
Predigt zum ersten Fastensonntag 21.2.2021

„Jetzt, wo Karneval ausfällt, fällt dann auch die Fastenzeit aus?“ 
Mit dieser Frage eines Schülers begann vor drei Wochen die Sonntagsandacht im 
Radio.
„Jetzt, wo Karneval ausgefallen ist, fällt dann auch die Fastenzeit aus?“
Ich finde, das ist eine kluge Frage, eine berechtigte Frage. Und sie spricht mir aus 
dem Herzen.
Fasten  wir  nicht  schon  seit  einem  Jahr?  –  kein  essen  gehen  mehr,  kein 
Kaffeekränzchen mit  Freundinnen, keine Feiern mehr, kein Singen, keine Kirmes, 
keine Stadtfeste, keine Konzerte und auch der Kirchentag ist abgesagt.
Da kommt bei mir schon das Gefühl auf: Geh mir doch weg mit der Fastenzeit! Ich 
bin  seit  einem Jahr  im Fastenmodus.  Soll  ich  da  jetzt  etwa  zusätzlich  noch  auf 
Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Fernsehen verzichten?

In der Andacht stellte der Religionslehrer daraufhin die Frage: „Wofür brauchen wir  
denn so eine Fastenzeit?“ Ich finde, das ist eine kluge Frage. Und die Antwort finden 
wir im heutigen Evangelium: „Kehrt um!“
Ich weiß nicht, welches Bild dabei in ihrem Kopf entsteht – ich höre das Navi im Auto:  
bitte wenden.
Kehrt  um – bitte wenden – wenn mir  jemand so etwas sagt,  zeigt  das, dass ich  
offensichtlich in der falschen Richtung unterwegs bin. Aber einfach umzukehren, also 
in die Richtung zurück zu fahren, aus der ich komme, macht doch auch keinen Sinn, 
ist doch nicht die Lösung.
Und hier kommt jetzt die Fastenzeit ins Spiel. Sie ist wie ein Parkplatz, auf den ich 
rausfahre, Pause mache und überlege, wo wollte ich hin, an welcher Stelle bin ich 
falsch abgebogen und was könnte der richtige Weg sein?
In meinem Verständnis von Fastenzeit geht es nicht um Verzicht um des Verzichtens 
willen. Gott will keine Opfer von uns – Gott will, dass es uns gut geht. Er schenkt uns  
eine frohe, eine froh machende Botschaft, er will, dass wir ein Leben in Fülle haben.
Und so wird die Fastenzeit zu einer Ruhezeit, zu einer Orientierungszeit, in der ich 
überlege, was tut mir denn gut – meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist? Was 
habe ich vernachlässigt oder wovon habe ich zu viel, als dass es mir guttäte? Und 
dann bin  ich  automatisch  beim Verzicht  –  weniger  Alkohol,  weniger  Süßigkeiten, 
weniger Zigaretten und weniger Fernsehen tun mir gut.
Fastenzeit als Orientierungszeit: Was hält mich in meinem Alltagstrott von Gott fern? 
Und Fastenzeit als Experimentierzeit, in der ich versuche, das, was mich von Gott 
fernhält, in kleinen Schritten zu verändern.
Bei dem einen ist es mehr Achtsamkeit mit sich und den anderen.
Bei der anderen mehr Dankbarkeit.
Vielleicht ist es mehr Zuversicht und Gottvertrauen,
mehr Nachsicht mit den Menschen um mich herum.
Mehr Singen
Mehr Beten,



mehr Kuchen backen,
mehr Großzügigkeit.
Bei dem einen ist es mehr Selbstvertrauen und bei dem anderen mehr Demut.

Kehrt um – wendet euch hin zu dem, was euch guttut, zu dem, was euch in 
Fülle leben lässt.
So nimmt uns die Fastenzeit nichts weg – sie befreit und bereichert.

Gott schließt einen Bund mit uns. Das heißt, egal welchen Weg wir gehen, am Ende 
unserer Wege wartet immer Gott.
Machen wir uns in dieser Fastenzeit auf den Weg hin zum Regenbogen.

Ute Lindemann-Degen


