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Spielräume erobern 

 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ haben wir vorhin im 
Psalm gesprochen. Ein Pfarrerskollege, damals mein Chef, hatte 
mir mal zu dem Spruch gesagt: „Typisch, Lemaire, dass sie den 
Vers aussuchet für unseren Mitarbeitertag. Des isch so n Satz, 
den alle Pfarrerinnen zwischen 30 und 60 als ihren Lieblingssatz 
aus der Bibel benennet. Der isch nämlich so schee unkonkret. 
Macht aber halt a guts Gfühl!“ Er hat solche Sprüche immer mit 
einem schelmischen Grinsen gesagt – er hat halt auch gern mei-
nen Widerspruch provoziert. Aber im Grunde seines Herzen hat 
er schon gedacht, dass dieser Vers in die Wellness-Kategorie ge-
hört und nicht zur ernstzunehmenden Glaubenspraxis.  
„Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden“, das Motto das die 7 
Wochen ohne Aktion in diesem Jahr hat: Ich bin sicher Herr 
Gerstlauer, das ist der Kollege, findet auch das ein Wellness-
Motto, das mit Leben und Leiden Jesu, der Passions- und Fas-
tenzeit eigentlich nicht besonders viel zu tun hat. 



Ich kann seine Bedenken schon verstehen – es geht ja nicht al-
leine um gute Gfühl. Aber mich regt dieses Motto, seit ich es ge-
lesen habe andauernd zum Nachdenken und Nachforschen an. 
Obwohl – oder vielleicht weil es mir „a guts Gfühl“ macht, mir in 
diesem Jahr über Spielräume Gedanken zu machen. Spielräume, 
die mir mein Glauben eröffnet. Spielräume, die sich in der Bibel 
immer wieder auftun. Spielräume, die Jesus eröffnet hat – sich 
selbst, seiner Botschaft; den Menschen damals und ja auch uns. 
Ich finde es ehrlich gesagt nicht Wellness – wenn ich mir dar-
über Gedanken mache, welche Spielräume ich in meinem Alltag 
derzeit habe oder mir nehme. In einem Alltag, der stark regle-
mentiert ist – mich reglementiert und meinen Radius/ unseren 
Radius derzeit ja eher eng macht. 
Also, haben Sie Lust mit mir auf die Suche nach Spielräumen zu 
gehen heute – auch auf die Gefahr hin, dass es am Ende auch 
ein wenig Wellness werden könnte? Damit nicht zu schnell nur a 
guts Gfühl macht – gehe ich zuallerst erst noch einmal zurück 
auf das Evangelium für heute morgen: Jesus 40 Tage in der Wüs-
te – ohne essen, ohne trinken, ohne Menschen. Nur mit sich – 
und dem Teufel, dem Versucher. Das war kein Wellness und ich 
gebe zu, die Erzählung hab ich nicht so gern – weil ich sie brutal 
finde und so mächtig. 
Aber dieses Mal an Invocavit bin ich von den 6 Texten, die mir 
die Perikope vorgibt, genau an diesem Text - dem Evangelium 
heute – hängen geblieben.  Spielräume erorbern – jawoll grad 
hier! 
Dreimal versucht es der Teufel.Und die Versuchungen sind groß, 
erst recht, wenn man schon bald halluziniert vor Hunger und 
Durst, vor Einsamkeit und leere Wüste . Dreimal bietet der Teu-
fel sehr klug an, ihm zu helfen. 



- du kannst Steine zu Brot werden lassen, wenn du Gottes Sohn 
bist. das bist du doch, dann mach auch Gebrauch davon 

- du glaubst doch, dass Engel dich begleiten und tragen können. 
Dann spring doch vom Tempel hinab. Komm schon, wankt der 
Glaube so sehr? 

- Und hier – Gottes Sohn – siehst du: Wenn du nur mich als 
Herren annimmst, dann wählst du die Macht über dieses gan-
ze Land. Was sind schon Ohnmacht und Liebe, mit der dich 
dein Vater losgeschickt hat. Gelten nichts auf der Erde! 

Drei Versuchungen, zum Greifen nah. So einleuchtend, so ein-
fach. Aber Jesus schafft es sich davon frei zu machen – jedes 
Mal und am Ende wischt es die Versuchungen weg.Er verschafft 
sich Spielraum gegenüber den Gelüsten, den Versprechungen. 
Und wie? Er setzt jeder Versuchung des Teufels ein anderes Bi-
belzitat entgegen: 
3Da kam der Versucher und sagte zu ihm:»Wenn du der Sohn Got-
tes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden!«4Jesus 
aber antwortete:»In der Heiligen Schrift steht:›Der Mensch lebt 
nicht nur von Brot. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus 
dem Mund Gottes kommt.‹« (...) 
Der Teufel sagt: „in der Heiligen Schrift steht:›Er wird sei-
nen Engeln befehlen: Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit 
dein Fuß nicht an einen Stein stößt.‹«7Jesus antwortete:»Es steht 
aber auch in der Heiligen Schrift:›Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
nicht auf die Probe stellen!‹« (...) 
Der Versucher zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen 
Herrlichkeit.9Er sagte zu ihm: »Das alles will ich dir geben, wenn du 
dich vor mir niederwirfst und mich anbetest!«10Da sagte Jesus zu 
ihm: »Weg mit dir, Satan! Denn in der Heiligen Schrift steht:›Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren!‹« 

Ich gewinne den Eindruck. Jedes Mal besinnt sich Jesus auf das, 
was ihn eigentlich hierher gebracht hat. Was ihm sein Lebenseli-
xier ist und Lebenssinn gibt:  



Ich würde Jesu Worte so für mich füllen: 
- der Mensch lebt von dem Wort, das Gott spricht 
- im Vertrauen auf Gott liegt die Stärke 
- richte dich nach dem aus, der dich in Liebe geschaffen hat  
Also Jesus macht sich bewusst, was seinem Sein und Handeln, 
seinem Glauben zugrunde liegt. Ja, was er als Wahrheit über 
Gottes Blick auf uns erkannt hat. Wonach er lebt. 
Eine Kollegin und Freundin hat neulich so formuliert: Die Bibel 
und unser christlicher Glaube fragt immer danach: Was dient 
dem Leben? Was dient der Lebendigkeit? Und ja, ich finde das 
stimmt. Die Bibel ist voll von Geschichten und Texten, in denen 
Menschen mit dieser Prämisse ihr Leben meistern, sich ihre 
Spielräume erobern – egal wie eng das Leben gerade ist. 
Die Jesusgeschichten sind voll davon: Immer wieder stellt Jesus 
implizit die Frage. Damals, zum Beispiel, als er mit seinen Jün-
gern an einem herrlichen Sabbat morgen durch die Felder zog 
und die Jünger anfingen die Körner aus den Ähren zu ziehen um 
zu essen. Und die Gesetzeshüter ihn darauf hinwiesen, dass das 
ja nun überhaupt nicht erlaubt sei. Und er überlegte und dann 
sagt: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht umgekehrt. 
Wenn jemand Hunger hat, so soll er auch am Sabbat Essen zu-
bereiten dürfen – obwohl er ruhen sollte. 
„Was dient dem Leben?“ 
Mir fällt auch die Geschichte ein, wo Jesus die Ehebrecherin vor 
der Steinigung rettet. Weil er eine einzige Frage stellt: Wer von 
euch nie etwas falsch gemacht hat, der werfe den ersten Stein! 
Und die Männer ziehen von dannen – und der Frau sagt er: Ab 
jetzt musst du nicht mehr sündigen, sondern aufrecht gehen 
und dich so verhalten.Was mag er damals wohl in den Sand ge-
schrieben haben? „Was dient dem Leben?“ 



Aber regt natürlich nicht nur dazu an, in Zukunft nach seinem 
eigenen Gutdünken Regeln einzuhalten oder nicht. Da würden 
Sie mich falsch verstehen. In der Bergpredigt sagt er das genaue 
Gegenteil (Mt. 5, 17 ff): 
Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um 
sie zu erfüllen. (...) 21»Ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt wor-
den ist:›Du sollst nicht töten!‹ Außerdem heißt es:›Wer einen Mord 
begeht, der gehört vor Gericht‹.22Ich sage euch aber: Schon wer auf 
seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. 
Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester ›Dummkopf‹ sagt, ge-
hört vor den jüdischen Rat. 

Das ist schon sehr streng. Vielleicht musste er auch da seinem 
Softie-image etwas entgegenwirken. Aber auf der anderen Seite 
Könnte man da auch die Frage zwischen den Zeilen lesen: 
Was dient dem Leben? Dient es der Lebendigkeit, dem Leben, 
wenn wir uns beleidigen und fertig machen? Oder engen wir 
unsere Spielräume miteinander zu noch mehr ein? 
Und noch eine andere bekannte Geschichte fällt mir ein: Zac-
chäus. Der kleine Zöllner – nach außen hin arrogant und geldgie-
rig, im Innern unsicher – ich meine, welcher reiche Mann klet-
tert auf einen Baum um diesen Jesus zu sehen? Jesus kommt 
und lädt sich bei dem ein  Plötzlich ist da wieder Raum für Zach-
häus: Er kann absteigen, Gastgeber sein, Geld an die Geprellten 
zurückgeben, sich neu noch einmal erfinden. Wenn das nicht 
geschenkter Spielraum ist. 
Ach, und glauben Sie mir, wenn Sie mal ihre Bibelgeschichten 
durchgehen. Sie werden sich wundern wie viele Spielräume sich 
da Menschen selbst eröffnen oder durch Gottes und Jesu Han-
deln eröffnet werden.  
Manchmal sind es ganz kleine Spielräume , keine Wunder, keine 
Teufelsautreibungen, aber etwas, das a gut`s Gfühl gibt, weil in 
meinem Denken und Fühlen aufbricht, sich verändert oder man 



etwas anders wahrnimmt. Das Leben wird für einen Moment 
klarer. Sich solche Geschichten aus der Bibel anzuschauen – sich 
Jesu Leben unter dem Aspekt des Spielraum-Eroberung durch-
zulesen, das wäre, finde ich eine gute Weise die Passionszeit – 
und ja, vielleicht auch die Zeit der Pandemie zu verbringen. 
7 Wochen ohne Blockaden – 7 Wochen Spielräume entdecken. 
Und auch in der Passion Jesu selbst. Wo sich doch hier eher die 
Geschehnisse verdichten und eng werden. Es ist total spannend 
zu sehen: Welche Spielräume sich dort eröffnen. 
Als Jesus gesalbt wird; als er mit den Freunden und Freundinnen 
gemeinsam das letzte Mahl feiert. Das zum ersten all unserer 
Mähler wird; wie er sich gefangen nehmen lässt, und nicht zum 
Superhero mutiert.; wie er dem Gefangenen am Kreuz den Weg 
in die Erlösung eröffnet 
Zusammengefasst: Wie Jesus sich nicht für den Weg der Macht 
und Sieger entscheidet, sondern für den der göttlichen Liebe zu 
den Menschen und der Ohnmacht – in der Logik der Welt – oder 
des Teufels. 
Wobei wir wieder beim Beginn der Predigt und des heutigen 
Evangeliums sind. In einem Passionslied heißt es: „Wir gehen 
hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewgen Klarheit. Wo leiden 
und Ohnmacht in unsrer Welt, da finden wir Christus in Wahr-
heit“  
„Was dient dem Leben?“  
Dort am Kreuz haben wir Klarheit,  
was nach Gottes Sicht – und Jesu Handeln – dem Leben dient. 
Ein Gott, der sich hineingibt ins Leiden und die Ohnmacht dieser 
Welt – damit wir nicht allein sind,  wir stark werden, weil wir ihn 
an unserer Seite wissen.  Damit wir sehen, wo unsere Spielräu-
me liegen nämlich darin sich nicht ganz dem zu ergeben, was die 
Logik der Welt, der Pandemie, der Politik uns vorgibt. 



 
Sondern der Spielraum sich da auftut wo Gott mich in Klarheit 
ansieht und mir die Frage stellt:  „Was, dient dem Leben, dei-
nem Leben, deiner Lebendigkeit! Frage diese Frage – dich, die 
anderen: Immer wieder Handle, entscheide, finde eine Antwort. 
Ich bin dann ganz bei dir!“ 
 
Und wenn ich dann trotzdem nicht weiter weiß?  
Den Spielraum nicht sehe. 
Dann fällt mir das Gebet ein. 
Und das sei am Ende Predigt heute gesagt: 
 
Jesus Christus, du befreist. 
Wo Enge ist, sei du Weite. 
Wo Streit herrscht, sei du der Frieden. 
Wo die Liebe verlischt, sei du der Funke. 
Wo alles am Ende scheint, sei du 
die Auferstehung und das Leben. 
 
Amen. 
 

 


