
Heute ist der letzte Sonntag vor Beginn der Fastenzeit. Am Rhein herrscht der Ausnahmezustand, 
tausende Karnevalsbegeisterte hauen noch einmal so richtig auf den Putz, bevor sie dann ab Ascher-
mittwoch 7 Wochen lang streng fasten. Naja, oder auch nicht. 

Aber das ist die ursprüngliche Bedeutung dieses Treibens. Karneval kommt von lateinisch „carne 
vale“ – das heißt so viel wie „Fleisch, leb wohl!“

„Fastnacht“, das ist die Nacht, die Zeit, bevor das Fasten beginnt. 

„Fasching“ kommt von „Fastenschank“, dem letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor Beginn 
der Fastenzeit.

Während sich das Feiern ungebrochen gehalten hat, ist es mit dem Fasten heutzutage lange nicht 
mehr so streng wie einst im Mittelalter. Es gibt keine starren kirchlichen Vorschriften mehr, die das 
ganze öffentliche Leben prägen, stattdessen setzen wir auf Freiwilligkeit. 

„7 Wochen ohne“. Möglichkeiten gibt es viele. Zum Beispiel hat mein Anleiter im Vikariat immer 
sieben Wochen lang konsequent auf Rote Beete verzichtet. Das fiel ihm nicht so schwer, denn er 
mochte sie sowieso nicht.

Es liegt bei uns, wie wir diese Zeit nutzen, aber ich finde, sie ist eine großartige Chance, einmal für 
einen begrenzten Zeitraum etwas auszuprobieren. Verzichten lernen. 7 Wochen lang nicht rauchen. 
7 Wochen lang keinen Alkohol oder kein Fleisch oder kein Fernsehen oder kein Facebook: einfach 
mal den Konjunktiv durchbrechen: „Ich könnte ja jederzeit ohne, wenn ich wollte, aber ich will ge-
rade nicht.“ Versuch's doch mal. Ist ja nicht für immer. Nur 7 Wochen lang. Nur bis Ostern und 
dann kann man getrost zu den alten Gewohnheiten zurückkehren, wenn man will. Vielleicht stellt 
man aber auch fest, dass man etwas dauerhaft verändern möchte und hat dann schon einen guten 
Grundstein gelegt. 

Von der ursprünglichen Idee her steckt allerdings noch mehr dahinter, als ein bloßes Verhaltensex-
periment. Es drückt Respekt aus vor dem Leiden Jesu. Ich bringe das kleine Opfer der Enthaltsam-
keit aus Dankbarkeit für das große Opfer, dass er am Kreuz gebracht hat, und werde beschenkt mit 
einem bewussteren Erleben der Passionszeit und dadurch auch des Osterfestes. 

Natürlich muss ich kein Christ sein um zu fasten. Fasten ist eine uralte Sache und findet sich in al-
len Religionen wieder – gerade auch in der Form, komplett auf Nahrung zu verzichten. Ich weiß 
nicht, wer von Ihnen das schon einmal ausprobiert hat, mehrere Tage lang nichts zu essen. Es verän-
dert das Bewusstsein. Man wird sensibler für seine Umwelt und, so die Hoffnung, auch für das leise
Reden Gottes. 

Außerdem steckt der Gedanke dahinter, dass man Gott durch diesen Verzicht auf die Ernsthaftigkeit
seines Anliegens hinweisen möchte. Die Kombination „Fasten und Beten“ finden wir häufig im 
Neuen Testament. Daran ist nichts Verkehrtes. Jesus tat das auch. 

Predigttext Reihe Datum Sonntag Besonderheiten

Jes 58, 1-9a VI 02.03.2014 Estomihi Vorstellungsgottesdienst Ostholstein

Message: Fasten kann den Horizont erweitern!
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Schief wird es in dem Moment, wo wir beginnen, ein Gesetz daraus zu machen, wo wir versuchen, 
Punkte im Himmel zu sammeln und dann vielleicht noch schräg auf andere herabsehen, die das 
nicht tun. So wie der Pharisäer in der berühmten Geschichte, die Jesus erzählt, in der der Fromme 
sich selbst auf die Schulter klopft und sagt: „Danke, dass ich nicht so einer  bin, wie dieser Zöllner 
da. Ich faste zweimal die Woche ...“

Man nennt das „do ut des“ – auf deutsch: „Ich gebe, damit du gibst“. Eine Hand wäscht die andere. 
Ich faste und du erhörst mein Gebet, Gott. Deal.

Allerdings führen solche Geschäfte mit Gott nicht selten zu Enttäuschungen. Vielleicht kennen Sie 
das Gefühl. „Gott, du bist ungerecht. Ich habe so viel für dich getan und du lässt mich einfach hän-
gen. Ich faste, ich spende, ich engagiere mich in der Kirche und trotzdem erhörst du mein Gebet 
nicht, trotzdem tust du mir das an – das ist einfach unfair. Womit habe ich das verdient? Warum 
machst du das mit mir?“ 

Solche Wüstenzeiten, solche Zeiten der Enttäuschung, sind wahnsinnig belastend und es tröstet nur 
wenig zu wissen, dass wir im Rückblick oft sagen, dass es gerade diese Zeiten waren, die uns gehol-
fen haben, zu wachsen. Wenn man drinsteckt, will man nur noch raus. 

Aber niemand kann für uns diese Fragen an Gott beantworten. Wenn einer mit vorgefertigten Ant-
worten kommt und helfen will, macht er die Sache in der Regel eher schlimmer. Siehe Hiob und 
seine Freunde. Das waren liebe Menschen, sie waren bei ihm und haben ihn getröstet als er die 
schlimmste Zeit seines Lebens durchstehen musste – aber ihre frommen Sprüche haben ihn zur 
Weißglut getrieben.  Wir müssen warten, bis Gott selbst uns eine Antwort gibt – sei es in diesem Le-
ben oder in der Ewigkeit. Ich finde schon den Gedanken tröstlich, dass es eine Antwort gibt, auch 
wenn ich sie nicht kenne – aber Gott weiß sie. 

Im heutigen Predigttext werden wir Zeuge davon, wie Gott eine Antwort gibt, indem er einen Pro-
pheten schickt und durch ihn spricht. Die Antwort wird den Hörern nicht gefallen haben, aber so ist 
das nun mal mit unbequemen Wahrheiten. Wer die Wahrheit liebt, braucht ein schnelles Pferd, hieß 
es im Wilden Westen.

Ich stelle mir folgende Situation vor: Es gibt ein Problem. Vielleicht eine Dürrezeit, vielleicht eine 
Wirtschaftskrise; worum es im einzelnen geht, wird nicht gesagt. Ist auch egal. Jedenfalls beginnen 
die wichtigen Leute, die Wohlhabenden, die Einflussreichen, zu fasten und zu beten. Nicht die 
schlechteste Idee. Aber es passiert nichts. Gott reagiert nicht. Die Situation steckt fest. 

Also treffen sie sich zu einer Versammlung und bringen ihr Anliegen gemeinsam vor Gott. Sie beten
und jammern was das Zeug hält. „Gott, warum erhörst du uns nicht? Sieh doch, wie wir fasten, uns 
schlottern schon die Knie – und trotzdem antwortest du uns nicht. Warum, Gott?“  

Schlielich steht einer auf und gibt eine Antwort. Man kennt ihn. Jesaja heißt er und behauptet immer
wieder mal, Worte des Höchsten empfangen zu haben. Und jetzt sagt er folgendes: 

So sprach der Herr zu mir:

„Rufe getrost, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem 
Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden! 
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Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Ge-
rechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir 
Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. 

»Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst's 
nicht wissen?«  – Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und be-
drückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser 
Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden 
soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein
Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein 
Fasten nennen und einen Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat?

Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass
ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem 
Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt 
siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voran-
schreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird 
deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, 
wird er sagen: Siehe, hier bin ich.“ (Jesaja 58,1-9a)

Nachdem der Prophet seine Rede beendet hatte, so stelle ich mir vor, breitete sich betroffenes 
Schweigen im Saal aus. So genau wollten sie es denn doch nicht wissen. Das konnte Gott doch un-
möglich ernst meinen. Wenn man dem folgen sollte, was der Prophet da sagte, dann müsste man ja 
sein ganzes Leben ändern. Unmöglich! Das hätte massive Gewinneinbrüche zur Folge, würde die 
Konkurrenzfähigkeit gefährden und am Ende sogar die Rücklagen schmälern. Nicht auszudenken, 
was aus dem Aktienkurs würde. Man muss das doch sauber voneinander trennen – Glaube ist Glau-
be und Geschäft ist Geschäft.

Nein, sagt Gott, das muss man nicht. Denn gerade diese Trennung hat die Welt zu dem verunstaltet, 
was sie heute ist. Ein Zerrbild dessen, wie sie eigentlich gemeint war. Wenn du zu mir gehören 
willst, dann ganz. Mit Haut und Haaren. Ohne Ausnahmebereiche. Und höre noch mal hin– das 
letzte Wort ist nicht das „du musst“. Es ist die Verheißung.

„Dann wird Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschrei-
ten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen 
Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er
sagen: Siehe, hier bin ich.“

Ich weiß nicht, was die damals Angesprochenen aus dieser göttlichen Botschaft gemacht haben, 
aber viel wichtiger ist ja auch die Frage, was wir heute daraus machen. Soweit ich sehe, haben wir 
zwei Möglichkeiten. 

Wir können die Worte verwerfen, können sie an uns abtropfen lassen wie Wasser am Entengefieder. 
Immerhin ist der Text gut 2500 Jahre alt, vielleicht stammt er nicht mal von Jesaja selbst, wer weiß 
das schon – überhaupt, was geht uns das Alte Testament an und sind wir vielleicht Großgrundbesit-
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zer oder Sklavenhändler?

Oder wir könnten fragen: Gott, was willst du mir mit dieser Botschaft sagen? Gibt es Bereiche in 
meinem Leben, in denen ich etwas verändern sollte, wo ich vielleicht diese Fastenzeit nutzen könn-
te, um mal ganz neu hinzuschauen?

Dazu drei Impulse.

1.) „Ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust drein“, sagt der Prophet. Gott möchte, 
dass in seinem Volk Einträchtigkeit herrscht.

Es gibt erstaunlich viele Stellen in der Bibel, die uns zu einem achtsamen Umgang mit unseren 
Worten mahnen. Unsere Zunge kann eine ganze Welt in Brand setzen, sagt Jakobus. 

„Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt wer-
den“, sagt Jesus. (Mt 12,37)

„Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert; aber die Zunge der Weisen 
bringt Heilung“, heißt es im Buch der Sprüche. (Spr 12,18) Usw. usw.

Unsere Sprachfähigkeit ist Teil unserer Ebenbildlichkeit. Wir haben es von Gott geerbt, haben es 
mit Gott gemeinsam, dass wir sprechen können. Und so wie seine Worte Macht haben, haben auch 
unsere Worte Macht. Sie können heilen und sie können verletzen wie ein Faustschlag ins Gesicht. 
Unsere Worte können ganze Existenzen vernichten. Sie können eine Kirchengemeinde aufbauen 
oder spalten. 

Vielleicht kann das ein gutes Fasten sein – 7 Wochen lang seine Sprachfähigkeit bewusst in den 
Dienst des Positiven zu stellen. 7 Wochen ohne lästern, lügen, labern...

Zweiter Impuls.

Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass
ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! 

Wussten Sie, dass es in unserer heutigen Zeit weltweit etwa 40 Millionen Sklaven gibt? Ich wusste 
das nicht und war erschüttert, als ich das gelesen habe. Etwa in Indien. Trotz offizieller Verbote gibt
es dort nach wie vor die Schuldsklaverei. Oft über mehrere Generationen hinweg. Es gibt ganze 
Dörfer von Sklaven, die im Steinbruch oder in der Reismühle arbeiten müssen und keine Chance 
haben, dort jemals aus eigener Kraft wieder heraus zu kommen. 

Der Menschenhandel blüht. Frauen werden irgendwo eingefangen, verschleppt und an Bordelle ver-
kauft. Man schätzt den jährlichen Umsatz in diesem Sektor auf 32 Milliarden US-Dollar jährlich.

Der amerikanische Journalist Benjamin Skinner hat zu diesem Thema sehr intensiv recherchiert, hat
auch ein Buch darüber geschrieben, und er berichtet, dass man ihm in Haiti ein kleines Mädchen 
zum Kauf angeboten hat. Für sexuelle Dienste oder für den Haushalt, was auch immer er mit ihr an-
fangen wollte – für 50 Dollar würde sie ihm gehören. Das ist die Welt, in der wir leben! Ein erschre-
ckendes Thema. Vielleicht wäre es eine gute Idee, sich in der Fastenzeit mit diesen Dingen näher zu
beschäftigen, andere darüber zu informieren und nach Wegen zu suchen, um sich für die Befreiung 
dieser Sklaven einzusetzen.
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Dritter Impuls – gleicher Vers:

Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass
ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! 

Unsere Welt ist komplizierter geworden als zu Jesajas Zeiten. Damals lagen Unterdrückung und 
Ausbeutung klar auf der Hand – sie waren deutlich zu sehen. Heute ist das versteckter. 

Wir gehen los, kaufen ein T-Shirt für 5,99€ und freuen uns über das Schnäppchen. Aber wenn man 
mal drüber nachdenkt, kann nicht ernsthaft glauben, dass dieses Kleidungsstück unter fairen und 
ökologisch verantwortbaren Bedingungen hergestellt worden ist. Und für Obst und Kaffee gilt das-
selbe. Das heißt, wir als Endkunden sind diejenigen, die letztlich für die Arbeitsbedingungen der 
Männer, Frauen und sogar Kinder verantwortlich sind, die Nahrung oder Kleidung für uns produzie-
ren.

Es ist unbequem und lästig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich bekenne, dass ich dazu
bislang nicht allzu viel Lust hatte. Viel einfacher ist es, bei ALDI oder Lidl das günstigste Produkt 
zu kaufen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir es heute noch mit dem gleichen Gott zu tun ha-
ben, wie Jesaja zu seiner Zeit – und davon gehe ich aus –  dann können wir sicher sein, dass es ihm 
nicht gefällt, wenn 2/3 seiner Kinder hungern und ein Drittel, nämlich wir, die reichen Länder, stän-
dig gegen unser Übergewicht kämpfen. Vielleicht ist das etwas für die Fastenzeit – Opfer zu brin-
gen, in dem wir mal genauer hinsehen. 

Die Nordkirche hat ein Projekt aufgesetzt, das heißt „7 Wochen mit Produkten aus fairem Handel 
und aus der Region“. Das klingt erstmal langweilig und ich finde, ehrlich gesagt, auch das Titelbild 
nicht besonders gelungen, mit der Kuh, die einen da anglotzt – aber es geht dort inhaltlich genau um
dieses Thema. Ich habe Ihnen einige Broschüren bestellt, die können Sie sich nachher am Ausgang 
gerne mitnehmen. Dort werden die Zusammenhänge zwischen unserer Nahrung und den Zuständen 
in den benachteiligten Ländern genau erläutert. ( www.7wochenmit.info)

Das ist ein großes und wichtiges Thema – und wie bei allen großen und wichtigen Themen droht 
dabei die Entmutigung. „Was können wir schon ausrichten gegen diese gigantische weltweite Unge-
rechtigkeit?“ Aber ich finde, allein die Tatsache, dass es beim Discounter mittlerweile 
Fair-Trade-Produkte gibt, ist doch ein Zeichen dafür, dass es etwas bringt, wenn Menschen sich en-
gagieren!

Ich will das an dieser Stelle nicht weiter ausführen – es ließe sich noch einiges mehr zu der Rede 
des Jesaja sagen. Stattdessen möchte ich mit einer kleinen Geschichte und einer Verheißung enden.

Zunächst die Geschichte:

Ein Mann geht an einem Strand entlang. Dort sieht er einen kleinen Jungen, der zwischen Wasser 
und Strand wie wild hin und her läuft. Als der Mann näher kommt, sieht er, dass die Flut tausende 
von Seesternen angespült hat und der kleine Junge dabei ist, diese Seesterne aufzusammeln und zu-
rück ins Meer zu werfen. Lächelnd spricht der Mann den Jungen an: „Wozu machst du dir solche 
Mühe? Hier liegen so viele Seesterne, es macht doch keinen Unterschied, ob du einige davon wie-
der ins Wasser wirfst!“ Der kleine Junge hebt einen Seestern auf und sagt: „Aber für den hier macht
es einen Unterschied!“ - und wirft ihn ins Meer.

http://www.7wochenmit.info/
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„Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschrei-
ten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen 
Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er
sagen: Siehe, hier bin ich.“

Gott stellt diesen Segen in Aussicht als seine Antwort auf ein Fasten, das diese Bezeichnung wirk-
lich verdient hat. Also keine fromme Show, die es darauf abgesehen hat, die Anerkennung anderer 
Menschen zu gewinnen. Sondern eine ganzheitliche Umkehr, die zu einer tiefgreifenden Verände-
rung des Verhaltens führt, von der am Ende alle profitieren. 

Es geht nicht um „do ut des“. Es geht nicht um „eine Hand wäscht die andere“. Es geht nicht darum,
dass wir Gott manipulieren oder uns seinen Segen erarbeiten müssten. Dann wären wir im Bereich 
des Zwangs und der Gesetzlichkeit. 

Sondern es geht um Freude. Es geht um die Freude, als erlöste und geliebte Kinder Gottes etwas 
Neues auszuprobieren, etwas, an dem Gott und auch die benachteiligten Mitmenschen ebenfalls ihre
Freude haben. Wenn das gelingt, haben wir eine Situation, in der es nur noch Gewinner gibt. 

Das schenke uns Gott.

Amen.


