
Web-
master

Link-
int

Gewiss-
heit

HaushaltungBündnisseDownloadArtikel, Link-
ext

Home Forum
II

offene
Fragen

Hist VHist IV Hist III Hist II  Hist I  

AktuellesForum
I

ArabischWortbetracht
ung

Evangelium Charismatik Aufklärung Lehre

home
Übersicht zu Artikel v. Bruno Oberhänsli

 

Frage 30
Fragen von Samuel W epf   

- Fas ten (soll ein en tief eren Geis tl ichen Sinn hab en (Jesus, Chris tus, Paulus)

Fasten, einige G edanken dazu.

Bruno Oberhaen sli <oberhaen sl i@staf ag.c h >

Hallo Han sp eter, Hallo Samu el

Hi er einige G edanken zum Fasten.

Fasten steht prakti sch immer in Verbindung mi t ern sthaf tem G eb et, z.B.
wegen Trau er (2Sam 1:12), Sündenbek enntnis (1Sam 7:6/Ps 35:13/Dan 9:3)
oder b ei wichtigen Entscheidungen und/oder gro ssen, au ssergewöhnlichen
Ereignissen ( E sra 8:21.23/ Apg 13:2-3/Mt 17:21). Beim Fasten verzichtet man
auf irdische (nicht wel tlich-sündige) Freuden und Pflichten zugunsten eines
höheren, gö ttlichen Zi el es.  D er Herr Jesu s hat gef astet (Mt 4:2):
d ie Apostel hab en gef astet (Mt 6:16-18/17:21);
Paulus hat gef astet (2Kor 6:5/11:27/Apg 14:23) und auch die ersten Chri sten
hab en gef astet (Apg 13:2-3). D er Herr Jesu s b el ehrt in d er Bergpredigt seine
Jünger über das richtige, Gott wohlgef ällige Fasten (Mt 6:16-18).
In d en NT-Bri ef en findet man k eine direkte Aufford erung zum Fasten ( au sser
1Kor 7:5 Luth er/KJV) . Doch findet sich d er G edanke ganz d eutlich in 1Kor
7:29-31. D i ese Stel l e macht d eutlich, dass Fasten nicht nur ein Verzicht auf
Nahrungsaufnahme i st, sondern auch ein Verzicht auf irdische Freuden wi e
S exual i tät in d er Ehe (1Kor 7:5.29), Freuden allgemeiner Art (natürlich nicht
sündiger Art) und Freuden an materi el l en Gütern und Besi tz tümern.
D arin si eht man auch eine Unterordnung gewi sser Pflichten und Aufgab en
(W einende al s nicht Weinende, 1Kor 7:30/Luk 9:57-62) unter das gö ttliche
Zi el d em Herrn ungetei l t anzuhängen (1Kor 7:35), ohne sich dab ei d ieser
Pflichten und Aufgab en völlig zu entl edigen (1Kor 7:5 und 1Kor 7:33-34). E s
geht somi t um die richtige Priori täten setzung (Mt 6:33). Fasten i st somi t nach



wi e vor eine sehr aktu el l e Sache.  Wenn nicht einfach gef astet wird um d es
Fasten s wi l l en, sondern weil man ein dringenderes, höheres Zi el verfolgt, das
es nicht zulässt, dass wir uns in d ie Beschäf tigungen d es Leb en s verwickeln
(2Tim 2:4). D i es hört sich für uns Chri sten d es 20. Jahrhunderts b einah e etwas
fremdartig an, weil wir schon so stark von d em Zei tgei st d er l etz ten Tage
infiltri ert sind, d er durch Eigenlieb e, G eldlieb e (Hab sucht, Materi al i smu s) und
Vergnügungssucht (2Tim 3:1-5) gek ennzeichnet i st.
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