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Predigt nach Jesaja 58 Verse 5 und 6 

 

Wer fastet kann nur gewinnen! 

 

Liebes Gemeindemitglied! Wissen Sie was morgen für ein Tag gewesen wäre? Na klar! 

Rosenmontag! Da sollte eigentlich richtig gefeiert werden. Eigentlich! Doch dieses Jahr ist ja 

alles anders. Der Lockdown macht den Rosemontag zu einem ruhigen und ganz normalen 

Tag, so dass er dieses Jahr fast in Vergessenheit fällt. Doch lassen Sie uns einmal kurz 

träumen. Stellen Sie sich vor, es wäre doch ein ganz normaler Rosenmontag. Vielleicht wären 

Sie ja dann auch inmitten irgendwelcher Karnevalssitzungen dabei, hätten sich verkleidet und 

würden ausgelassen feiern. Noch einmal so richtig auf den Putz klopfen, bevor am 

Aschermittwoch die Passions- und Fastenzeit beginnt.  

Der Rosenmontag und folgende Fastnachtsdienstag lassen uns noch einmal tief Luft holen 

und das Leben ausgelassen wahrnehmen, damit wir dann am Aschermittwoch zur Ruhe 

kommen, uns besinnen und still werden. Wenn man diese Zeit nach Aschermittwoch bis 

Ostern ganz bewusst als Christin oder Christ ernsthaft durchlebt, dann erinnert man sich an 

die Passionsgeschichte Jesu oder geht den Kreuzweg und vergegenwärtigt sich das Leid, das 

Jesus auf sich genommen hat.  

Sinn und Ziel dieser Zeit bis Ostern ist, dass wir erkennen, dass Jesus für uns diesen 

leidvollen Weg gegangen ist. All das, was Jesus an Leid auf sich nimmt, steht für unser 

menschliches Unvermögen, für all das, was wir im Laufe unseres Lebens an Fehlern begehen, 

wo wir Menschen wehtun und Beziehungen belasten, wo wir uns bewusst oder unbewusst das 

Leben schwer machen. Wie gut wäre es, wenn wir zur Besinnung kämen, wenn wir einmal 

wachgerüttelt würden und uns im Spiegel mit ehrlichem Blick sähen.  

Genau das ist Gottes Wunsch und Sehnsucht für uns. Friede möge einkehren zwischen uns  

Menschen, zwischen uns Menschen und Gott. Friede soll regieren in unseren Herzen, in 

unseren Beziehungen. Vergebung soll als Brücke zwischen den Menschen gebaut werden. 

Vertrauen und Achtung sollen unser Miteinander bestimmen. Ja, das ist Gottes großer Traum 

für uns. Wir sind eingeladen, dies umzusetzen. Ginge es nach Gott, müsste es kein Traum 

bleiben. Nein, es könnte unsere Lebenswirklichkeit werden, wenn wir uns auf den Weg 

begäben. 

 

Zeit der Besinnung 

Die Passionszeit ist dazu der erste Schritt. Sie lädt uns ein, still zu werden, sich zu besinnen. 

Über sich und sein Leben nachzudenken. Auf den Grund seiner Seele zu blicken und sich zu 

fragen: „Was liegt da alles im tiefsten Grund meiner Seele?“ Das werden wir nur erkennen, 

wenn wir zur Ruhe kommen und sich der Staub des hektischen Alltags und des gewohnten 

Lebens absetzt, so wie Schwebepartikel in einem Wasserglas. Wenn wir das lange stehen 

lassen, dann können wir irgendwann auf den Boden des Glases blicken und erkennen, was da 

genau liegt. 

Mit unserem Leben und all dem, was uns auf der Seele brennt und was unser Herz belastet, ist 

es so ähnlich. Wir brauchen Ruhe, Zeit für uns und möglichst wenig Ablenkung, um einmal in 

uns hineinzuhorchen. Nur so finden wir einen Zugang zu uns selber. Der Weg zu dieser Ruhe 

ist gar nicht so schwer. 

 

Fasten kann uns verändern 

Ein wirksamer Trick, der uns hilft, zur Ruhe zu kommen, ist das Fasten. Nicht umsonst 

spricht man ja auch von der Passions- und Fastenzeit. Fasten?! Wie halten Sie es mit dem 

Fasten? Vielleicht denken Sie zuerst an den Verzicht auf irgendwelche Nahrungsmittel, wie 



Schokolade, Alkohol oder Fleisch. Fasten kann man aber auch auf ganz andere Weise. Ich 

kann zum Beispiel einmal eine Zeitlang auf all die Annehmlichkeiten verzichten, die mir im 

Alltag Ablenkung  und Zerstreuung ermöglichen. Da wäre zum Beispiel der Fernsehkonsum 

zu nennen. Fasten kann ich auch auf diese Weise, dass ich mir vornehme, auf einen Teil des 

Fernsehens zu verzichten. Die Zeit, die ich durch den Verzicht gewinne, kann ich nutzen, um 

einmal wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich kann beginnen, einmal in mich hinein zu horchen. 

Vielleicht merke ich dann erst einmal, wie müde und abgekämpft ich bin. In der Ruhe stelle 

ich plötzlich fest, dass es da in meinem Leben noch Baustellen gibt. Ich habe den Streit in der 

Familie immer noch nicht gelöst. Das schleppe ich schon lange mit mir herum. Es ist eine 

ungelöste Aufgabe. Aus der inneren Ruhe heraus beginne ich, über mein Leben und meine 

Vergangenheit nachzudenken. Ich erinnere mich plötzlich an Momente und Situationen in 

meinem Leben, die ich längst vergessen hatte oder die durch den Alltag einfach wie 

verschüttet waren. Momente, in denen ich Gutes erlebt habe, was mir erst jetzt bewusst wird 

mit einigem Abstand. Vielleicht kommt mir da plötzlich uns Bewusstsein, dass ich mich nie 

für die wohlwollende Haltung eines lieben Verwandten bedankt habe. Da ist ein junger Mann, 

der vor Jahren von seinem Onkel den Führerschein mitfinanziert bekommen hat. Jetzt wird es 

ihm mit einem Mal bewusst: So richtig  bewusst Danke gesagt habe ich eigentlich nie. Das 

möchte ich jetzt nachholen.  

 

Der neue Blick auf mich und mein Leben 

Fasten – das bedeutet zur Ruhe kommen. In sich hineinhorchen und verlorengegangenes 

seines Lebens wieder entdecken. Fasten – das bedeutet, ich nehme mich neu wahr, ordne mein 

Leben neu und nutze die Chance mich innerlich in meiner Lebenseinstellung aber auch in 

meinem Verhalten zu ändern. Fasten bedeutet, dass ich für mich erkenne, wo ich  

Mitmenschen schlecht behandelte habe und es deshalb einer Klärung oder Versöhnung 

bedarf. 

Der Prophet Jesaja bringt diesen Gedanken auf den Punkt, wenn er sagt: „Wenn ihr fastet, 

sollt ihr euch nicht kasteien, den Kopf hängen lassen wie Schilf euch in Sack und Asche 

betten. 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.“ (Nach 

Jesaja 58 Verse 5 und 6) 

 

Am Ende können wir nur gewinnen 

Fasten ist eine echte Chance, mein Leben zu verändern. Meine Einstellungen zu bestimmten 

Abläufen und Inhalten meines Lebens neu zu ordnen und auszurichten. Im Fasten liegt die 

Chance, das Leben neu in die Hand zu nehmen und sich von alten Strukturen zu lösen. Es hilft 

mir, dass ich in meiner Persönlichkeit wachsen kann, mich weiterentwickle und reife. Ein 

wunderbares Ergebnis ist es zum Beispiel, wenn ich am Ende der Fastenzeit sagen kann: Ich 

habe mein Leben ein Stück geordnet und Frieden für mich gefunden. Wer ernsthaft fastet, 

kann gewinnen und am Ende der Gewinner sein. 

Es lohnt sich einmal in der Passionszeit zu fasten und teilweise auf etwas zu verzichten. Die 

angehende Passionszeit bietet sich dazu an. Amen    

 

 

Lieder:  

EG 452 : Er weckt mich alle Morgen 

EG 295 : Wohl denen, die da wandeln. 

EG 170 : Komm Herr, segne uns  

 

Herzlichst, Ihr Pfarrer Oliver Schönfeld 


