
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gottesdienst to go 
zum Sonntag Estomihi (14.02.2021) 

 

„Wie sollen wir fasten?“ 
(Gedanken zu Jes 58,3-9) 

 
 
 
 



 

Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet 

Gott, danke für diesen Tag.  
Danke, dass wir hier zusammenkommen als deine Kirche. 
Jeder einzeln für sich, aber verbunden durch deinen Geist. 
 
So bitten wir dich: Komm du zu uns in unsere Welt! Wecke du 
uns auf! Gib du uns dein Licht! Rede du selbst mit uns so, dass 
ein jeder gerade das höre, was er nötig hat und was hilft. 
 
Und so sei du auch an allen anderen Orten denen gnädig, 
die sich an diesem Morgen als deine Gemeinde versammeln! 
Erhalte sie und uns bei deinem Wort!  
Amen. 
 



 

Lesung Jesaja 58,3-8 
 
3 »Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum 
kasteien wir unseren Leib und du willst’s nicht wissen?«  
Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren 
Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter.  
 
4 Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit 
gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, 
wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll.  
 
5 Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, 
an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie 
Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein 
Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr Wohlgefallen 
hat? 
 
6 Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, 
die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das 
Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch 
weg!  
 
7 Heißt das nicht: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im 
Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem 
Fleisch und Blut! 
 
8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, 
und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine 
Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des 
Herrn wird deinen Zug beschließen. 
 
 



 

Predigt 
 
Da steht sie schon wieder an: die Fastenzeit.  
So beginnt mit dem Aschermittwoch mal wieder die 
siebenwöchige Fastenzeit. „Sieben Wochen ohne!“ So lautet 
auch jedes Jahr die Fastenaktion der evangelischen Kirche. Ein 
Aufruf zum kollektiven Verzichten.  
Und auch der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag vom 
Propheten Jesaja, der stimmt uns auf diese sieben Wochen ein. 
Er sagt uns, wie wir das richtig machen sollen, dieses Fasten. 
Und soviel sei gesagt: Fasten. das ist eigentlich nicht nur einfach 
ein Verzicht, dass man sagt „jetzt mal sieben Wochen kein 
Alkohol, Fleisch oder Schokolade“, sondern Fasten ist viel 
mehr. Fasten bedeutet seinen Blick zu weiten. Den Blick zu 
weiten für diejenigen, die gezwungenermaßen fasten müssen. 
Der Blick für die Bedürftigen. Der Blick für diejenigen, die nicht 
so gut leben können. Und so wird das auch in dem Lied, das wir 
gerade gehört haben, nochmal eindrücklich ausgesprochen: 
„Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den 
Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein Lied, teil mit 
den Einsamen dein Haus. Such mit den Fertigen ein Ziel.“ 
Fastenzeit ist also nicht nur der Blick auf uns und auf das wir 
entbehren können, sondern Fasten ist auch der Blick darauf, wo 
andere uns brauchen. Wenn wir das tun, bekommen wir wieder 
ein Gespür dafür, dass die Dinge, die uns umgeben ein 
Geschenk sind, und nicht immer selbstverständlich. Sie sind 
wertvoll und kostbar. 
Fasten soll uns einen anderen Blick auf die Dinge geben, die wir 
sonst für selbstverständlich nehmen. 
 
In diesem Jahr ist aber etwas anders. In diesem Jahr finde ich es 
ganz schwierig von Fasten zu reden. In diesem Jahr haben wir 
nicht nur „Sieben Wochen Ohne“ vor uns, sondern wenn wir 



 

mal zurückschauen, dann liegt eine bald zwölfmonatige Zeit des 
Fastens ja bereits hinter uns. Wir haben in der zurückliegenden 
Zeit schon auf viele Dinge verzichten müssen, die sonst für uns 
alltäglich waren. Wir haben eigentlich schon viel gefastet. 
 
So haben wir vor allem auf die Nähe zu den Menschen 
verzichtet, mit denen unser Leben eng verbunden ist. Unsere 
Eltern, unsere Geschwister, unsere Kinder, Freunde, wir 
begegnen ihnen so gut wie gar nicht mehr. Die wenigen 
Telefonate oder Gespräche am Bildschirm, die kurzweiligen 
Nachrichten per WhatsApp oder Instagram oder Zoom, die 
funktionieren zwar irgendwie, aber sie sind kein echter Ersatz.  
 
Das direkte zusammen sein, das fehlt einfach. Wir vermissen es, 
zusammenzusitzen und zu lachen. Wir vermissen es, einander 
zu umarmen. Sich einfach unbeschwert treffen zu können, ohne 
überlegen zu müssen, ob das jetzt in Ordnung ist. Ja, wir haben 
da schon sehr viel fasten müssen. 
Wir haben im letzten Jahr auch viele Freiheiten gefastet. 
Normalerweise ist es für uns alle selbstverständlich gewesen, 
dass wir hingehen dürfen, wo wir wollen. Dass wir reisen 
dürfen. Das Recht auf Freizügigkeit, so nennt das unser 
Grundgesetz, und es steht dort sehr weit oben. Eine ganz 
wichtige Freiheit. Und nun? Monatelang hat man uns dringend 
geraten, in unseren Wohnungen zu bleiben. Auf Reisen zu 
verzichten. Erholungsgebiete werden gesperrt. Und natürlich, 
dass alles geschieht mit guten Gründen. Aber nichtsdestotrotz: 
Wir entbehren viele Freiheiten.  
 
Und da gab es noch mehr, dass wir gefastet haben: und zwar das 
Gefühl, Herr über das eigene Leben zu sein. Selbstbestimmung. 
Ja wir haben viel Selbstbestimmung gefastet. Je länger die 
Pandemie anhält, desto stärker breitet sich ein 



 

Ohnmachtsgefühl aus. Zunehmend wird uns bewusst: Das, was 
wir zum Leben brauchen, bekommen wir nicht mehr so einfach. 
Aber wir können auch nicht selbst dafür sorgen! Da denke ich 
insbesondere an den Impfstoff. Denn der war stets der 
Hoffnungsschimmer: Wir halten dieses Jahr der 
Einschränkungen durch, und dann wird man uns impfen, so 
schnell es geht. Nun sehen wir aber, dass es auch hier 
Komplikationen gibt. Ich denke auch an all diejenigen, die ihre 
Geschäfte schließen mussten, die nicht mehr selbstbestimmend 
für sich selber sorgen können, sondern darauf vertrauen 
müssen, dass es irgendwie geregelt wird. Ja, wir haben viel 
Selbstbestimmung gefastet. 
 
Es liegt also bereits eine lange Zeit des Fastens hinter uns. Und 
anders als bei den bisherigen Fastenzeiten, hatten wir diesmal 
nicht die Wahl, worauf wir verzichten wollen, sondern wir 
waren gezwungen viele Sachen zu entbehren. 
 
Wozu soll da jetzt zu allem Überfluss noch die kommende 
Fastenzeit gut sein? 
Eine klare und allumfassende Antwort darauf, dass kann ich 
heute noch nicht geben. Doch es gibt einen Gedanken aus dem 
heutigen Bibelabschnitt, von dem Propheten Jesaja, den ich 
Ihnen heute für die kommenden Wochen mitgeben möchte. 
 
Jesaja sagt uns, wie man besser fasten kann: indem man die 
Bedürftigen speist, unser Brot mit den Hungernden teilt, die auf 
der Flucht sind, in unsere Häuser aufnimmt. Ein guter Gedanke, 
aber das ist noch nicht der springende Punkt. Denn ich denke, 
dass wir in unserer Gesellschaft viele dieser Dinge schon 
beherzigt haben. Vieles davon haben wir schon befolgt und es 
hat uns ein gutes Gefühl gegeben, von ganzen Herzen teilen zu 
können, die uns brauchen.  



 

Nun ruft uns diese Fastenzeit aber zu etwas anderem auf: und 
zwar zu einer Zeit, um zu erkennen und anzuerkennen, dass wir 
selbst bedürftig sind. Den Hunger zu erkennen, den unsre Seele 
hat. Vieles, was zum Leben dazugehört hat, das haben wir im 
Moment nicht. Über vieles von dem, was in den vergangenen 
Tagen Jahr an und mit uns geschehen ist, hatten wir keine 
Verfügungsgewalt.  
Fasten in diesem Jahr heißt also anzuerkennen, dass wir 
bedürftig sind. Fastenzeit bedeutet die Bewegung zu 
demjenigen, der unseren seelischen Hunger sieht. Die 
Bewegung zu demjenigen, der um unsere Bedürftigkeit weiß. 
Fastenzeit als Suche nach Gott. Fasten in diesem Jahr heißt, 
Gott bitten zu können, dass er uns das schenken möge, was wir 
zum Leben brauchen.  
 
Und so schreibt Jesaja in den folgenden Zeilen des Abschnittes: 
„Und der Herr wird dich immerdar führen und dich sättigen in 
der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst wieder sein 
wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es 
nie an Wasser fehlt“ (Jes 58,11). Amen. 
 
Fürbitten 
 
Wir beten: 
 
Barmherziger Gott, im Vertrauen auf Dich und Deine Zusage, 
treten wir vor Dich und bitten für uns und andere.  
So bitten wir Dich für alle, die nach Gemeinschaft, nach einem 
Miteinander und vielleicht auch nach Anerkennung hungern. 
Schenke ihnen Menschen an ihrer Seite, die Wege mit ihnen 
gehen. Schenke Du Deinen Heiligen Geist, damit Segen auf 
den Begegnungen liegt.  



 

Wir bitten Dich für alle, die unter Unterdrückung und falschen 
Machtstrukturen leiden. Hilf Du, dass Unrecht an das Licht 
kommt, dass die Schwachen Mut und Kraft haben, auf sich 
aufmerksam zu machen und die Starken Klugheit und Einsicht 
ihr Verhalten zu reflektieren. Schenke Du Deinen Heiligen 
Geist, damit wir von deiner Liebe geleitet handeln.  
 
Wir bitten Dich für unsere Gemeinde, lass uns spüren, dass 
wir miteinander auf dem Weg sind. Hilf uns, dass wir 
erkennen, wenn andere Hunger leiden. Hilf uns zu erkennen, 
was wir mit anderen teilen können, um den Hunger zu stillen. 
Schenke Du Deinen Heiligen Geist, damit er uns erfüllt und 
unser Leben und Handeln reicher macht.  
 
Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 
 

Dieser Gottesdienst wurde auch als Video aufgenommen und kann  
über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 


