
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                  1. Fastensonntag 2013  

heute feiern wir den ersten Fastensonntag. Jesus Christus zog sich, erfüllt vom Heili-
gen Geist, mit Gebet und Fasten 40 Tage in die Wüste zurück. Was verstehen wir 
unter dem Wort „fasten“? Wie können wir heute wirklich fasten? Brauchen wir Men-
schen überhaupt das Fasten?  

Das Wort „fasten“ kommt mehr als hundert Mal in der Bibel vor. Vom Alten bis zum 
Neuen Testament entdecken wir, wie das Volk Gottes um Gnade, Segen, Erfolg im 
Kampf, Überwindung der Last des Trauerns und des Bösen fastete. Das Volk Gottes 
gewann dadurch neuen Mut, eine neue Energie, eine mentale Stärke und die Erwa-
chung des Geistes. In der postmodernen Welt versteht man unter Fasten nicht einen 
Gewinn, sondern einen Verlust. Wenn ich nämlich faste, kann ich 10 kg abnehmen. 
Das Fasten Jesu spricht nicht vom Verlust, sondern von einem Gewinn. Als Er vier-
zig Tage in der Wüste fastete, gewann Er neue Energie, die Kraft Gottes, den Auftrag 
Gottes für die kommende Mission, nämlich die Verkündigung des Reiches Gottes 
und die Voraussage seiner Passion.  

Von alters her erfuhren die Menschen viel Kraft und Gottes Willen durch das Ver-
zichten beim Fasten. Das beste Beispiel ist heute der Rücktritt unseres Heiligen Va-
ters Benedikt XVI. Diese mutige und respektable Entscheidung wird als Meilenstein 
in die Geschichte eingehen. Obwohl wir seinen Rücktritt einerseits bedauern, sind 
wir andrerseits stolz auf diesen mutigen Schritt. Es war nicht ein Zeichen  der 
Schwäche unseres Papstes, sondern es war ein hervorragendes Signal der Stärke 
seines Geistes, dass er zurücktrat. Die biblische Unterstützung finden wir  im Brief 
von Paulus an die Korinther:  „…denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“ (2 
Kor 12,10) Die gesunden Menschen kämpfen schwer im Alltag, in eigener Verantwor-
tung mit der Zeit zu gehen. Den Heilige Vater mit 85 Jahren kann man leicht verste-
hen, wie hart es für ihn ist, mit der Zeit der digitalisierten Welt Schritt zu halten. 
Trotzdem zeigte er  den  Mut, mit den jungen Menschen in der Welt über die digita-
len Medien zu kommunizieren.  

In einem Konflikt zwischen Glauben und Vernunft denkt man als gläubiger Christ 
natürlich, dass der Glaube Vorrang hat. Der selige Papst Johannes Paul II. zeigte es 
in  seinem  Leben,  dass  der  Glaube  größer  ist  als  die  Vernunft.  Darum  harrte  er  bis  
zum  Tode  aus.  Es  war  ein  markantes  Zeichen  des  Glaubens.  Papst  Benedikt  XVI.  
bewies, dass die Vernunft doch größer ist als der Glaube. Dadurch schaffte er einen 
Glauben, der vernünftig ist. Letztendlich bewiesen beide Päpste, dass sie glaubwür-
dig gehandelt haben. Papst Johannes Paul II. hielt an seinem Glauben an Gott fest 
und Papst Benedikt XVI. hörte auf seinen Verstand, der an Gott glaubt. Kurz ge-
sagt, es sind zwei Wege desselben Glaubens an denselben Gott. So wissen wir alle: 
„Wer glaubt ist nie allein.“ Möge Gott unseren Glauben segnen! Amen.                                  

  


