
 

 

2. Fastenimpuls am 24.02.2021 
Was sollen wir fasten – 40 Tage lang? 

 

Wie schon in der letzten Woche lade ich Sie ein, sich mit dem folgenden Impuls in 
dieser zweiten Fastenwoche zu beschäftigen. 
 
Nehmen Sie sich Zeit für sich; suchen Sie einen ruhigen Ort, eine bequeme 
Sitzposition, bei Bedarf ruhige Musik. Sie können ein so genanntes 
„Fastentagebuch“ führen, wenn Sie möchten. Sie können eine Kerze entzünden. 
Seien Sie ganz frei, wie Sie diesen Impuls für sich nutzen möchten! 
 
Die niederländische Musikgruppe Bots sang im Jahr 1979 das Lied „Was wollen 
wir trinken sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst“. 
 

Diesen Titel möchte ich gerne abwandeln in „Was sollen wir fasten – 40 Tage lang?“ 
Denn ein Mädchen, das vor zwei Jahren zur Erstkommunion gegangen ist, hat es 
auf den Punkt gebracht, als es sinngemäß sagte: Wir fasten doch schon seit einem 
Jahr – was sollen wir denn jetzt noch fasten? 
 
Lassen Sie uns dazu in die Bibel schauen, denn seit Urzeiten fasten die Menschen, 
machen sich Gedanken darüber und wünschen sich, dass Gott ihre Anstrengungen 
würdigt. Im Buch Jesaja erfahren wir, dass Gott andere Vorstellungen vom Fasten 
hat, als wir es oft verstehen. 
 

Dort fragt sich das Volk Israel: „Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum 
haben wir uns gedemütigt und du weißt es nicht?“ 
Und Gott antwortet: „Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und alle eure 
Arbeiter treibt ihr an. Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu 
mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein 
Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, ein Tag, an dem sich der Mensch 
demütigt: wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack 
und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem HERRN 
gefällt? 
Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die 
Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu 
zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose 
Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und 
dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen?“ (Jes 58,3-7) 
 

Offensichtlich geht es Gott hier nicht darum, dass wir uns einschränken, auf Essen 
und andere Genüsse verzichten, sondern darum, wie wir mit unseren Mitmenschen 
umgehen! Was nützt es, wenn ich auf Süßigkeiten oder Alkohol verzichte, aber 
dafür meine schlechte Laune an meinem Umfeld auslasse? 
Ist es nicht viel wichtiger, gerade in dieser Zeit der Pandemie zuversichtlich zu 
bleiben, zusammenzustehen, einander zu helfen, wo es nötig und möglich ist? 



 

 

Lassen Sie uns die kommende Woche nutzen und nicht nur darüber nachdenken, 
sondern diese Weise zu fasten in unseren Alltag einbauen! Dann können wir in das 
Lied der Gruppe Bots einstimmen und singen: 
 

Und das wird keine Plagerei 
Wir schaffen zusammen sieben Tage lang 
Ja, schaffen zusammen, nicht allein 
 

Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein 
Wir halten zusammen, keiner kämpft allein 
Wir gehen zusammen, nicht allein. 
 
Ihnen und Euch allen eine gute zweite Fastenwoche! 
 


