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Zum Wesen des Fastens  

Von Bischof Jerzy Samiec 

In der Zeit, als in Warschau die 19. Sitzung der Vereinten Nationen in Sachen Klima – 

COP19 stattfand, griff auf den Philippinen ein Taifun an, dessen Geschwindigkeit 320 

Km/h betrug. Er verursachte enorme Schäden und brachte tausenden Menschen den 

Tod.  

Der Vorsitzende der Philippinischen Delegation, Yeb Sano, erklärte bei einem 

emotionalen Auftritt, dass er solange fasten würde, bis eine „sichtbare Lösung” des 

Problems im Rahmen des Gipfeltreffens erreicht ist.  

Die  Jugenddelegation des LWB, von Yeb Sano’s Rede berührt, schlug das Fasten als 

eine weise Lösung vor, die während der Warschauer Konferenz weiter ausgearbeitet 

werden sollte. In unserem gemeinsamen Gespräch im Warschauer Lutherischen 

Zentrum dachten wir gemeinsam über das Wesen des Fastens nach.   

Ich machte die Jugenddelegierten aufmerksam auf die Unterschiede zwischen dem 

Hungern mit dem Ziel ein Ergebnis zu erreichen, und  dem Fasten im Neuen Testament. 

Natürlich ist es nicht möglich all jene  Unterschiede in einem so kurzen Text zu erklären.  

http://www.lutheranworld.org/content/day-fasting-climate-february
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Das Fasten ist doch eine bekannte Form der Frömmigkeit nicht nur im Judentum oder 

Christentum, sondern in fast allen Weltreligionen. Die Lehre Christi  war sehr stark im 

jüdischen Kulturkontext orientiert. Der Meister praktizierte gemeinsam mit seinen 

Jüngern auch alle jüdischen Bräuche. Er besuchte den Tempel während der Festtage, 

sowohl Synagogen am Sabatttag. Er betete und fastete.   

Im Matthäusevangelium (17, 21) finden wir einen Absatz, in dem Jesus erklärt, dass ein 

Dämon, den die Jünger nicht vertreiben konnten, nur mit Gebet und Fasten zu vertreiben 

ist.   

Im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner finden wir eine Beschreibung des religiösen 

Establishments. Der Pharisäer beschreibt sich selbst mit den Worten „Ich faste zwei Mal 

in der Woche und gebe den Zehnten meines Einkommens”. Wir haben keine Gründe an  

dieser Aussage zu zweifeln. Gewiss ist die Sorge um die Achtung der Gebote ein 

Merkmal dieser religiösen Gruppe. Es waren Menschen, die regulär beteten, fasteten 

und Almosen und den Zehnten abgaben. Christus aber brandmarkte sie. Es ist die 

einzige Gruppe gewesen, die er auf diese Art und Weise betrachtete.  

Warum? Man kann es mit den Worten eines Propheten beantworten „Eurer Herz will ich 

und nicht die Opfer”. Zum Wesen des Fastens und des Gebetes gehört die innere 

Einstellung der fastenden Person. Wenn wir fasten um andere auf unser Fasten 

aufmerksam zu machen, ist es sehr schwer die Reaktion Gottes zu erwarten. Jesus gab 

einfache Regeln zum Fasten und Beten in der Bergpredigt: "Wenn ihr fastet, sollt ihr 

nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den 

Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 

schon gehabt.  Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein 

Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor 

deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird 

dir's vergelten.”(Mt. 6, 16-18). Ähnliches gilt für das Beten. Betet nicht um euch zu 

zeigen, sondern im Verborgenen, damit nicht die Menschen euch bewundern, sondern 

der Gott euch hört, der allwissend und allmächtig ist.    

Natürlich kennen wir auch das Gemeindschaftsgebet, in dem wir während der 

Gottesdienste gemeinsam Beten oder den Inhalt der Gebete gemeinsam bestimmen. So 

ist auch ein Fasten möglich zu dem wir auch andere Menschen einladen. Es soll aber 



 

 

 
kein Hungern sein, dessen Ziel Druckausübung auf jemanden ist. Es soll mehr die Form 

eines gemeinsamen Gebetes zum Gott annehmen.  

So ist auch die Initiative der Jugenddelegierten zum Klimagipfel von mir verstanden 

worden.  

Dank der Fasteninitiative weckten die Jugenddelegierten die Aufmerksamkeit auf einen 

besonderen Aspekt des Fastens – auf den Bedarf eines göttlichen Eingriffes in die 

Anliegen der Menschen.  Manchmal haben wir den Eindruck, dass wir dank unserer 

Bemühungen und Entscheidungen  in der Lage sind die Welt oder sogar den Kosmos zu 

beherrschen.  

Nein, das sind wir nicht. Wir brauchen einen göttlichen Eingriff. Wir brauchen aber auch 

seiner Hilfe und Unterstützung im Aufbau gegenseitiger Verhältnisse.  

Vor allem, wenn diese nationenübergreifend sind. 
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