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Fasten für Klimagerechtigkeit – eine lutherische 
Perspektive 

Worin besteht die Initiative und wie ist sie entstanden? 

Für den Lutherischen Weltbund (LWB) ist der Klimawandel eine Priorität in der 
Advocacy-Arbeit, die in der LWB-Strategie 2012-2017 festgehalten wird. Die 
Vorbereitende Konsultation der Jugend zur LWB-Vollversammlung 2010 nannte 
Nachhaltigkeit zudem zur Priorität für die lutherische Gemeinschaft. 

Im Rahmen dieses Engagements vertrat eine Delegation den LWB auf der 19. Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien (COP-19) des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Warschau, Polen, im November 2013. 

Die Delegation bestand aus sieben jungen Menschen aus allen sieben LWB-Regionen 
und setzte sich äusserst aktiv für einen Aufruf zum Fasten für Klimagerechtigkeit ein. So 
soll die Solidarität mit den Schwächsten, die bereits heute unter dem Klimawandel 
leiden, zum Ausdruck gebracht werden. Die Initiative erhielt Unterstützung von 
zahlreichen christlichen und nicht-christlichen Glaubensvertreterinnen und -vertretern. 

Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit beschlossen die Vertreterinnen und Vertreter der 
verschiedenen Religionen, eine Kampagne für einen monatlichen Fastentag für das 
Klima ins Leben zu rufen und vorzubereiten. Er soll bis zur nächsten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien (COP 20), die im Dezember 2014 in Lima (Peru) 
stattfinden wird, zu Gebet und Reflexion aufrufen. 

Der Aufruf zu einem Fasten für das Klima jeweils am ersten Tag des Monats bietet 
religiösen Gemeinschaften Gelegenheit, ihre Besorgnis über den Klimawandel und die 
Klimagerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen und etwas zu unternehmen. Ausserdem 
erhöht er die Sichtbarkeit, ermöglicht einen öffentlichen Ausdruck des gemeinsamen 
Glaubens, der geistlichen und ethischen Werte und zeigt die Selbstverpflichtung der 
Teilnehmenden, erforderliche Veränderungen in ihren Gemeinschaften vorzunehmen 
und gleichzeitig ihre nationalen Regierungen aufzufordern, sich für ehrgeizigere und 
ethisch vertretbare Ergebnisse der Klimaverhandlungen einzusetzen. 

Wir bitten deshalb die Mitgliedskirchen des LWB, diese Einladung aufzugreifen und sich 
am Fastentag für das Klima zu beteiligen, um im Hinblick auf den Klimawandel und die 
Klimagerechtigkeit aktive Fürsprecherinnen zu werden. 
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Was sagt unsere Glaubenstradition über das Fasten? 

Fasten ist eine seit langem bestehende geistliche Praxis, die in vielen Religionen 
existiert. Die meisten Traditionen kennen regelmässiges Fasten, darunter eine längere 
Fastenzeit einmal jährlich im religiösen Kalender (wie der Ramadan im Islam oder die 
Fastenzeit im Christentum), und zusätzlich ein monatliches oder wöchentliches Fasten. 

In Krisenzeiten, sowohl bei persönlichen als auch bei kollektiven Schwierigkeiten, 
existiert zudem ein besonderes Fasten. David fastete, als das Kind, das ihm Batseba 
geboren hatte, todkrank wurde (2.Sam 12,16.21-23), die Leute von Ninive fasteten, als 
sie den Aufruf Jonas zur Busse hörten (Jona 3,5). Selbst in den verzweifeltesten 
Situationen, ertönt der prophetische Aufruf: „Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, 
bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen!“ 
(Joel 2,12). 

Fasten ist sowohl am Leib, also körperlich, wie auch geistig eine intensive Erfahrung. 
Fasten wird in Gebet eingebettet und davon begleitet. Die tiefe Bedeutung des Fastens 
besteht darin, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott lenken, damit unsere Herzen 
und Seelen von Gottes Gegenwart berührt werden und wir dadurch Fehlverhalten 
aufgeben und zu Gott zurückkehren. 

Zu Beginn seines Dienstes fastete Jesus vierzig Tage und Nächte lang und erlebte dabei 
Versuchungen durch Macht und Gewalt (Mt 4,2). Dies zeigt, wie Fasten helfen kann, den 
Geist zu erkennen und auf die Wege zu vertrauen, die Gott vorzeichnet. Auch die frühen 
Christen fasteten und beteten gemeinsam, als sie zu erkennen suchten, welchen Weg 
ihre Gemeinden und ihre Anführer einschlagen sollten (Apg 13,2f.; 14,23). 

Die Bibel beschreibt Fasten als integralen Bestandteil des religiösen Lebens. 
Gleichzeitig übt sie scharfe Kritik an falschen Auffassungen des Fastens: „Siehe, an dem 
Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach.“ (Jes 58,3) 

Fasten wird verzerrt, wenn es bloss als geistlicher Mantel dient, während die 
gesellschaftliche Verantwortung vernachlässigt wird. Die Bibel ruft uns auf, die 
tiefgreifende Verbindung zwischen unserer Beziehung zu Gott und unserer Beziehung 
zu unseren Nächsten zu erkennen: 

„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, reiss jedes Joch weg! 

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. 
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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. 

Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. 

Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich.“ (Jes 58,6-9) 

Auch in der Bergpredigt warnt Jesus vor falschen Begründungen für ein Fasten und vor 
falscher Fastenpraxis (Mt 6,16). Diejenigen, die bloss beim Fasten gesehen werden 
wollen, werden als „Heuchler“ bezeichnet. In seiner Auslegung dieses Abschnitts betont 
Martin Luther dieses Problem und erklärt, er habe noch nie rechtes Fasten gesehen. 

Luther kritisiert insbesondere jegliche Absicht, sich durch das eigene Fasten vor Gott 
gerecht machen zu wollen. Die Bibel legt denn auch äusserst klar dar, dass Gottes 
Barmherzigkeit nicht das Ergebnis, sondern die Grundlage unseres Fastens ist. Wir 
fasten nicht, um Barmherzigkeit zu erlangen, sondern aufgrund von Gottes 
Barmherzigkeit: „Bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott! Denn er ist gnädig [und] 
barmherzig.“ (Joel 2,13) 

In seiner Abhandlung über die Bergpredigt hinterfragt Luther die Absicht hinter den 
meisten abgehaltenen Fastentagen nachdrücklich. Jedoch gibt er das Fasten nicht auf. 
Im Gegenteil, er schlägt vor, dass zwei sinnvolle Arten des Fastens beibehalten werden: 

„Es sind zweyerley fasten, die da gut und loblich sind: Eine mag 
heissen weltliche odder burgerliche fasten durch die Oberkeit gebotten 
wie ein ander ordnung und gebot der Oberkeit (nicht als ein gut werk 
odder Gottes dienst gefoddert.“  
(Martin Luther, Weimarer Ausgabe Bd. 32, S. 431) 

Der Zweck des weltlichen Fastens ist, dass wir „ein wenig messig lerneten leben“, meint 
Luther und fügt hinzu, „sonderlich was junge, volle, starcke leut sind“. Das weltliche 
Fasten könnte darin bestehen, einmal oder zweimal pro Woche kein Fleisch zu essen 
oder feil zu bieten, oder sich eines ausgiebigen Abendessens zu enthalten und nur ein 
Stück Brot und ein Getränk zu verzehren, „damit man nicht so mit stettem fressen und 
sauffen alles verzeret“. 

Luther lobt solch einfache Fastenübungen, um sich der in der Gesellschaft so weit 
verbreiteten habgierigen und gedankenlosen Arten der Lebensführung bewusst zu 
werden. Interessant ist, dass Luther betont, dies sollte nicht bloss eine persönliche 
Übung sein, sondern eine allgemeine Praxis in der Gesellschaft: 

„Darnach were uber diese fasten noch eine geistliche gemeine fasten 
die wir Christen solten halten, Und were auch wol fein das man noch 
etliche tage vor Ostern, item vor Pfingsten und Weyhenachten ein 
gemeine fasten behielte Und also die fasten inns jar teilete, Aber bey 
leib auch nicht darumb das man ein Gottes dienst draus mache, als 
damit etwas zuverdienen odder Gott zu versunen.“ (ebd.) 

Fasten sollte vielmehr für diese bedeutenden Zeiten im Kirchenjahr sensibilisieren und 
die Aufmerksamkeit darauf richten: „Denn es muss ja sein das man etliche zeit unter 
scheide und ausmale als Fastel und Feirtage dem groben gemeinen hauffen umb der 
predigt und gedechtnis willen der furnemlichen geschicht und werk Christi“ (ebd.). 
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In seiner Beschreibung des Fastens ruft Luther zu einer strengeren Fastenpraxis auf, die 
nicht nur den Verzicht auf das Essen umfasst, sondern auch auf jeden körperlichen 
Genuss: „Sihe das heisse ich die rechte fasten der Christen, wenn man dem ganzen leib 
wehe thut und zwinget mit allen funff sinnen, das er lassen und emperen mus alles was 
im sanfft thut [...]“ (WA 32, S. 433). 

Gleichzeitig räumt Luther genügend Spielraum ein, damit jede und jeder für sich den 
geeigneten Weg und das richtige Mass finden kann: „Aber solch fasten trawe ich mir 
nicht auff zu bringen, wils auch niemand auff legen, Denn es mus ein jglicher hie auff 
sich selbs sehen und sich fülen, weil wir nicht alle gleich sind, das man kein gemeine 
regel darauff stellen kan [...]“ (ebd.). 

Luther erinnert uns deshalb erneut an die Bedeutung des Fastens und vermittelt uns 
folgendes Leitprinzip: „Denn es [das Fasten] ist allein gesetzt widder die lust und 
reitzung des fleisches, nicht widder die natur [...].“ Luther beschreibt Fasten als eine 
Erfahrung, die uns lehrt und dazu erzieht, ein bedeutungsvolles Leben zu leben, ein 
Leben, das nicht von falschem Verlangen bestimmt wird, sondern sich an menschlichen 
Massen, die von Gott in seiner Gnade erhalten und angeleitet werden, orientiert. 

Fasst man diese Einsichten aus der biblischen Tradition zusammen, erkennen wir, dass 
Fasten eine konkrete Praxis darstellt, die die körperliche, geistige und gesellschaftliche 
Dimension des menschlichen Lebens vereint. Die körperliche Erfahrung hilft uns, uns auf 
Gottes gnädige Anwesenheit zu konzentrieren und verbindet uns von Neuem mit Gottes 
Aufforderung, uns um den Nächsten zu kümmern. Durch das Fasten entdecken wir und 
werden wir uns bewusst, wer wir als Menschen vor Gott und in Beziehung zu unseren 
Mitmenschen sind. Fasten hilft uns, wahrhaft menschlich und in diesen Beziehungen 
treu zu sein. 

Die Schlussfolgerung Luthers am Ende seiner Überlegungen über das Fasten ist 
unumwunden: „[...] dein Gottes dienst sol sein allein der glawbe an Christum und die 
liebe gegen den nehesten, das du wartest des dazu du gefoddert bist“ (WA 32, S. 434). 

Pfarrerin Dr. Simone Sinn 
LWB-Studienreferentin für öffentliche Theologie und interreligiöse Beziehungen 

 

Wozu Advocacy für Klimagerechtigkeit? 

Die Elfte LWB-Vollversammlung in Stuttgart, Deutschland, bekräftigte 2010 das 
Engagement des LWB in der Advocacy-Arbeit für Klimagerechtigkeit. 

Gestützt auf Resolutionen früherer LWB-Tagungen verpflichtete die Vollversammlung 
den LWB dazu, „die Umwelt, die uns nicht gehört, [zu] achten, so dass zukünftige 
Generationen die Früchte der Schöpfung geniessen und ein gesundes Leben führen 
können“. 

Die Vollversammlung brachte 2010 ihr Bewusstsein zum Ausdruck, „dass das Fenster 
der Möglichkeit für eine Reduzierung der Treibhausgase kleiner wird. Wir erkennen, 
dass diejenigen, die am meisten Verantwortung tragen, sich häufig am wenigsten 
betroffen fühlen.“ Sie betonte „die schwerwiegenden Auswirkungen auf die 
Ernährungssicherheit, die bereits heute in vielen Teilen der Welt als Ergebnis der sich 
verändernden Klimamuster spürbar sind.“ 
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Der LWB rief „alle Regierungen auf, einen entschlosseneren politischen Führungswillen 
im Umgang mit dem Klimawandel und bei der Überwindung der Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen in der Energieversorgung unter Beweis zu stellen“. Er forderte 
verstärkte Anstrengungen, „um den Auswirkungen des Klimawandels auf Entwicklung 
und Armut in den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu begegnen.“ 

Zu den prioritären Themen der weltweiten Advocacy-Arbeit des LWB gehören der 
Klimawandel und der Umweltschutz, mit einem Schwerpunkt auf den zunehmend 
schwereren Auswirkungen für Menschen, die bereits arm und verwundbar sind. 

Der LWB führt diese Arbeit auf zweierlei Art und Weise durch: mit den 
Klimaanpassungsprojekten in den Länderprogrammen der LWB-Abteilung für Weltdienst 
und durch das Engagement und die Mobilisierung der Jugend, wenn sie den LWB auf 
den UN-Tagungen zum Klimawandel vertritt. 

Unser Ziel dabei ist, dass die zukünftigen Generationen die Früchte der Schöpfung 
geniessen und ein gesundes Leben führen können. 

Ralston Deffenbaugh 
Assistierender Generalsekretär des LWB für Internationale Angelegenheiten und 
Menschenrechte 
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