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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe*r Leser*in! Der Gemeindeverein ruft schon den 

großen Bilderwettbewerb aus, die Beerlesklopfer üben sich im 

distanzierten Fasching und auch sonst wird zumindest in kleinen 

Kreisen die fünfte Jahreszeit gefeiert – denn ab Aschermittwoch ist 

es vorbei mit dem Spaß. Dann beginnt das Fasten. 

Über das Fasten habe ich mir in diesem Lesegottesdienst so meine 

Gedanken gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, Beten 

und Nachdenken! 

Und weiterhin gilt: Mit den Liedern verfahren Sie bitte ganz frei. Sie 

können gerne die vorgeschlagenen Lieder singen oder anhören. Sie 

können aber auch eigene Lieder nehmen. 

 

Lied „Jesu geh voran“ (EG 391) 

 

Gedanken zum Text (Jes. 58, 1-9a) 

Wissen Sie eigentlich wie fasten richtig geht? Ich dachte, das sei 

recht einfach, zumindest in gewisser Hinsicht. Man hat feste Regeln, 

an die man sich halten muss, bestimmte Dinge, die verboten sind und 



fertig. Ob das Fasten selbst dann auch einfach ist, steht auf einem 

anderen Blatt, aber die Spielregeln… die sind es schon. 

Der Text für die Predigt am Sonntag macht mich da wieder etwas 

nachdenklicher. Wenn Sie Ihn noch nicht gelesen haben, dann tun 

Sie es jetzt am besten kurz. 

 Predigttext (Jes. 58, 1-9a) 

Ich weiß gar nicht, ob man zu diesem Text noch so viel mehr 

ergänzen muss. Seine Worte sind stark, sein Anliegen scheint klar. 

Vielleicht muss man dennoch manches erklären und übertragen. Das 

möchte ich versuchen. 

Zuerst einmal ist es Gott selbst, der hier spricht. Er gibt seinem 

Propheten, der in der Nachfolge des Jesaja steht und lange Zeit als 

„Tritojesaja“ bezeichnet wurde, einen Auftrag. Gott gibt Jesaja keinen 

leisen Auftrag, sondern einen lauten: Schrei es raus! So laut wie eine 

Posaune sollst du es ausrufen! 

Dann beschreibt Gott, wie sich sein Volk verhält. Ich stelle mir vor, 

dass er das mit einem leicht genervten, vielleicht ironischen Unterton 

macht. Spätestens ab V.3 äfft er sein Volk richtiggehend nach: 

„Warum haben wir gefastet, und du hast es nicht gesehen, haben wir 

uns gedemütigt und du weißt nichts davon?“ Die Menschen hatten 

sich von ihren Fasten-Mühen wohl einen größeren Lohn 

versprochen. 

Als Gott sein Volk so nachäfft, gerät er selbst in Rage. Anstatt des 

Propheten redet er jetzt direkt sein Volk an und hält ihnen ihr falsches 



Fasten vor: Ihr nehmt das nicht ernst! Ihr habt nicht kapiert, worum 

es geht! Das ist doch alles nur Fassade, was ihr macht! 

„Soll das ein Fasten sein? Soll mir das etwa gefallen?“ Dreimal fragt 

er nach (V. 5), bis auch der letzte kapiert haben wird, dass das nur 

rhetorische Fragen sind und die Antwort darauf deutlich zwischen 

den Zeilen hervorschreit: Nein! Darauf kann ich verzichten! 

Aber das Schöne ist, Gott bleibt dran. Er wirft seinen Bund nicht 

einfach in die Tonne, sondern startet einen neuen Versuch. Wie ein 

Lehrer stellt er wieder Fragen – in denen die Antwort freilich schon 

enthalten ist (V.6-7): Ist nicht DIES ein Fasten, wie ich es will? Und 

dann hören wir, wie er sich Fasten vorstellt. 

Zuletzt kommt dann die Belohnung, der Lohn des Fastens, nämlich 

die eigene Heilung und die Gottesbeziehung. 

 

In wenigen Tagen beginnt die Fastenzeit und gerade jetzt erschüttert 

dieser Text das Bild vom Fasten: Es geht nicht um die 

Selbstkasteiung. Hungern, Schokoladenverzicht, sieben Wochen 

ohne Alkohol, das kannst du dir alles schenken, wenn das Ziel nicht 

klar ist. Ich erinnere mich, dass das in meinem Freundeskreis 

manchmal regelrecht in einen Wettbewerb ausartete: Wer kann am 

härtesten verzichten? Sieben Wochen ohne Schokolade, sieben 

Wochen ohne Bier… als Student und zudem in einer Zeit, in der fast 

immer mein Geburtstag lag… nicht ganz einfach. Wer kann härter? 

Aber eben genau da stellt sich eben die Frage, worum es mir da ging. 

Mir selbst was beweisen? Besser sein, als andere? 



Schön und gut, auf manche Sachen zu verzichten, kann ja ganz 

gesund sein – nur sollte man das dann nicht „Fasten“, sondern „Diät“ 

nennen. 

Dennoch hat dieser Verzicht auch etwas mit dem richtigen Fasten zu 

tun, kann zu etwas führen, das guttut und nicht nur einen kurzfristigen 

Gesundheitsaspekt hat. Nämlich dann, wenn er dazu führt, dass 

einem etwas bewusstwird und zu einer Veränderung führt. 

Ich glaube, es war Mark Twain – der hat viele scheinbar einfache 

Erkenntnisse in prägnante Sätze verpackt, bei denen man im ersten 

Moment denkt „Hä, ist doch klar“, und erst später merkt, ja, aber so 

schön hätte ich es nicht sagen können. Und dieser Satz lautete: 

„Wenn du eine Veränderung willst, dann ändere etwas!“ 

Ganz schlicht und einfach. Klingt auch logisch. 

Da geht es nicht um kurzfristige Änderungen, die bald wieder der 

ursprünglichen Ordnung weichen: „Ein Tag in Sack und Asche“ und 

die anderen 364? Sieben Wochen ohne, 45 Wochen mit? 

Es geht darum, sich langfristig auf ein Ziel auszurichten. Durch das 

Fasten soll sich ein Bewusstsein bilden, etwas ändern oder richtig 

festigen. Diese Ziele können unterschiedlich sein: Ein guter 

Abschluss, beruflicher Erfolg, Gesundheit, ein gutes Leben, wie Gott 

es sich für uns wünscht? Je nach Ziel braucht es eine Veränderung. 

Und noch etwas steckt darin: Diese Veränderung muss von mir selbst 

kommen. Nur dann kann ich sichergehen, dass sich etwas ändert. 

Wenn ich warte, bis mich jemand ändert, werde ich alt und grau. Nein, 



ich selbst mache den Unterschied. Ich kann handeln! Ich kann etwas 

ändern – für mich und… für andere. 

Denn das ist das andere. Ich sehe es besonders in den Versen 6 und 

7 ausgedrückt: Fasten, Bewusstsein, Veränderung – insbesondere 

im Glauben – bleibt nicht allein bei mir selbst. Da gerät schnell der 

Mitmensch, die Umwelt in den Blick. 

Z.B.: Wenn man so will, fastet unsere Gemeinde gerade 

Gottesdienst. Wir verzichten, weil wir uns selbst und ganz besonders 

die anderen schützen wollen. Wir wollen dazu beitragen, diese 

Pandemie zu besiegen. Wir alle sind derzeit beeindruckende 

Beispiele für ein gelungenes „Fasten“ und müssen es wohl noch 

länger bleiben. Für die jungen Leute, unsere junge Generation an 

Heranwachsenden, möchte ich an dieser Stelle eine richtig große 

Lanze brechen und ihnen danken. Für Leute, die gerade mit dem 

Studium beginnen, für sich wohnen, sich ihre eigene Identität und 

Existenz aufbauen, sind die Kontaktbeschränkungen genauso 

Existenz bedrohend, wie für Gewerbetreibende. Mein Dank gilt allen! 

Sie schränken sich ein, schmerzhaft ein, um den Unterschied zu 

machen! Andere tun das, um die Klimakrise abzuwenden, um Armut 

zu bekämpfen, um Frieden zu schaffen, um Frieden zu wahren. 

Je mehr ich darüber nachdenke und je länger ich schreibe, desto 

mehr merke ich: Dieser Text spricht mich an! Der Text sagt mir: „Es 

geht hier um dich! Du kannst einen Unterschied machen! Du kannst 

dich und du kannst auch die Welt verändern!“ 



Ich muss ja nicht gleich die Welt retten – nicht gleich, das kommt 

nachher – aber ich kann mich hinterfragen, mich neu ausrichten, 

meinem Leben eine neue, vielleicht sogar schon bekannte Richtung 

geben und mich auf den Weg machen. Der führt ins Licht – und in 

Gottes Nähe, wenn dem Leben Raum und Zeit gegeben und die Not 

selbstverständlich gesehen und gelindert wird. 

Das Fasten? Das ist nur der Einstieg. 

 

Lied (2) „Brich mit den Hungrigen dein Brot“ (EG 420) 

Ich habe gemerkt, dass es mir schwerfällt, ein Gebet zu formulieren, 

das andere Menschen beten sollen. Stattdessen schlage ich vor, 

Sie beten entweder die Fürbitten nach Taizé (EG 787.7 / S.1421) 

oder ein eigenes, frei gewähltes Gebet. Wenn Sie mögen, können 

Sie in diesem Gebet das Thema bzw. die Anliegen des 

Predigttextes aufnehmen. Z.B.: Menschen, die unter der Pandemie 

leiden, Bitte um Leitung, offene Ohren und Augen… 

Zum Abschluss lade ich Sie ein, das Vater Unser zu sprechen. 

 

Vater Unser 

 

Lied „Wo Menschen sich vergessen“ (NL+ 93) 

 

 



Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen 

Frieden. 

Amen. 

 

Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und einen guten Einstieg in die 

Fastenzeit! Gehen Sie unter Gottes Segen und mit seiner Kraft! 

 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

Opfer 

Für den 14. Februar hätten wir Ihre Unterstützung für die Aufgaben 

der eigenen Kirchengemeinde erbeten. Wir würden uns freuen, wenn 

Sie uns unterstützten. Vielen Dank!       

Verwendungszweck: „Opfer Warmbronn 14.02.2021“ 
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