
Begrüßung: 

Liebe Schwestern und Brüder, 

am Beginn der Heiligen Woche darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser 

Eucharistiefeier mit der ersten Fastenpredigt. 

„es ist angerichtet...“ hieß es auf dem Werbeplakat... 

„es ist angerichtet...“ – mit diesen Worten bittet der Gastgeber die Festgäste zu 

Tisch...  Alles ist bereit zum Festmahl: „es ist angerichtet...“  

Das klingt wohlwollend, herzlich und einladend zugleich. 

Dieser Satz kann als Überschrift auch über den Evangelien der kommenden 

Tage stehen. 

Auch da wird jeweils zu Tisch gebeten. Heute sind Maria und Martha die 

Gastgeber. Dann ist es Christus selbst der spricht: „es ist angerichtet...“  

Und wie im wahren Leben so treten auch bei diesen letzten Abendmählern die 

Emotionen und wahren Absichten offen zu Tage: es wird Tacheles gesprochen... 

Jetzt geht es um das Große und Ganze; es geht an’s Eingemachte!  

„es ist angerichtet...“  

Bitten wir den Herrn am Beginn dieses Mahles um sein Erbarmen. 

 



Gen 3, 1-6 

Lesung aus dem Buch Genesis 

 
1
Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht 

hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem 

Baum des Gartens essen? 
2
Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten 

dürfen wir essen; 
3
nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott 

gesagt: Davon dürft ihr nicht essen, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst 

werdet ihr sterben. 
4
Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. 

5
Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr 

werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. 
6
Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum 

eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. 

 

Joh 12, 1-11 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 
1
Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus war, den 

er von den Toten auferweckt hatte. 
2
Dort bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente, und Lazarus war unter denen, 

die mit Jesus bei Tisch waren. 
3
Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und 

trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. 
4
Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: 

5
Warum hat man dieses Öl nicht für dreihundert Denare verkauft und den Erlös 

den Armen gegeben? 
6
Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern 

weil er ein Dieb war; er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. 
7
Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. 

8
Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. 

9
Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht 

nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten 

auferweckt hatte. 
10

Die Hohenpriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, 
11

weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. 

 

 

 



Predigt: 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„es ist angerichtet...“ – auch bei uns hier vorne in der Kirche... 

Eine festlich gedeckte Tafel können wir da sehen, mit all dem, was das Herz 

begehrt...  Die Teller sind überreich gefüllt: mit heimischen und auch exotischen 

Früchten. 

Der mit Obst gedeckte Tisch als kleine Installation, die ganz bewusst an die 

Beschreibung des Gartens Eden anknüpfen soll: 

Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, 

begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen...  

...in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der 

Erkenntnis von Gut und Böse. (Gen2,9f.) 

Einen ganzen Garten voller Bäume hat der Schöpfer dem Menschen geschenkt, 

dass er von ihren Früchten esse und sie genieße.  

Nur über einen, nur über einen einzigen Baum, soll der Mensch nicht verfügen.  

Dieser eine Baum soll den Menschen daran erinnern, dass er eben nicht 

allmächtig ist, dass er sich das Leben nicht selbst gegeben hat, sondern dass der 

Mensch sich einem anderen – Gott - verdankt.  

Auch diesen verbotenen Baum sehen wir hier vorne auf dem Tisch angedeutet. –  

In der Mitte des Tisches – auf einer Säule - ein knallig roter Apfel!  

Der Zugriff ist nicht möglich. – Über dem Apfel erhebt sich eine Glasglocke. 

Die verbotene Frucht! – Ebenfalls verlockend und köstlich anzusehen! – Und 

das Verbotene hat mitunter einen besonderen Reiz - wie wir gleich sehen 

werden. 

„Es ist angerichtet...“ – spricht der Schöpfer. 

„Es ist angerichtet...“ – nach diesem Gottesdienst können Sie diesen Tisch noch 

einmal gerne aus der Nähe betrachten. 

In der Lesung, die wir eben hörten tritt, wie - gleichsam aus dem Nichts –noch 

jemand anderes auf den Plan: die Schlange.  

„Sie ist schlauer als alle anderen Tiere des Feldes“, heißt es. 



Und damit gibt sie uns einen Wink, dass wir die Schlange als Sinnbild für eine 

besonders tiefe, auch unheimliche Einsicht zu verstehen haben.  

Die Schlange steht für die erschreckende Einsicht in die Endlichkeit und 

Vergänglichkeit der Welt und unser selbst.  

Jeden Menschen überfällt diese Erkenntnis einmal. 

Der Mensch selbst und alle und alles, was ihm lieb und kostbar ist, wird einmal 

nicht mehr sein. Irgendwann tritt den Menschen diese beklemmende Wahrheit 

wie aus dem Nichts entgegen - genauso wie die Schlange in der Bibel auftaucht. 

Von diesem Sinnbild her können wir auch erst das Gespräch zwischen der Frau 

und der Schlange in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit ermessen:  

Die Schlange fragt:  

Hat denn Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens 

essen?  

Das, was wie eine harmlose Erkundigung klingt, ist in Wirklichkeit ein perfider 

Anschlag auf unser Gottesbild.  

Gott hatte im Gegenteil ja ganz ausdrücklich alle Bäume freigegeben, dass der 

Mensch sie genieße, nur einen einzigen ausgenommen, damit der ihm auf ganz 

andere Weise auch diene.  

Wie könnte der Mensch da ein anderes Bildnis im Herzen tragen als das eines 

wahrhaft Gütigen, der sich liebevoll kümmert um seine Geschöpfe?  

Aber mit ihrer perfiden Frage hat die Schlange ein böses Gegenbild 

heraufbeschworen, wie Gott ja auch sein könnte:  

ein grausamer Herrscher, ein Despot, der einen köstlichen Garten anlegt, den 

Menschen hineinsetzt und ihm dann - die ganze Wonne des Lebens vor Augen - 

verbietet, sich daran zu freuen.  

Die Schlange hat nicht behauptet, dass Gott so sei.  

Sie hat nur gefragt.  

Aber die Frage allein hat gereicht. 

Eva beginnt zu zweifeln. Ihr Gottesbild erfährt eine winzige, gleichwohl 

katastrophale Veränderung.  

Das sehen wir an der Antwort Evas: 



Von den Früchten dürfen wir essen; nur von den Früchten des Baumes, 

der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht 

essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. – so Eva. 

 Aber genau das hat Gott eben nicht gesagt.  

Davon dürft ihr nicht essen, hatte Gott gemahnt; vom Nicht-berühren-dürfen des 

Baumes war mit keinem Wort die Rede. 

Dass die Frau aber jetzt genau das behauptet, verrät, dass es der Schlange mit 

ihrer hinterhältigen Antwort gelungen ist, ihrem Gegenüber den Bazillus der 

Angst zu injizieren,  

Damit ist das Entscheidende des Unheils bereits geschehen.  

Jetzt beginnt das Gottesbild, zweideutig zu werden:  

Der Mensch fängt an, mit der Möglichkeit zu spielen, es gäbe vielleicht doch 

noch etwas mehr an Leben, das ihm der scheinbar gütige Schöpfer vorenthält.  

Genau bei diesem hauchdünnen Haarriss im Gottesbild setzt die Schlange an, 

um jetzt in wenigen Zügen ein schillerndes Bild eines zwielichtigen 

Schöpfergottes zu entwerfen:  

Ihr werdet nicht sterben, antwortet die Schlange der Frau.  

Gott weiß vielmehr:  

Sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen; ihr werdet sein 

wie Gott...   

Die Logik der Schlange besticht. Und Eva fragt sich: 

Ist es vor dieser Möglichkeit nicht doch sicherer, alles selber in die Hand zu 

nehmen als von der Gönnerlaune eines solchen Gottes abzuhängen?  

Darum zieht jetzt der Baum die Frau magisch an - Verheißung rauschhafter 

Steigerung an Leben, weil sie mit diesem einen Verbotenen alles, alles in der 

Hand habe:  

Das, was sie jetzt noch nicht hat, zieht sie magisch an. 

„Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen.“ 

 

 



Liebe Schwestern und Brüder, 

jetzt könnten Sie sagen. – Ja, das ist ja eine schöne Geschichte! Eine allzu 

bekannte Erzählung, die ja so historisch nie stattgefunden hat.  

Nichtsdestotrotz enthält diese Erzählung vom Paradiesgarten eine tiefe, eine 

bittere Wahrheit! 

Sie ereignet sich täglich! Selbst in einer ganz säkularen Welt ohne Gott  finden 

wir die gleiche perfide Logik. 

Denn das, was die Schlange hier tut, nämlich Zweifel und Ängste säen, 

geschieht, ohne, dass uns das bewusst wäre, jeden Tag! 

Es könnte sein, dass mir etwas vorenthalten wird? 

Es könnte sein, dass man es nicht gut mit mir meint? 

Es könnte sein, dass ich zu kurz komme? 

Einige Beispiele mögen genügen: 

Beobachten Sie mal kleine Kinder, die sich um Spielzeug streiten. – Ein Kind 

kann noch so viel Spielzeug haben; manchmal will es einfach genau das eine 

Spielzeug, das gerade ein anderes Kind in der Hand hält. - Man will das 

haben...was der andere hat... das, was meinem Griff noch entzogen ist. 

Die Werbung arbeitet mitunter mit dieser Angst, man könne vielleicht zu kurz 

kommen. – Du musst dir noch dieses oder jenes leisten für ein erfüllteres, für ein 

vollkommeneres Leben...  

Populisten radikaler Parteien arbeiten mit dieser Angst und behaupten: Manche 

Flüchtlinge würden vom Staat viel besser versorgt als eine deutsche 

alleinerziehende Mutter oder als eine betagte Witwe...  

Der Apfel zieht magisch an! – Für das, was ich noch nicht habe! 

In wie vielen Familien gibt es Streit, weniger um einen Apfel, sondern um das 

Erbe der Eltern: - Und da ist es mitunter nicht die Schlange sondern der 

Rechtsverdreher der Ängste schürt: Du bist zu kurz gekommen..! Streite für dein 

Recht und lass mich daran verdienen! 

„Die Angst, möglicherweise doch zu kurz zu kommen!“ – begegnet uns in 

vielerlei Gestalt und hat eine teuflische, zerstörerische Wirkung! 



Liebe Schwestern und Brüder, 

wir kennen den Ausgang der Paradies-Erzählung. 

Die verbotene Frucht zieht magisch an! Plötzlich verliert man den Blick für all 

das, was ja schon da ist! – Man verliert den Blick für die Fülle auf den anderen 

Tellern; als wären alle Teller leer, als würde einem rein gar nichts geschenkt!  

Auf! Nimm! Erkämpfe dir, was dir zusteht! – flüstert die Schlange, flüstert eine 

innere Stimme mitunter auch heute. Du kommst sonst zu kurz. 

Da sah die Frau, dass es köstlich wäre. 

Eva wird greifen!  Ein „Griepen un Rappen“ wird es geben! Wie oft geht 

vielleicht auch unser Griff nach oben? – zunächst nur in Gedanken... 

Jesus hatte Zeit seines Lebens von einem gütigen, freigebigen Gott 

gesprochen…der nichts vorenthält… der alles schenkt…der sich letztlich selbst 

verschenkt…einen barmherzigen Gott – der selbst dann treu ist – wenn der 

Mensch Untreue zeigt. 

Von daher stellt der Apostel Paulus fest: 

„Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle 

dahingegeben. – Wie sollte er uns - mit ihm - nicht alles schenken?“ 



 


