die imposanten 
menschlichen Errungenschaften zuerst einmal etwas Gu-
tes sind. Sie können zu einer positiven Entwicklung des 
Menschen wie auch zur Entfaltung und Bewahrung der 
Schöpfung beitragen. Sie können aber auch – wie die Er-
fahrung zur Genüge gezeigt hat – als Mittel einiger 
weniger missbraucht werden, um viele andere auszubeu-
ten, zu bekriegen und sogar zu eliminieren. Doch das 
Geschaffene wurde der Menschheit als Ganzer anver-
traut. Auf dem Privateigentum lastet deshalb eine soziale 
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Hypothek, woran die letzten Päpste mehrfach erinnert 
haben. Wie die Macht, so dürfen auch die materiellen 
Güter nicht egoistisch, zum blossen Eigennutz eingesetzt 
werden. Das hiesse, sie zu vergöttern. Wir werden Gott 
erst dann wirklich anbeten und ihm dienen, wenn wir ihn 
im Mitmenschen erkennen, lieben und begleiten. Diese 
wahre Gottesanbetung aber ereignet sich in der Normali-
tät des Alltags, mitten auf der Strasse, im liebevollen 
Umgang mit den anderen – wo sonst, wenn nicht hier? 
Dazu brauchen wir wiederum eine solide Spiritualität, die 
sich aus der Betrachtung des Wortes Gottes und aus dem 
Empfang der Sakramente speist. 
 
 
In der Normalität wirksam sein und dabei unauffällig 
und verborgen bleiben.  

Das fällt uns nicht leicht. Wer träumt nicht – mindestens 
ein wenig – davon, bewundert, verehrt, anerkannt zu 
werden? Oder davon, etwas Spektakuläres zu vollbringen 
und die anderen zu übertreffen? Das sind nicht nur 
Träume von Künstlern, Sportlern oder Politikern: Sie 
entspringen der allgemein menschlichen Sehnsucht nach 
Unendlichkeit (der Teufel wusste sehr wohl, wo er anset-
zen musste!). Und doch müssen wir einsehen: Die wahre 
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Grösse und die eigentliche Wirksamkeit hängen nicht 
vom Spektakel, sondern einzig von der Liebe ab, und 
diese kann sich im Kleinsten genauso zeigen wie im 
Grossen. Wer meint, Gott helfe ihm ohne den Einsatz der 
normalen Mittel, ohne eigenen, täglichen, bescheidenen 
Fleiss aus der Patsche, der versucht Gott. Und wer alles 
Menschliche beherrschen und aufsehenerregende Leis-
tungen erbringen will, ohne das Feingefühl der Liebe 
zum Nächsten zu pflegen, der bleibt vor Gott unwirksam. 
 
«Nach diesen Versuchungen liess der Teufel bis zur 
bestimmten Zeit von ihm ab».  

Bleiben wir normal und realistisch, so wie Jesus. Wir 
werden die Versuchung zum Aufsehenerregenden, Wun-
derartigen und Machtprotzigen nicht ein für alle Mal 
überwinden können. Vielmehr werden wir hier mit Hilfe 
der Gnade und des vertrauten Umgangs mit Gott immer 
wieder neue Anläufe unternehmen müssen. Aber so hal-
ten wir uns fit in Leib und Geist!  
Gott segne unsere Bereitschaft, normal zu bleiben! 
 
 
+ Joseph Maria 
Bischof von Chur 




