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Predigt zu Matthäus 16, 26, 
am 20.03.2011 

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
Gottesdienst mit Konfirmanden  zum Thema „Verzichten? Wieso das denn?“ 

Liebe Gemeinde,  

 die Fastenzeit – eigentlich ist das doch eine katholische Angelegenheit, oder?! Schließ-
lich sagen wir Evangelischen „Passionszeit“, und seit den Tagen der Reformation sieht unsere 
Kirche das Fasten eher kritisch – ähnlich wie das auch der Bibeltext tut, den Jesko vorhin vor-
gelesen hat: Wer meint, durch besonders beeindruckende Fastenübungen Eindruck schinden 
zu können – insbesondere bei Gott -, der wird hier scharf zurechtgewiesen. Diese Kritik hat si-
cher auch heute ihren Sinn, und ich komme noch darauf zurück. 

 Gleichwohl hat das Fasten inzwischen auch in der evangelischen Kirche eine Menge an 
Popularität gewonnen: „7 Wochen ohne“ – das ist geradezu ein Markenzeichen für Kirche über-
haupt geworden. Und zwar aus gutem Grunde. Wir haben im Konfirmandenunterricht darüber 
gesprochen: in unserer Gesellschaft, die in mancherlei Hinsicht seit langem regelrecht übersät-
tigt zu nennen ist, tut es gut, ja ist es im Grunde bitter nötig, dass wir von Zeit zu Zeit mal auf 
das Eine oder Andere verzichten – gerade auf Dinge, die uns ansonsten besonders wichtig 
sind. 

 Warum tut uns das gut, und warum ist das im Grunde bitter nötig? Weil wir uns immer 
mal wieder daraufhin überprüfen sollten, ob wir es überhaupt noch sind, die die Dinge des All-
tags im Griff haben, oder ob nicht vielleicht schon längst das Gegenteil gilt: dass diese Dinge 
uns beherrschen! 

 Prüft Ihr Euch und prüfen Sie sich doch mal selbst: stellen Sie sich etwas vor, das Ihnen 
besonders viel bedeutet, und fragen Sie sich, wie das wohl für Sie wäre, wenn Sie dieses Ding 
plötzlich nicht mehr zur Verfügung hätten. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit in der 
Oberstufe des Gymnasiums: wie da bei Klausuren regelmäßig der Streit darüber ausbrach, wer 
wann raus durfte, auf Toilette oder – und darum ging es im Grunde: um eine Zigarette zu rau-
chen. Einige von uns waren regelrecht abhängig von ihrer Nikotinzufuhr; irgendwann mussten 
sie einfach eine rauchen, um dann die Ruhe zum Weiterarbeiten zu haben. Für jemand anderen 
ist der neuralgische Punkt vielleicht ein anderer: die Schokolade, auf die wir gern mal einen 
richtigen Heißhunger entwickeln, der PC vielleicht oder das Auto. Und längst sind bei Fastenak-
tionen auch Dinge in den Blick gerückt wie Schimpfwörter oder Ausreden, wie wir vorhin gehört 
haben. 

 Letzten Endes geht es immer um Dasselbe: Wir sind aufgerufen, uns und anderen zu 
beweisen, dass wir die Dinge unseres Lebens im Griff haben und nicht diese Dinge uns. Nichts 
soll uns versklaven; nichts soll uns zur Droge werden. Das ist ja gerade das Tückische vieler 
Dinge unseres Alltags: sie wirken auf den ersten Blick harmlos, können jedoch ein enormes 
Suchtpotential entfalten und zur Droge werden. Genau darin liegt die Gefahr, die von ihnen 
ausgeht; dieser Gefahr sollen wir uns stellen und ihr standhalten. Und zwar weil wir ansonsten 
Schaden nehmen, gerade in unserer Überflussgesellschaft. So hat Jesus einmal den sehr be-
denkenswerten Satz gesagt: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt ge-
wönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Matthäus 16,26) Hier hat Jesus den 
Menschen im Blick, der vordergründig betrachtet gerade keinen Mangel leidet. Dem es rundhe-
rum gut zu gehen scheint. Der aber unversehens so sehr in Abhängigkeit von all den Annehm-
lichkeiten seines Lebens geraten ist, dass er ihnen nicht mehr souverän und frei gegenüber 
steht. Ja, in der Tat: beim Fasten geht es um unsere Freiheit. Das klingt paradox: wir schränken 
unsere Freiheit bewusst ein Stück ein, aber genau dies ist eine Tat echter Freiheit, die diesen 
Namen verdient! 



 Dies alles ist übrigens von Anfang an ein Thema des Glaubens und der Bibel. Und hier 
gewinnt das Ganze noch eine Tiefendimension, über die nachzudenken sich lohnt. In unserer 
traditionellen kirchlichen Sprache formuliert, heißt es bekanntlich im Vaterunser: „Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ Der Sinn jeder Fastenakti-
on ist es, der Versuchung zu widerstehen. Denn: „Versuchung“, das ist die Macht, die von den 
Dingen ausgeht, die uns in ihren Bann ziehen wollen. 

 Aber nun ist das Entscheidende gerade dies: im Vaterunser geloben wir nicht einfach, 
der Versuchung zu widerstehen. Sondern wir bitten Gott, er möge uns vor ihr bewahren und 
vom dahinter stehenden Bösen erlösen. Das heißt doch: der Beter des Vaterunsers baut bei 
diesem Konflikt mit der Versuchung nicht nur auf seine eigene Kraft, sondern er vertraut sich 
Gott an. Ihn bittet er um Hilfe. Nicht, als hätte er nicht selber seinen Beitrag zu leisten, Wohl 
aber in dem Sinne, dass ihm bewusst ist: meine eigenen Kräfte reichen an dieser Stelle nicht 
aus, um das Ziel zu erreichen. 

 Nun frage ich aber: ist das denn nötig? Gott um Hilfe zu bitten? Bei den Fastenaktionen, 
von denen wir gesprochen haben, spielte das jedenfalls praktisch keine Rolle. „7 Wochen ohne“ 
- warum sollten wir das nicht aus eigener Kraft schaffen können? 

 Nun, zunächst müssen wir wohl feststellen: längst nicht jeder schafft das wirklich. Man-
cher gibt nach einer gewissen Zeit entnervt auf, oder er trickst, oder er kalkuliert Ausnahmen 
von seinem Fastenvorsatz von vornherein mit ein. So ganz im Sinne des Erfinders ist das ja 
nicht… 

 Vor allem aber: jede Fastenaktion ist ja irgendwie begrenzt: zeitlich auf 7 Wochen, und 
inhaltlich auf das Eine oder das Andere, worauf verzichtet werden soll. Es liegt gerade im Sinne 
der Aktion, dass sie uns warnt: überfordert euch nicht! Lieber an einer Stelle konsequent gefas-
tet als nachher an der Fülle der zu hochgesteckten Ziele gescheitert! 

 Dadurch sehen wir aber zugleich: auch wenn wir in irgendeiner Form fasten, ja auch 
wenn wir erfolgreich fasten: wir werden dadurch keine anderen Menschen. So eng umrissen 
und damit begrenzt, wie unsere guten Vorsätze es sind, so eng umrissen und damit begrenzt 
werden auch unsere Erfolge sein! Und so dürfen wir zwar stolz auf das Erreichte sein, aber wir 
sollten zugleich realistisch genug sein zu erkennen: eine geglückte Fastenaktion bedeutet noch 
lange nicht, wir seien nun plötzlich der Fehlbarkeit und den Begrenzungen unserer menschli-
chen Natur entkommen. 

 Und hier sind wir wieder bei den Gefahren gerade einer gelungenen Fastenaktion, die 
die Kritik des Propheten Jesaja ebenso wie die Kritik der Reformatoren hervorgerufen haben: 
niemand hat Anlass, sich allzuviel einzubilden auf gelungene Fastenaktionen. Auch wenn er 
hier erfolgreich sein mag – in anderen Lebensbereichen wird es auch bei ihm wohl weit weniger 
lobenswert aussehen. Ja vielleicht muss man sogar sagen: so Mancher feiert seine gelungene 
Fastenaktion, die doch vergleichsweise einfach und wenig beeindruckend ist, und zugleich ver-
nachlässigt er darüber die eigentlich wichtigen Dinge seines Lebens, die überhaupt nicht in 
Ordnung sind.  

Jesaja legt den Finger in die Wunde: ihr fastet wie die Weltmeister, aber im zwischen-
menschlichen Bereich verhaltet ihr euch völlig inakzeptabel: eure Angestellten beutet ihr aus; 
wenn es Streit gibt, schlagt ihr gleich zu; die Hungrigen und Obdachlosen lasst ihr leiden. Da 
solltet ihr ansetzen, wenn ihr so fasten wollt, wie es Gott gefällt! Das sind eure echten wunden 
Punkte im Leben! Verglichen damit ist all das, was ihr hier fastet, völlig bedeutungslos! Und ihr 
betrügt euch selbst, wenn ihr euch nun für besonders erfolgreich im Fasten haltet! 

 Liebe Gemeinde, das sollten auch wir uns gesagt sein lassen: irgendeine Fastenaktion 
als Feigenblatt dafür, dass wir an die wahren Probleme unseres Lebens nicht ran wollen – das 
geht nicht! Unversehens würden wir damit den Beweis dafür antreten, dass wir diesen Proble-
men gerade nicht aus unserer eigenen Kraft beikommen. Nun ist diese Einsicht für sich ge-



nommen keine Schande. Wenn wir dies anerkennen und mit dem Vaterunser Gott um Hilfe in 
diesem Dilemma bitten. Praktizieren wir dagegen irgendeine Fastenaktion sozusagen als Ab-
lenkungsmanöver und machen auf der anderen Seite umso ungebremster weiter in unserem 
Egoismus, dann ist dies allerdings eine Schande, und dagegen erhebt Jesaja damals wie heute 
mit vollem Recht seine Stimme. 

 Wir sehen also: mit dem Fasten, mit dem Verzicht ist es keine ganz einfache Sache. Der 
springende Punkt dabei ist wie meist im Leben gewissermaßen das Kleingedruckte, das, was 
dahinter steht. Den Grundgedanken des Fastens halte ich allerdings für wichtiger und aktueller 
denn je: die Fähigkeit und die Bereitschaft zum Verzicht.  

 Wir sehen das doch gleichsam nebenbei gerade wieder in diesen Tagen, wo es um die 
furchtbare Atomkatastrophe in Japan geht: da stellt sich ja auf einmal mit noch vor einer Woche 
kaum für möglich gehaltener Dringlichkeit die Frage: ist die Kernenergie überhaupt noch trag-
bar, und sei es in der ständig beschworenen Form als „Brückenenergie“? Wie prekär und risi-
kobehaftet diese Form der Energieerzeugung ist, haben wir ja nun erschütternd deutlich gese-
hen. Aber natürlich schließt sich sofort eine andere Frage an: wenn nicht mit Kernenergie, wie 
soll denn dann der ganze Energiebedarf gedeckt werden, zumal wenn es ja nun auch gute 
Gründe gibt, nicht ausgerechnet wieder diejenigen Energiequellen salonfähig zu machen, die 
uns den enormen CO2-Ausstoß bescheren? 

 Nun bin ich kein Spezialist für das Thema Energieerzeugung, aber die Frage muss doch 
erlaubt sein: sollten wir nicht auch mal ernsthaft in Richtung auf Reduzierung unseres Energie-
verbrauchs nachdenken? Könnte es nicht sein, dass wir in dieser Hinsicht schon längst über 
unsere Verhältnisse leben – mit viel unnötigem Energieverbrauch, mit all unseren Standby-
Funktionen, mit dem ständigen Ersatz unserer Muskelkraft durch technische Mittel? Vielleicht 
wäre das ja mal eine gesamtgesellschaftliche Fastenaktion: den Energieverbrauch insgesamt 
zu drosseln und in dieser Hinsicht an so mancher Stelle Verzicht zu üben? 

 Ich erinnere mich jedenfalls noch ganz gut an die Ölkrise im Jahre 1973: als da viermal 
ein Sonntagsfahrverbot verhängt wurde. Man glaubt es kaum, aber die Welt ist damals nicht 
untergegangen. Ja fast meine ich: es hat uns eigentlich ganz gut getan. Übrigens: das Juden-
tum kennt diese Praxis sogar wöchentlich seit tausenden von Jahren – im Zusammenhang mit 
der Sabbatruhe nämlich. Warum muss es bei uns eigentlich erst riesige Katastrophen geben, 
bis wir uns auf diese Dinge zurückbesinnen? Wobei der Weg wohl nach wie vor noch sehr lang 
ist: wir haben ja schon genug damit zu tun, die Ladenschließung sonntags gegen immer neue 
Aufweichungen zu verteidigen… 

 Jedenfalls meine ich: eine Fastenaktion kann eine sehr sinnvolle Sache sein – wenn wir 
sie nicht isoliert betrachten, sondern wenn sie unser Denken und Handeln insgesamt beein-
flusst. Und wenn sie uns darauf verweist, dass wir letzten Endes Gottes Begleitung und Bei-
stand benötigen, wenn wir unserem Leben als Einzelne wie als Gesellschaft insgesamt eine 
neue und das heißt: eine lebensdienlichere Ausrichtung geben wollen. Dann haben wir – um mit 
Jesus zu sprechen – vielleicht nicht die ganze Welt gewonnen. Aber wir haben keinen Schaden 
an unserer Seele genommen. Und das, so meine ich, ist geradezu unendlich viel wert! 

 Wenn uns diese Fastenzeit in diesem Sinne einen nachhaltigen Impuls geben sollte, 
dann hat sie einen guten Sinn – und dann lasse ich es gerne und dankbar und neidlos gelten, 
dass wir Evangelischen hier einen guten katholischen Impuls empfangen haben! Amen. 


