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Predigt „Jetzt etwa auch noch fasten? Mt 4,1-11. Regina Lück 

 

Fasten Sie? 

Mit Fasten meine ich ja nicht eine Ernährungsform wie Intervallfasten oder eine Saft-kur 

oder Heilfasten. Sondern das klassische Fasten in der Zeit bis Ostern  

– das Verzichten auf etwas Bestimmtes, das sonst ganz selbstverständlich zu Ihrem 

Leben gehört. Die meisten fasten wohl Alkohol, Zigaretten oder Süßkruschd. 

Wen auch immer ich dieses Jahr gefragt habe „Fastest du?“, antwortete mir: ich faste seit 

einem Jahr zu viel, als dass ich jetzt noch mehr verzichten will und kann. 

Ja… Gastronomie geschlossen, Einzelhandel zu, keine Kulturveranstaltungen, 

gemeinsame Feiern tabu. Fastenzeit mitten im Corona-Lockdown ist für viele ein 

doppelter, fast unzumutbarer Verzicht. Jetzt auch noch fasten!?  

Tja, vor einem Jahr sah die Welt noch ganz anders aus. Während der ersten Corona-

Welle haben sich viele über die geschenkte Auszeit gefreut. Auf einen Schlag war der 

Terminkalender leer. Endlich mal Zeit für sich und die Familie. Homeoffice: eine tolle Idee. 

Keine Schule: toll! Und jetzt? Die Euphorie ist verflogen. Wir hangeln uns von einem 

Lockdown zum andern, der Slowdown zehrt an den Kräften. Immer zu Hause arbeiten: 

öde, homeschooling: wie motivieren? Und wahrscheinlich gibt es keine Familie, bei der es 

nicht Knatsch gibt, wenn man allerweil aufeinander sitzt.  

Also nochmal: jetzt auch noch fasten?  

Wir fasten doch schon genug… Und lang genug… Jetzt noch ne Schippe obendrauf? 

Nein, das meine ich nicht. Kein „noch mehr“, als würden wir nicht schon genug machen 

und tun indem wir eben nichts machen und tun können/ dürfen.  

Das Fasten, das ich meine, ist ein Verzicht, der Freiraum schenkt. Der uns einlädt, Ballast 

abzuwerfen. Uns auf das Wesentliche konzentrieren. 

„Die Fastenzeit ist nicht eine Reihe von Opfervorsätzen, sie lässt uns erkennen, 

worauf das Herz gerichtet ist“ (Papst FRANZISKUS). Worauf ist Ihr Herz ausgerichtet? 

 

Jesus selbst hat auch gefastet. 40 Tage und 40 Nächte.  

– Mt 4,1-11 – 

Jesus hat gefastet. 40 Tage und 40 Nächte. Und wird dann versucht. Vom Teufel. Auch 

Satan genannt. Oder Diabolus, was soviel heißt wie Durcheinander-bringer.  

Erstaunt hat mich, dass bei einer Forsa-Umfrage rauskam, dass jeder vierte Deutsche an 

die Existenz des Teufels glaubt. Aber, und das ist das Erschreckende:  

kaum einer hat Angst vor ihm, kaum einer rechnet mit ihm, darum nimmt sich auch kaum 

einer in Acht vor ihm und seinen Attacken. Die anderen Deutschen glauben, er wäre tot 

oder hätte nie existiert. Die meisten halten ihn für das Kostüm einer Witzfigur beim 

Karneval, mit rotem Umhang und Hörnern. „Die höchste List des Teufels besteht 

darin, uns einzureden, es gebe ihn in Wirklichkeit nicht.“ (CHARLES BAUDELAIRE). 

Wir sollten uns im wahrsten Sinne des Wortes in Acht nehmen. MARTIN LUTHERs Tip für 

den Umgang mit dem Teufel: „Wenn der Teufel mir entgegen-kommt, dann strecke 

ich ihm meinen Arsch entgegen und pfurze ihm ins Gesicht.“ Wenn das kein 

Statement ist… 

Jesus ist also fernab des Alltags in der Wüste mit dem Teufel. Und der fordert ihn heraus. 

Jesus hat Hunger, großen Hunger. Satan sagt, er solle eben Steine in Brot verwandeln. 
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Jesu Antwort, legendär: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, 

das aus dem Munde Gottes geht. Kein Satz, der die existentiellen Sorgen von Menschen 

einfach wegwischen will. Sondern eine Erinnerung daran, nicht zu vergessen, dass es 

neben dem Brot auch Worte braucht, um zu leben: Lebens-Worte. Gottes-Worte.  

Wir wissen, wie gut gute Worte von Menschen tun. Wie viel mehr Gottes gute Worte: DU 

bist mein geliebtes Kind; Du, ich lass dich nicht fallen; DU bist mir wichtig. 

Das wünsche ich mir für die Zeit auf Ostern hin: dass der Geist Gottes in unserem Leben, 

unseren Kirchen, in unserer Gesellschaft neu hereinbricht und seine gewaltige Lebenskraft 

unter uns entfaltet. Ganz klar: wo der Geist Gottes weht, da erneuert Gott die Welt.  

Darum ist sie wichtig, die Fastenzeit, also das Vorbereiten auf Ostern.  

Denn es ist sowas wie ein Frühjahrsputz für die Seele. 

Eine Zeit, in der wir uns mal eben zurücknehmen können, daran denken können, was wir 

haben, was wir brauchen. Und was wir nicht brauchen. So eine Art Inventur. Worauf ist 

unser Herz ausgerichtet? Seien wir doch so mutig und schauen uns unser Leben mal ganz 

ehrlich an. Da ist unser Beruf; da ist das Kümmern um Haus und Alltag; da sind meine 

Sorgen und Ängste; da sind meine Familie, meine Freunde; da bin ich, und das, was mich 

trägt. Nimmt jeder Bereich den Raum ein, der ihm gebührt? Schaffe ich es, Wesentliches 

von Unwesentlichem zu unterscheiden? Ist da irgendwo irgendwas durcheinandergeraten 

in meinem Leben/ in mir? Oder droht etwas durcheinanderzugeraten?  

Also von wegen „jetzt auch noch fasten!?“ als sei das etwas, das uns Mühe machen will. 

Im Gegenteil. Es will befreien. Von dem, was wir eben nicht brauchen – damit wir mehr 

Platz haben für das, was wir wirklich brauchen. 

Darum finde ich das Thema der aktuellen Fastenaktion der evangelischen Kirche super:  

„Spielraum! Sieben Wochen ohne… Blockaden“ 

Verlockend, oder? Kein Auferlegen von strengem Verzicht – sondern Befreiung. Das ist 

Ermutigung pur! Wir können Blockaden abbauen. Dass wir frei werden.  

Und wie viel lebendiger lebt sich ein Leben, wenn es frei ist. Lachen, Tanzen, Sich-im-

Kreis-Drehen, herrlich! Der Geist Gottes schenkt uns das! Blockaden dagegen sind lästig, 

schlimm, wenn wir gegen Wände laufen/ reden. Vielleicht fühlen Sie sich auch blockiert. 

Von etwas, oder jemandem. Warum dem nicht mal auf die Spur gehen und frei werden 

davon in dieser Fastenzeit? Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung 

wechseln kann. (Maler, Schriftsteller FRANCIS PICABIA) 

Können wir ja in dieser Fastenzeit einfach mal probieren: ein Denken möglichst ohne 

Blockaden und uns ganz ehrlich fragen: Bin ich der Mensch, der ich sein möchte? Bin ich 

es wirklich? Ist das, was ich denke und tue, hilfreich? Oder nur bequem? Womit blockiere 

ich mich vielleicht selber? Oder andere? Worauf ist mein Herz ausgerichtet?  

Solche Fragen wollen dabei helfen, Freiraum zu schaffen. Zugewandter zu sein – uns 

selbst gegenüber und anderen Menschen. Und auch Gott zugewandter. 

Welchen Raum hat er eigentlich in meinem Leben? Kenne ich seine lebendigen Worte? 

Glaube ich sie? Lebe ich mit ihnen? Gebe ich ihnen die Kraft, mich freizumachen von 

mancher Blockade? Vertraue ich ihm? Lebe ich mit ihm – und bekomme ich damit das 

Leben, das er für mich hat – echtes, richtiges, unbeschwertes Leben durch und durch? 

Worauf ist unser Herz ausgerichtet?  

 

Die zweite Versuchung. Jesus solle sich von der Zinne des Tempels herunterstürzen, ihm 
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würde ja nichts passieren, weil die Engel ihn schon retten würden.  

Bei einem Prediger habe ich gelesen, wie er diese Stelle auf unseren Sprung am Ende 

unserer Tage ausgelegt hat. Der niederländische Priester HENRI NOUWEN war bei einem 

Zirkusbesuch fasziniert von dem Können der Trapezkünstler: Einer springt, der andere 

fängt ihn auf – hält ihn im Fallen mit den Händen. Er macht daraus: „Ein Springer muss 

springen, und ein Fänger muss fangen, und der Springer muss mit ausgestreck-

ten Armen und offenen Händen darauf vertrauen, dass der Fänger da sein wird. 

[…] Denke daran, dass Du Gottes geliebtes Kind bist. Er wird da sein, wenn Du 

Deinen langen Sprung machst. Versuche nicht, nach ihm zu greifen. Er wird 

nach Dir greifen. Strecke einfach Deine Arme und Hände aus – und vertraue, 

vertraue, vertraue!“  

Ich kann nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand – dieses Wissen macht mich frei von 

mancher Blockade. Und richtet mein Herz neu aus auf den, der mir das Leben schenkt.  

 

Die letzte Versuchung: der Teufel verspricht JC alle Macht dieser Welt, wenn er ihn 

anbete. JC winkt ab. Seine Macht ist eine ganz andere. Du sollst anbeten den Herrn deinen 

Gott und ihm allein dienen. Er weist den Teufel ganz klar in seine Schranken und schickt ihn 

in die Wüste. Mögen wir das auch tun, wenn er bei uns auf der Matte steht. Oder denken 

wir an MARTIN LUTHERs Tipp. 

 

Also: Jetzt auch noch fasten? Ja unbedingt, finde ich. Gerade jetzt sogar. 

Mich besinnen: was ist wesentlich und unwesentlich für mich, in meinem Leben? 

Blockaden fasten.  

Freiräume schaffen. 

Ausrichten auf das, was wirklich zählt. Oder noch besser: auf DEN, der wirklich zählt. 

Jesus geht auf das Kreuz zu. Darin ist das Leben für uns. Sich das klarzumachen ist 

Vorbereitung auf Ostern. Dann mit HANNS DIETER HÜSCH einstimmen: 

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 

Gott nahm in seine Hände 

meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 

mein Triumphieren und Verzagen, das Elend 

und die Zärtlichkeit. 

Was macht, dass ich so fröhlich bin 

in meinem kleinen Reich? 

Ich sing und tanze her und hin 

vom Kindbett bis zur Leich. 

Was macht, dass ich so furchtlos bin 

an vielen dunklen Tagen? 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 

will mich durchs Leben tragen. 

Was macht, dass ich so unbeschwert 

und mich kein Trübsinn hält? 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 

wohl über alle Welt. 

Ein gesegnetes Fasten. Amen. 


