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Predigttext: Jesaja, 58, 1-9 (Falsches und rechtes Fasten) 

 

Gott spricht zum Propheten:  
1 Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und 

verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden!  
2 Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein 

Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen 

hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei.  
3 »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 bedrückt alle eure Arbeiter.  
4 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.  
5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich 

kasteit oder 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?  
6 Ist nicht das 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!  
7 Heißt das nicht: 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!  
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine 

Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir 

hergehen, und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen.  
9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er 

sagen: Siehe, hier bin ich.  

 

 

1. Die Fastenaktion 2021 
 

Wir stehen am Beginn der diesjährigen Passionszeit, liebe Gemeinde, am Beginn der 

Fastenzeit. Die Aktion in diesem Jahr: #Klimafasten. In den Meldungen dazu heißt es:  

Wie können zweieinhalb Liter Wasser in einer Erdbeere stecken? Warum helfe ich der 

Umwelt, wenn ich bei meinem Burger das Fleisch gegen Linsen tausche? Lauern bei mir 
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daheim vielleicht kleine Umweltmonster? Und kann die Natur ein ebenso toller Spielplatz 

sein wie mein Kinderzimmer?  

Antworten auf diese Fragen - und ganz viele mehr - bekommen Vorschulkinder und 

Grundschüler ab 17. Februar bei „Hallo Benjamin!“ Das Evangelische Medienhaus in 

Stuttgart unterstützt mit seiner Kindersendung nämlich das bundesweite Klimafasten - und 

wer Lust hat, kann mitmachen. 

Klimafasten - was ist das? 

Das „Klimafasten" der evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümer war 

bislang vor allem für Erwachsene gedacht. In der Zeit zwischen Karneval bzw. Fasching 

und Ostern verzichten viele Christen auf Dinge, die zwar Spaß machen, aber nicht so gut 

tun - um wieder mehr über Ihre Gesundheit nachzudenken und sich näher bei Gott zu 

fühlen. Diese sieben Wochen nennt man Fastenzeit, Christen sprechen auch von 

Passionszeit. Sie dauert in diesem Jahr vom 17. Februar bis zum 4. April. 

Einige Menschen, die sich um das Klima und die Umwelt sorgen, hatten daraufhin die 

Idee, man könnte doch auf Dinge verzichten, die der Umwelt schaden - also „Klimafasten". 

So lassen sich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. 

„So viel Du brauchst... " 

Das Motto heißt: „So viel Du brauchst…“, und es geht vor allem darum, Wasser zu sparen.  

Parallel sind auch die Erwachsenen gefragt. „Die Aktion Klimafasten möchte in diesem Jahr 

das kostbare Gut Wasser in den Blick nehmen. Die absterbenden Wälder und halbleere 

Talsperren im Sommer führen uns ganz drastisch vor Augen, welche Folgen der 

Klimawandel hat.  

„Wenn wir weniger Wasser verbrauchen, dann schonen wir dieses wertvolle Gut und 

schützen das Klima,“ so Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der EKD.  

Karin Kortmann, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, ergänzt: 

„Wasser ist auch weltweit knapp. Der Klimawandel und unser Konsum verstärken diese 

Knappheit, besonders in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.“ 

Die Fastenzeit bietet vielfältige Impulse, bewusster zu leben und sich klar zu machen, was 

Menschen wirklich brauchen. Ein Vorschlag ist etwa, den eigenen Wasserfußabdruck in 

den sieben Wochen zu verringern. Unter anderem kommt es darauf an, im Alltag etwa 

beim Kochen, Duschen und Wäschewaschen Wasser sparsam zu verwenden und dabei 

auch Energie zu sparen.  
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Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit  

 tut Leib und Seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich brauche, was 

wichtig ist für ein gutes Leben im Einklang mit der Schöpfung. 

 lässt Herz, Hand und Verstand anders und achtsamer mit der Schöpfung und 

den Mitgeschöpfen umgehen. 

 weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor, verändert mich und die Welt. 

Fastenaktion der Kirchen 2021, liebe Gemeinde.  

Das zum Einstieg. Und die Frage für die Wochen, die vor uns liegen: Wie geht eigentlich 

richtiges Fasten? Was ist ein Fasten, das Gott gefällt? Und noch einmal etwas anderes: 

Was hat mein Fasten mit dem Geschehen zu tun, das diese Wochen begleitet, nämlich die 

Passion, das Leiden Jesu?  

Wenn man tiefer eintaucht, liebe Gemeinde…spannende Fragen. Keine leichten Antworten, 

aber viel theologisches Nachdenken. 

Schauen wir dazu auf den Bibeltext 

 

2. Was ist rechtes Fasten? 
 

Hier beim Propheten Jesaja, da wird viel gefastet. Und es soll etwas bewirken. Man ruft zu 

Gott, aber er will erst nicht antworten. Gott widersetzt sich zunächst und hält dem Volk 

den Spiegel vor.  

Das Volk meint es ernst. Wissenschaftler sehen hier eine Art Volksklagetag: Das Volk ist 

aus dem Exil heimgekehrt, aber der Wiederaufbau verläuft schleppend. Und ganz 

offensichtlich sind die zwischenmenschlichen Beziehungen weitgehend abhanden 

gekommen.  

Hatte man sich auf Gottesdienste konzentriert und die Mitmenschen da draußen 

vergessen? Das ist immer auch eine Anfrage an uns! 

Rudolf Bohren, der große Schweizer Theologe, sagt mit spitzen Worten dazu: 

„Dies aber kennzeichnet unsere kirchliche Situation, dass wir wohl die Welt zu 

uns rufen, aber nicht zur Welt hinausgehen wollen. (…)  

Die Gemeinde sucht sich denn auch in ihren Gottesdiensten zu bereichern.  

Sie lebt ihren Glauben um ihrer selbst willen, gleicht nicht mehr den Schafen, 

die unter die Wölfe gehen, sondern eher Mastgänsen, die sich stopfen lassen. 

Aber sehen wir zu: die Gemeinde, die in ihrer Kirchlichkeit und Tradition, in 

ihrer Frömmigkeit und ihrem Brauchtum sitzen bleibt, ist das Produkt einer 

falschen Predigt! Einer Predigt und Seelsorge nämlich, die fort und fort Trost in 

die Hälse und Herzen der Menschen stopft.  
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Die Folge davon ist der Christ, der zur Predigt geht, um dort etwas für sich zu 

holen; der Christ, der frommes Fett ansetzt, weil er fortwährend 

konsumiert, ohne sich zu bewegen.“ 

 

Deutliche, scharfe Worte, aber richtige Worte.  

Gottesdienste sind nicht dazu da, Hätscheleinheiten zu verteilen, sondern vorbereitet zu 

werden für den Dienst in der Welt.  

So bricht bei Jesaja nun auch Gott sein Schweigen, er wird laut und deutlich.  

Während das Volk sich kasteit hat, während es fastete und dabei in den schweigenden 

Himmel starrte, hat Gott hinabgeschaut und gesehen, was das Volk hinter seinem Rücken 

treibt: Sie machen Geschäfte am Sabbat, tragen ihre Konflikte mit Gewalt aus, sie treiben 

Arbeiter wie Vieh an und unterdrücken ihre Mitmenschen. Und gleichzeitig feiern sie 

fromme Gottesdienste und wundern sich, dass Gott sich ihnen nicht zuwendet.  

Gott kehrt hier die Fragen der Menschen um in seine Forderungen an sein Volk: Selbst nur 

ab und zu, zu gewissen Zeiten auf Dinge zu verzichten, also temporärer Verzicht, 

verweigern sie zugleich anderen die Grundlagen menschlicher Existenz: Nahrung, 

Kleidung, Wohnung. 

Sie beugen sich wie Schilfrohr vor Gott und machen aus anderen zugleich ein geknicktes 

Rohr. Das geht einfach nicht. So kann man den Glauben nicht leben. 

Am Ende gilt folgendes: Gottes Nähe kann nur finden, wer sich den Mitmenschen 

zuwendet. Dort findet er Gottes Nähe, das ist ein Fasten wie es Gott gefällt, alles andere 

passt nicht.  

Dann wird das Licht leuchten wie die Morgenröte…die Zuwendung zum Nächsten, den mir 

Gott zeigt, trägt eine große Verheißung mit sich.  

Wieviele Menschen haben zum christlichen Glauben gefunden, weil ihnen Mitmenschen 

begegnet sind, die ihnen zur Seite standen, mit ihnen durch schwierige Situationen 

gegangen sind, Geduld bewiesen haben und so ein Zeugnis für ihren Glauben wurden? 

Viele Beispiele, auch hier in unseren Reihen.  

 

 

3. Passionszeit 
 

Wenn wir jetzt am Beginn der Passionszeit stehen, fragen wir: Wie machen wir es denn 

richtig?  

Ich frage das auch im Blick auf die Fastenaktionen jedes Jahr!  

Ist Klimafasten Passionszeit? Mir als evangelischem Christ ist das Wort ‚Passionszeit‘ 

ohnehin viel näher. 

Klimafasten ist Ganzjahresprogramm, es sollte auch in der Passionszeit in unserem 

Leben eine wichtige Rolle spielen: Wieviel Wasser verbrauche ich? Wieviel Energie kann 
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ich einsparen? Was mache ich mit Dingen, die noch gut sind, die ich aber nicht mehr 

brauche?  

Passionszeit, ist aber, so meine ich, theologisch noch einmal etwas ganz anderes:  

„Lege deine Hand in meine Wunden.“ Das steht am Ende der Passionszeit im Wort 

des auferstandenen Jesus an Thomas: Lege deine Hand in meine Wunden. Das ist 

Passionszeit. 

Passionszeit gedenkt des Leidens Jesu.  

Fühle mit dem leidenden Christus. Werde dir dessen bewusst, was er für dich getan hat.  

Am Ende des Johannesevangeliums der Auftrag an Petrus: „Weide meine Schafe“. Nicht 

„weide dich selbst“, sondern „geh; du hast eine Aufgabe“, kein 

Selbstbeschäftigungsprogramm. 

Das ist noch einmal etwas anderes wie statt Schnitzelweckle  Gemüsebratlinge zu essen. 

Ich finde Bratlinge übrigens sehr lecker, das ist kein Verzicht für mich. Fleisch braucht es 

ohnehin nur sehr sehr selten.  

Klimafasten ist ein Ganzjahresprogramm. Ja eine Lebenseinstellung. Das nur in der 

Fastenzeit zu machen würde niemals ausreichen. Wir wollen als Landeskirche bis 2035 

möglichst klimaneutral sein. Das ist gut und richtig, und das schafft man nicht, wenn man 

nur in der Passionszeit daran denkt. 

Das muss uns sehr deutlich sein, auch als Christinnen und Christen: 

Klimafasten hat auch etwas mit anderen zu tun, weil wir unsere gemeinsame Welt damit 

erhalten.  

 

Wenn ich einen veganen Burger esse, dann schmeckt das hoffentlich auch lecker. Das ist 

nicht Fastenzeit und schon gar nicht compassio, Mitleiden mit Jesus.  

Aber wenn du einen nackt siehst und ihn kleidest, wenn einer einsam ist und du dich um 

ihn kümmerst, wenn einer, der äußerlich oder innerlich ohne Ort und Heimat ist, etwas 

findet, was ihm Halt und Wärme gibt, das ist ein Fasten, das Gott gefällt. 

Dann handeln wir so, wie Jesus auch gehandelt hat: Wenn wir Menschen in Not beistehen, 

weil auch Christus Menschen in Not beigestanden ist.  

 

Passionszeit bleibt dann nicht bei sich. Auch das ist wichtig. Sondern geht hinaus in die 

Welt, tut das, was Jesus getan hat: Arme, Kranke, Leidende… Seid ein Zeugnis für Gott in 

dieser Welt. Das trägt eine große Verheißung in sich. 

 

 

Amen 


