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Der Herr sagt: »Rufe, so laut du kannst! Halte meinem Volk ihr 
Unrecht und ihre Vergehen vor!  Wie ein Volk, das sich an das 
Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich 
zu ihrer Rettung eingreife und dass ich ihnen nahe bin.  ›Was für 
einen Sinn hat es‹, jammern sie, ›dass wir Fasttage abhalten und 
deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja 
gar nicht!‹ Darauf sage ich, der Herr: Seht doch, was ihr an euren 
Fasttagen tut! Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure 
Arbeiter aus.  Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und 
schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet nicht zu 
mir gelangen.  Ist das vielleicht ein Fastentag, wie ich ihn liebe, 
wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst 
und euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das 
mir gefällt?  Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders 
aus! Löst die Fesseln der Gefangenen, gebt den Misshandelten die 
Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende!  Ladet die 
Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus 
auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen 
und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen!  Dann strahlt euer 
Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen 
schnell; eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit 
folgt euch als starker Schutz. (Jes 58,1-8 leicht gekürzt, Gute Nachricht Bibel)) 

 

       Liebe Gemeinde, nachdenken will ich heute mit Ihnen über den 
Brauch des Fastens. Doch was sag ich? Als evangelische Christen 
könnten Sie jetzt Fehlanzeige melden: „Fasten,- das gibt´s doch bei 
uns gar nicht!  Darum brauchen wir uns auch keinen Gedanken 
drum machen.“ 
      Zudem erscheint das Fasten ja beim Propheten in einem 
schlechten Licht, wenn er ruft. „Ihr tut nach außen hin fromm und 
reumütig, aber was ihr in eurem Alltag tut, passt da gar nicht dazu.“                                                                                              
        Ja, vor Scheinheiligkeit muss man sich streng hüten. Doch es 
besteht m.E. kein Grund, in die Scheinheiligkeit mancher 
Kirchenkritiker zu verfallen.  Die machen Gottesdienstbesuch und 
Gebet schlecht, weil im Verhalten der Beterinnen und Beter davon 
manchmal wenig zu spüren ist? 

  Gewiss, die in den Worten des Propheten enthaltene 
Anliegen muss uns als Christen wichtig sein: Unser Glaube soll bei 
den Menschen auch glaubwürdig ankommen. Entscheidend ist nicht 
mein Gefühl, Gott nahe zu sein. Zum Glauben gehört notwendig das 
Tun des Guten.    
  Trotzdem: Wir wollen nicht denen Recht geben, die -oft allzu 
vollmundig- sich selbst von Glauben und Kirche distanzieren mit 
dem Hinweis: “Da gucket die Kirchspringer an. Merkt irgend ebber, 
dass die jeden Sonntag in die Kirche ganget?“ 
  Ich wehre mich immer, wenn jemand die zarten Pflänzchen 
praktischer Frömmigkeit in unserer evangelischen Kirche mit so 
biedermännischem Gerede schwächen will. 
        Wir brauchen Formen und Weisen, wie wir unseren Glauben 
praktisch leben und sichtbar machen können. 
   Freilich, wenn ich heute für die Widergewinnung des Fastens 
in unserer Kirche werbe, könnten sie sagen. Es ist ja ganz gegen 
den Propheten gesprochen. Auch könnten wir heuer im Jahr 2021 
sagen: Fasten gut und schön. Aber wir müssen nun schon seit 
einem Jahr auf mehr als genug verzichten. Sogar die lockere Zeit 
der Fastnacht ist Corona zum Opfer gefallen. 
  Und doch. In fast allen Religionen ist das Fasten bekannt. 
Nicht nur unseren katholischen Mitchristen ist das ein Begriff. Auch 
für die Muslime hat der Fastenmonat eine starke Bedeutung. 
Fasten, ein Mittel zur Selbstbesinnung und zur Besinnung auf Gott. 
Ein Mittel zur Klärung der Triebe und Sinne. Fasten auch als Übung 
des Gehorsams, Fasten als Ausdruck der Trauer und der Reue, der 
Vorbereitung auf die Festzeiten auch unserer Religion. 
      Wie gesagt, auch Jesus hat gefastet. Auch die Vorfahren 
Jesu, zu denen Jesaja 500 Jahre früher sprach, fasteten. Sie waren 
froh, aus der Gefangenschaft in Babylon entlassen zu sein, in der 
Heimat ihr geliebtes Jerusalem wieder aufbauen zu können. Voll 
ehrlicher Reue erinnerten sie sich in eigens anberaumten 
Fastentagen an das Strafgericht, das nun gnädig hinter ihnen lag.  
 Doch schon bald wurden diese Reue-Tage zur Gewohnheit. Sie 
störten den Glanz des Wiederaufstiegs. Bald wurden die Fastentage 
nur noch fromme Routine. Zug um Zug kehrten Egoismus, 
Missgunst und Betrug wieder ins Leben zurück. Sie fielen bald 
niemandem mehr auf. 



     In der Nachfolge Jesu haben auch die Christen die Fastenzeiten 
-vor Weihnachten und vor Ostern- praktiziert. Klosterleute natürlich 
strenger als normale Menschen.  
Nur geriet aber besonders in der Zeit der Reformation das 
Klosterwesen, das kirchliche Brauchtum und damit auch das Fasten 
ins Kreuzfeuer der Kritik. Bloßer frommer Schein war auch damals 
allzu oft bei ehrwürdigen Frömmigkeitsübung zu beobachten.  Noch 
heute beginnt mancherorts die Fastenzeit erst einmal mit üppigem 
Fisch -oder Maultaschenessen und dem reichlichen Genuss des 
beliebten Starkbiers. Und über´s Fasten wird nur noch dumm 
gewitzelt, wie man etwa mit „de Herrgottsbscheißerle“ den 
Fleischgenuss verschleiert hat. 
     Nach Luthers Meinung sollte ein Christ frei sein von solchen 
kirchlichen Vorschriften. Er soll zugleich lebensfroh  u n d   maßvoll 
sein, an 365 Tagen im Jahr.    Interessanterweise was der Auftakt 
der Reformation auf dem Gebiet der Schweiz denn auch ein 
Fastenbruch gewesen.  Im Hause des angesehenen Züricher 
Buchdruckers Froschauer, der den Zielen der Reformation nahe 
stand,  wurde zur Fastenzeit ein Wustessen gegeben, was eine 
große Provokation war und viel Aufsehen erregte. 
      Leider hat man damals mit dem Bad der Bevormundung auch 
das schöne Kind des Fastenbrauches ausgeschüttet. Gebelieben ist 
so gut wie nichts von einer praktischen Gestaltung der Passionszeit, 
die am Mittwoch beginnt. 
      Ich finde es ist an der Zeit, das Gute des Fastenbrauchs uns 
wieder anzueignen.  
  Viele haben doch Bedürfnis nach Erneuerung, möchten einen 
Beitrag leisten.  Jeder von uns weiß, dass grade der Auftritt dieses 
zauberhaften Winters nur ein kurzes Intermezzo sein wird. Es ist 
nicht viel erreicht im Klimaschutz. Vieles an unserer Lebensweise 
müsste dafür geändert werden. -  Und die Zweifel sind da, ob man´s 
schaffen könnte. - Die Sieben Wochen der Fastenzeit sind da eine 
gute Möglichkeit, zu testen, wie sich Anders-Leben anfühlt.  
     Gerade im derzeitigen Ruhemodus wäre das eine Chance, in 
die bewährte evang. Fastenaktion „7-‚Wochen-Ohne“ einzusteigen 
und so der Zeit bis Ostern ein besonderes Gesicht zu geben.  
  Am verg. Montag haben wir im Online -Austausch mit 
unseren Nachbargemeinden gehört, wie Gemeindemitglieder  in 
Großheppach dieses Jahr  „7-Wochen ohne“ gestalten. Man kann´s 

auf der ersten Seite der Gemeindehomepage nachlesen. Für jede 
Woche gibt´s eine andere lohnende Herausforderung: 
  Nur vier Beispiele: „Nachhaltigkeit,- eine Woche ohne 
vermeidbares Plastik“, oder „Verantwortlich handeln,- Muss es an  
jedem Tag der Woche Fleisch sein?“ 
      Ziel der Fastenaktion ist freilich nicht, einen missmutigen 
Kraftakt nach dem andern zu vollführen. Es sollen auch Wochen der 
Ermutigung und der schönen Überraschungen sein:  
  „Zusammenhalten,- eine Woche in Kontakt bleiben.“ Wer 
mitmacht, meldet sich in dieser Woche jeden Tag bei jemandem, 
den oder die man schon lang nichts mehr hat von sich hören lassen, 
per Email, Brief  oder Telefon-Anruf, egal.  Oder die erste Woche: 
„Zuversicht,-eine Woche ohne Pessimismus“. Mal eine Woche lang 
drauf achten, möglichst nichts Niederziehendes zu denken oder zu 
reden. Eine Woche mal bewusst auf das schauen und hören, was 
gut läuft , was ich kann, was definitiv besser geworden ist in meinem 
und in unserem Leben.  
Am Aschermittwoch geht die Fastenzeit los. Nehmen sie sich was 
vor, vielleicht auch für alle sieben Wochen! 
     
     Zurück zu Jesaja: „Das aber ist ein Fasten, an dem ich 
Gefallen habe, spricht der Herr.“ 
Liebe Gemeinde, bei jeglicher Art von Fasten kommt ein reflektierter 
Mensch nicht um die Frage herum: Warum tust du´s eigentlich? 
     Tust du´s, um dich selbst zu bestätigen? Tust du´s, um dir 
selbst etwas Gutes zu tun.?   Beides darf und soll sein. Und doch gilt 
auch, was Jesaja sagte:  Echtes Fasten zielt auf mehr Liebe, auf 
mehr Achtung und Beachtung unserer Mitmenschen. 
     „Löst die Fesseln der Gefangenen. Ladet die Hungernden an 
euren Tisch“  7-Woche-ohne wollen über sieben Wochen hinaus 
reichen.  Sie sollen mehr sein als ein Feigenblatt auf dem Gewissen 
dessen, der weiß, dass es ihm unverschämt gut geht. Sie können 
ein Anfang sein für eine neue Großzügigkeit. Sie können der Anfang 
eines neuen Vertrauens auf den sein, der den Weg ans Kreuz 
gegangen ist. Im Vertrauen auf ihn und auf dessen Kraft hat Franz v. 
Assisi geschrieben: 
Wer da hingibt, der empfängt  / wer sich selbst vergisst, der findet, 
wer verzeiht, dem wird verziehen / und wer stirbt, der erwacht zum 
ewigen Leben.      Amen     


