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Jeckes Fasten | An(ge)dacht zwischen Rhein & Reben zum 14. Februar  
Mit Pfarrerin Melanie Dietrich, Prot. Kirchengemeinde Germersheim 
 

Heute ist Karnevals-Sonntag! Also Helau, Alaf, Ahoi? 

Heute ist Valentinstag! Also ein Hoch auf die Liebe mit Pralinen, Parfum und Blumenstrauß? 

Heute ist der Sonntag Quintagesimae, der letzte Sonntag der Vor-Fastenzeit, im 6. Jahrhundert 

angesichts der unsicheren Zeiten in der Welt eingeführt. Also weg mit Schokolade, Alkohol, Handy, 

Zigaretten? 

 

Im Grunde haben wir seit einem Jahr das Gefühl mittendrin zu stecken, in der Fastenzeit. Wir 

müssen auf so vieles verzichten in diesen Tagen, auf Umarmungen, Händeschütteln, den Anblick 

eines Lächelns, das um die Mundwinkel spielt, auf Aus- und Essengehen, auf Sport und 

Freizeitaktivitäten, auf echte Begegnungen. Nichts davon wäre unter normalen Umstände etwas 

auf das wir in der Fastenzeit verzichten würden… Also was tun und was lassen in den nächsten 7 

Wochen? 

Beim Propheten Jesaja lesen wir im 58. Kapitel, was das für ein Fasten sein müsste, dass Gott 

sagen könnte:  

 

6 „Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe: 
Löst die Fesseln, der zu Unrecht Gefangenen, 

bindet ihr drückendes Joch los! 

Lasst die Misshandelten frei 

und macht jeder Unterdrückung ein Ende! 
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7 Teil dein Brot mit den Hungrigen, 

nimm die Armen und Obdachlosen in dein Haus auf. 

Wenn du einen nackt siehst bekleide ihn, 

und entzieh dich nicht deinem Nächsten! 
 

8 Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte 
und deine Heilung schreitet schnell voran. 

Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, 

und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. 

 

9 Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. 

Wenn du um Hilfe schreist, sagt er: 

Ich bin für dich da! 
Schaff die Unterdrückung bei dir ab, 

zeig auf niemanden mit dem Finger 

und unterlass üble Nachrede. 

 

10 Nimm dich des Hungrigen an 

und mach den Notleidenden satt. 

Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. ...“ 
Jes 58,6-9a 

 

Das klingt nach einer Umkehr der Verhältnisse, nach einem radikalen Umdenken – die Probleme 

der Welt bei der Wurzel packen und ein für alle mal ausreißen. In sieben Wochen – das Projekt ist 

zum Scheitern verurteilt! 

 

„Spielraum – 7 Wochen ohne Blockaden“, lautet das diesjährige Motto der EKD Fastenaktion. Also 

versuchen wir das Ganze doch mal etwas spielerischer anzugehen.  

Vielleicht wie im Karneval. Fasching ist für manche die einzige Zeit im Jahr, in der sie ganz sie 

selbst sein können mit Maske und Kostüm, in der sie aus sich heraus gehen können, in der sie 

sich frei und losgelöst von allen Zwängen fühlen, in der die bestehenden Verhältnisse – zumindest 

im Spiel – auf den Kopf gestellt werden. 

Wenn man die Worte Jesajas zum wahren Fasten liest, liest welches Fasten Gott lieben würde, 

dann wäre es ein jeckes Fasten, ein Fasten, das die Verhältnisse auf den Kopf stellt und sich 

selbst nicht zu ernst nimmt, dass Blockaden wie „das war schon immer so“,  „das wird doch eh 

nix“, „das macht man nicht“, „was werden die Leute sagen“, überwindet, das sich dem Nächsten 

nicht entzieht.  

Corona hat die Jecken in diesem Jahr um ihre fünfte Jahreszeit gebracht, aber eine jecke 

Fastenzeit kann auch Corona nicht blockieren. 
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Ich kann natürlich nicht in sieben Wochen alle Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen, aber was 

hält mich eigentlich davon ab einfach mal damit anzufangen selbst weniger ungerecht zu sein, 

wertfreier, gnädiger, großzügiger, gegenüber meinen Nächsten, aber auch mir selbst gegenüber.  

Corona zeigt uns unsere Grenzen – entdecken wir unsere Möglichkeiten – wir haben immer noch 

Spielräume! Nehmen wir uns Zeit für das, was wirklich zählt – spielen wir mit unseren Kindern 

auch wenn der Wäscheberg ruft, telefonieren wir mit der Freundin, auch wenn der Schreibtisch 

überquillt, verschenken oder spenden wir die ausrangierten Klamotten, Bücher, Spielsachen, 

Fahrräder statt sie zu verkaufen. Bringen wir dem anstrengenden Kollegen, um den alle einen 

Bogen machen, einen Kaffee mit oder einen Schokoriegel, einfach so, vielleicht wird er dann 

weniger anstrengend. 

Tun wir das Unsere im Kleinen dazu, damit Gott am Ostersonntag sagen kann: „Das war ein 

Fasten, wie ich es liebe!“ 

Amen 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute  

und Gottes Segen für die vor uns liegende Zeit.  

Er ist für uns da – immer – im Dunkeln wie im Licht. 

 


