
 
 
 

 

 
Benedikt Bisping 

1. März 2009 
Fastenpredigt 

St. Johannis-Kirche, Lauf 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
_____________________________________________ 

Zweite Fastenwoche - 5. Tag 
 
Das Maß der Speisen: 
 
Vor allem muss Unmäßigkeit vermieden werden. 

Niemand darf sich überessen. 

Unmäßigkeit steht dem Christen am allerwenigsten zu: 

„Nehmt euch in acht, dass Rausch und Trunkenheit euch 

nicht verwirren.“ (Lukas 21,34) 

Überall achte man auf Sparsamkeit. 

Mit nichts treibe man Verschwendung. 

 

Das Maß des Getränks: 

„Jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der 

andere so.“ (1 Korinther 7,7) 

Nur unter Bedenken legen wir das Maß der Kost (und 

damit des Getränks) für andere fest. 

Insgesamt achte der Obere darauf, dass man sich nicht 

satt trinkt oder betrinkt. 

Wem Gott gibt, sich von alkoholhaltigen Getränken fern-

zuhalten, der empfängt einen besonderen Lohn. 
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Wo weniger oder nichts aufzubringen ist, soll man Gott 

preisen und nicht murren! 

Böser, bitterer Eifer trennt von Gott und führt zur Hölle. 

Guter Eifer führt von der Sünde weg, hin zu Gott und zum 

ewigen Leben. 

Dem guten Eifer sollen die Mönche sich mit ganzem Her-

zen zuneigen. 

„Übertrefft Euch in gegenseitiger Achtung“ (Römer 12,10) 

 

So die Regeln des Heiligen Benedikt 
 
Kein anderer Benedikt, ob in Rom oder Lauf könnte es 

angesichts der jetzigen Situation zur Finanz-, Wirtschafts- 

und Klimakrise, als zur Zeitenwende, besser ausdrücken 

als Benedikt aus Nursia, geboren in der zweiten Hälfte 

des 5. Jahrhunderts. 

 

Ach hätten die Globalbanker und –manager, doch lieber 

auf Benedikt gehört und lieber guten Eifer gezeigt, ja hät-

ten sie doch lieber gefastet… 

 

Verehrter Herr Pfarrer Beck, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gemeinde! 
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Ich danke Ihnen, dass ich heute ein paar Worte an Sie 

richten darf. 

Drei Teil-Aspekte sollen es auch nur sein, die mir erwäh-

nenswert erscheinen. 

 

Fasten – Stets auch eine Sache der unterschiedlichen 

Betrachtung… 

 

Ein freiwilliger, bewusster Verzicht kann schnell relativ 

sein. 

Fasten wir und schränken uns ein, so kann dies nämlich 

bedeuten, sich etwas zu entsagen, was uns selbstver-

ständlich geworden ist. Im Alltag. Machen wir uns aber 

bewusst, dass dieser Umstand des Mangels für andere 

Menschen Alltag bedeuten kann. Denken wir doch auch 

an die Menschen auf der Erde, für die sich nicht die Fra-

ge, des freiwilligen Fastens stellt, für die sich nicht die 

Frage stellt, 

ob Sie auf Luxus verzichten, 

ob Sie auf Süßigkeiten verzichten, 

ob Sie auf Autofahren verzichten, 

ob Sie auf den Stromverbrauch des zweiten Kühlschran-

kes im Hause achten, 

ob Sie auf Fleisch verzichten, 
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Klar und eindeutig: Hungern ist nicht Fasten, aber Fasten 

steht auch im klaren Zusammenhang von etwas zu las-

sen, was zur Befriedigung von Bedürfnissen gerne und oft 

unbedacht in Anspruch genommen wird; und…auf was 

„normal“ zurückgegriffen werden kann. 

 

Mir sind diese Gedanken gekommen, als wir den Laufer 

Armutsbericht in großer Runde erarbeiteten und schmerz-

voll erfahren mussten, dass auch in unserer Stadt die 

Armutsbedrohung steigt. Insbesondere junge und alte 

Menschen leiden auch in Lauf an Armut. So lange nicht 

alle Schulkinder bei der Mittagsbetreuung ein warmes 

Essen zu sich nehmen, fällt es mir nicht leicht, Fasten als 

freiwilligen Verzicht - allein betrachtet - zu sehen. 

 

Fasten als zukunftsorientierte Haltung 

 

Ziele zu setzen ist für mich nichts Außergewöhnliches. 

Um Ziele umzusetzen, bedarf es einer Analyse des 

Standortes, Festlegung der Strategie und eines Ausbli-

ckes in die Zukunft. 

Ob ich als Unternehmer, als Bund Naturschutz-Aktiver 

oder jetzt als Bürgermeister Projekte anzupacken hatte 

oder habe: Die Schematas sind immer wieder gleich. Zu-
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gegeben die Inhalte und die Wege zum Ziel oft völlig un-

terschiedlich und nur in einigen Fällen vorhersehbar. Üb-

rigens auch das Ergebnis. 

 

Fasten bedeutet für mich – ganz im Widerspruch zum 

Image auf den ersten Blick – kein Stillstand oder Rück-

blick – nein, im Gegenteil: Eine erfolgreiche Strategie. 

Innehalten, besinnen auf wesentliche Aspekte und – ziel-

gerichtet auf die Zukunft ausgerichtet: 

Nach 40 Tagen ist das Ziel erreicht, nach der Fastenzeit 

ist Ostern, das Fest ist der Höhepunkt. 

Fasten ist für mich daher eine Zukunftsstrategie, die von 

größter nachhaltiger Bedeutung ist. 

 

Bedeutet es doch, dass man sich zur Erreichung von Zie-

len mit dem verbundenen Wunsch nach einer Änderung 

der Zukunft zunächst auf eigene Werte und Rahmen 

setzt. Der Mensch besinnt sich auf eigene Erfahrungen, 

der Mensch hört zu, der Mensch liest, der Mensch öffnet 

sich für andere Gedanken und Situationen, der Mensch 

konzentriert sich. 

 

Es ist zudem auch die Basis für das Gelingen im mehr 

menschlichen Miteinander. Ist das Fasten schließlich in 
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eine Gemeinschaft eingebettet, so ist es für Frau und 

Mann stets erfolgreicher zu ertragen. 

Kein Managerseminar und keine Bürgermeisterschulung 

könnte dies besser zum Ausdruck bringen. 

 

Fasten – Eine natürliche Lebensphase. 

 

Gerne nehme ich mir die Natur als Vorbild, ich stelle Ver-

gleiche an. 

 

Nennen wir es Jahreszeiten. 

Mit voller Kraft und Vitalität zeigt uns die Natur im Som-

mer die ganze Herrlichkeit und ökologische Vielfalt. 

Die Bäume stehen prachtvoll da. Die Tiere sind aktiv für 

Ihren Nachwuchs. Es ist die Hochzeit von Fauna und Flo-

ra. 

Im Herbst hängt Obst an den Bäumen, die Beeren an den 

Sträuchern, die Natur hat ihre Jahresarbeit vollbracht, die 

Blätter fallen. Pflanzen und Tiere ziehen sich zurück. Sie 

stellen sich auf eine Zeit der Ruhephase ein. Es scheint 

die Natur zu erstarren. Ist der Winter die natürliche Fas-

tenzeit? 

Ist der Winter die Regenerationszeit für Pflanzen und Tie-

re, die Zeit des In-Sich-Gehens? 
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Geht es in der Fastenzeit nicht auch darum, sich auf das 

Osterfest vorzubereiten? 

Ist der Winter nicht die Zeit vor dem Frühling? 

 

Die Fastenzeit hat somit auch etwas mit der Botschaft zu 

tun, dass aus der Ruhephase etwas Neues entstehen 

kann. Ein paar Zweige, bei denen wir die Knospen noch 

nicht erkennen können, werden – wenn wir sie gut gießen 

und pflegen, nicht erfrieren lassen, in Lauf Fastenzeit und 

einsetzenden Frühling eine Einheit werden lassen. 

Dann stimmt es für jeden von uns- und nicht nur für eini-

ge: 
 

Wir freuen uns auf Neues – da blüht es auch in Lauf. 
 

Nach diesen Fastgedanken, erlauben Sie bitte noch ab-

schießend ein Zitat aus der Bergpredigt (Matthäus 6, 16-

18). 

Drückt es doch etwas so schönes aus, was wir zum Fas-

ten kaum vermuten: Fasten und Freude. 

Gerade in diesen Zeiten, so passend in der Bergpredigt: 

„Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die 

Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit 

die Leute merken, dass sie fasten. Sie haben ihren Lohn 

bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fas-
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test, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht mer-

ken, dass Du fastest, sondern nur dein Vater, der auch 

das Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborge-

ne sieht, wird es dir vergelten.“ 

Wie nachhaltig. 
 

Ich wünsche Ihnen zur Fastenzeit, dass Sie sich mit ei-

nem fröhlichen Gesicht auf einen schönen, blühenden, 

frischen und grünen Frühling freuen. 

Die Zukunft naht. Ostern kommt. 

Amen. 


