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Fasten und Sünde 
Predigt am 2. März 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
Letzter Sonntag vor der Passionszeit - Estomihi 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Haben Sie auch schon gefastet? 
Der heutige Sonntag ist der letzte vor der Passionszeit - und Passionszeit bedeutet Fastenzeit. 
Wenn sich jemand für eine Fastenzeit entscheidet, dann ist damit meist eine längere Zeit der Un-
zufriedenheit mit den stets prominenter werdenden Rundungen am eigenen Körper verbunden. 
Der Blick auf die Zahl, die die Waage zwischen den Füssen bereithält, trägt das Seine dazu bei. 
Doch wie soll gefastet werden? 
Vielleicht darf es das Sport-Fasten sein? Bei geringer Nahrungszufuhr wird ein abwechs-
lungsreiches Sportangebot absolviert. 
Oder vielleicht steht der Sinn eher nach einer Trennkost nach Dr. Atkins: fein säuberlich werden 
Kohlenhydrate von Eiweissen getrennt, Gemüse, Früchte und Salat können in schier unbe-
schränkten Mengen verzehrt werden. 
Vielleicht aber ist weder das eine noch das andere das Ideale, weshalb ein paar Wochen meditati-
ves Fasten an einem See in Frage kommen könnte. Dabei wird das Augenmerk auf die Regenera-
tion verbrauchter Zellen und Energien gelegt. 
Im Buch Jesaja wird im 58. Kapitel ebenfalls zur Thematik des Fastens geschrieben. Dort steht 
folgendes: 
 
1 Rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück! Einem Schofar gleich erhebe deine 
Stimme, und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden! 
2 Tag für Tag suchen sie mich, und es gefällt ihnen, meine Wege zu erkennen. Wie eine 
Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fragen sie 
mich nach den Satzungen der Gerechtigkeit, es gefällt ihnen, wenn Gott sich nähert. 3 
Warum haben wir gefastet, und du hast es nicht gesehen, haben wir uns gedemütigt, und 
du weisst nichts davon? Seht, an eurem Fastentag geht ihr anderen Dingen nach, und 
alle eure Arbeiter treibt ihr an. 4 Seht, ihr fastet so, dass es zu Streit kommt und zu Zank 
und dass man zuschlägt mit der Faust des Unrechts. Ihr fastet heute nicht so, dass ihr 
eure Stimme in der Höhe zu Gehör bringt. 5 Soll das ein Fasten sein, wie ich es will: Ein 
Tag, an dem der Mensch sich demütigt? Soll man seinen Kopf hängen lassen wie die 
Binse und sich in Sack und Asche betten? Soll man das ein Fasten nennen und einen 
Tag, dem HERRN wohlgefällig? 6 Ist nicht dies ein Fasten, wie ich es will: Ungerechte 
Fesseln öffnen, die Stricke der Jochstange lösen und Misshandelte freilassen und dass ihr 
jedes Joch zerbrecht? 7 Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen und dass 
du Arme, Obdachlose ins Haus bringst? Wenn du einen Nackten siehst, dann bedeck 
ihn, und deinen Brüdern sollst du dich nicht entziehen! 8 Dann wird dein Licht hervor-
brechen wie das Morgenrot, und rasch wird deine Heilung gedeihen, vor dir her zieht 
deine Gerechtigkeit, und deine Nachhut ist die Herrlichkeit des HERRN. 9 Dann wirst 
du rufen, und der HERR wird antworten, du wirst um Hilfe rufen, und er wird sprechen: 
Sieh, hier bin ich! (Jes58, 1-9a) 
 
Amen. 
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Liebe Vorfastenzeitgemeinde, 
Auch wenn dieser Jesajatext nicht gerade einfach zu verstehen ist – und schon gar nicht, wenn 
man ihn nur einmal zu hören bekommt – so drückt hier doch etwas klar zu Tage: Es gibt unter-
schiedliche Arten zu Fasten. Jesaja meint: es gibt ein falsches und ein richtiges Fasten. 
Falsches Fasten ist nach Ansicht Jesajas jenes, welches zur Schau gestellt wird und das die Ge-
meinschaft mit sich und anderen gefährdet. Jesaja prangert jede Form des Fastens an, die zu Un-
gerechtigkeit führt oder aus Ungerechtigkeit heraus erfolgt. 
 
4 Seht, ihr fastet so, dass es zu Streit kommt und zu Zank und dass man zuschlägt mit 
der Faust des Unrechts. (…) (Jes58, 4) 
 
Nach Jesaja ist richtiges Fasten ein ganz anderes: 
 
6 [Das] soll ein Fasten sein wie ich es will:  
Ungerechte Fesseln öffnen, die Stricke der Jochstange lösen und Misshandelte freilassen 
und dass ihr jedes Joch zerbrecht (?). (Jes58, 6) 
 
Doch wozu soll gefastet werden? 
Es mag sein, dass mit einer veränderten Speisezettelzusammensetzung dem Körper ein wenig 
Erleichterung verschafft werden kann. Wer während einer solchen Fastenzeit plötzlich dem 
Heisshunger nach Süssigkeiten nicht widerstehen kann und sich beim Verzehr des dritten Stücks 
Kuchen ertappt, klagt sich selber meist mit den Worten an: Ich konnte nicht anders – ich weiss, 
dass ich gesündigt habe. 
Es geht also um den sehr grossen Begriff der Sünde. 
Wer mit übermässigem Tortenverzehr sündigt, verstösst gegen Schönheits-, Fitness- und Ge-
sundheitsnormen. Derlei Schwachwerden wird mit fehlender Selbstbeherrschung verbunden und 
stellt ein willentliches Selbstverschulden dar. Mein Heisshunger nach Süssigkeiten wird nicht 
durch die Betrachtung der Tortenstücke gestillt, sondern durch deren Verzehr. 
Studien haben in vielfältiger Weise gezeigt, dass übergewichtige Menschen in privaten wie auch in 
beruflichen Beziehungen weit mehr Schwierigkeiten haben als normalgewichtige. 
Das mag simpel klingen. 
Doch damit wird eine wichtige Facette christlicher Sündenvorstellung touchiert: 
Die Sünde, das Vergehen ist die Gefährdung der Gemeinschaft – und nicht das Essen von drei 
Stück Torte. 
 
Wenn also während der Fastenzeit der Genuss von Süssem oder anderen Genussmitteln keine 
Sünde sein soll, sondern das Vergehen gegen die Gemeinschaft und gegen Mitmenschen, dann 
stellt sich die Frage, wie sich richtig fasten lässt in den kommenden 40 Tagen bis Ostern. 
 
Zwei Anregungen mögen zum Nachdenken animieren; 
Zum einen: ‚40 Tage ohne‘ 
Vielleicht ist es weiterführend, die kommenden 40 Tage ohne die Vorstellung zu verbringen, sich 
einen Leidensweg aufzuerlegen. 
Möchte ich auf etwas verzichten, so soll nicht der Mangel oder der Verlust der Antrieb dazu sein. 
Indem ich auf etwas verzichte, was ich sehr gerne habe oder gerne tue, steige ich in eine Opfer-
rolle. Mein Verzicht ist mein Opfer. Doch wem opfere ich? Gott bestimmt nicht. 
Möchte ich während der kommenden 40 Tage auf etwas ganz Bestimmtes verzichten, dann soll 
mein Augenmerk auf dem Gewinn meines Tuns liegen: 
Verzichte ich zum Beispiel auf Süssigkeiten, dann kann ich mich während 40 Tagen daran freuen, 
mich von einer zumeist gedankenlosen, ritualisierten Gewohnheit befreit zu haben. Dabei kann 
ich entdecken, dass sich neue Möglichkeiten eröffnen, was ich beispielsweise nach dem Essen zu 
mir nehme. 
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In gewisser Weise kann ein solcher Verzicht auch als Hingabe an eine veränderte Situation gese-
hen werden. Mit dieser Hingabe ist die Chance verbunden, mich viel achtsamer meinem Körper 
und seinen Reaktionen zuzuwenden. 
 
Als zweite Anregung diene dies: ‚40 Tage mit‘ 
Wer die kommenden 40 Tage mit erhöhter Aufmerksamkeit und grösserer Behutsamkeit angeht, 
kann Verwunderliches erleben. 
Warum nicht einem Fremden an der Kasse im Dorfladen das Znüni bezahlen? - Neues angehen 
in vertrauter Umgebung. 
Weshalb nicht einen längst eingeschlafenen oder abgebrochenen Kontakt wieder aufnehmen und 
mit neuem Leben füllen? - Neues wagen und staunen. 
Wieso nicht ab und zu mal im Bus oder in der Eisenbahn ein paar erheiternde, freundliche Worte 
an jemanden richten, den ich nicht kenne? - Ungewohntes kann Unerwartetes bewirken. 
 
Beide Anregungen – sowohl das ‚40 Tage ohne‘ als auch das ‚40 Tage mit‘ – mögen auf den ers-
ten Blick etwas befremden. 
Doch ich meine, beiden Denkanstössen wohnt ein faszinierender Zauber inne. Jener des Neuen, 
des Anfänglichen und Ungewohnten. 
Beide Anstösse zu einem etwas anderen Fasten sind Ermutigungen dazu, sich gegen die zerset-
zenden Bedrohungen unseres Miteinanders und Füreinanders zu wehren. 
 
Gegen das Gift der lieblosen Gleichgültigkeit – ich verzichte darauf, mit emotionalen Scheuklap-
pen durch die Gegend zu gehen und bin grosszügig im Verteilen von Komplimenten und Auf-
merksamkeiten. 
 
Gegen den Kalk der sinnentleerten Gewohnheit – ich verzichte während der Fastenzeit darauf, 
der Macht der Wiederholung zu erliegen und vertraue auf meine kreativen, originellen Fähigkei-
ten. 
 
Gegen die Fesseln der Unfreiheit – ich verzichte auf die Befangenheit meiner Gedanken, Worte 
und Taten und wage mit Zuversicht das Andere, das Ungewohnte und Überraschende. 
 
Vielleicht kann es in der Fastenzeit 2014 gelingen, dass wir in unserem Umfeld ein gutes Stück 
mehr Freundlichkeit und Grosszügigkeit verschenken können, damit wir uns von allerlei Gifti-
gem, Eingefahrenem und Einschränkendem erleichtern. 
Und es wird sich immer wieder das Wunder ereignen, dass mein Tun und Lassen nicht nur mei-
nem Gemüt und meiner Seele zur Wohltat wird, sondern auch derjenigen meiner Mitmenschen. 
 
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot, und rasch wird deine Heilung 
gedeihen (…). (Jes58, 8) 
 
Amen. 
 
 

 
 


