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7251. Radiobotschaft von Evangelist Josef Schmid vom 23.03.2014 

Biblisches Fasten 

 
Lieber Leser, liebe Leserin 

Heute beschäftigen wir uns mit dem Fasten, einem Thema, das in den letzten Jahren vermehrt an Be-
deutung gewonnen hat. Nicht nur in christlichen Kreisen wird über das Fasten gesprochen. Der weltli-
che Büchermarkt zeigt die grosse Aktualität dieses Themas. Zudem wird mit dem Fasten auch esoteri-
sches Gedankengut verbunden. 

Was ist aber das wahre, das echte Fasten? Fasten, das dem lebendigen Gott gefällt und dem Men-
schen an Leib, Seele und Geist wohl tut? Über das biblische Fasten gibt uns das Wort Gottes klar Aus-
kunft. Das biblische Fasten ist von grosser Bedeutung. In den Evangelien lesen wir zum Beispiel von 
einem Vater, der seinen Sohn zur Heilung zu den Jüngern Jesu brachte. Doch sie konnten nicht helfen. 
Dieser Knabe war mondsüchtig und hatte einen sprachlosen Geist, der ihn hin und her riss, bis er aus 
dem Mund schäumte und mit den Zähnen knirschte, und schliesslich ins Wasser oder sogar ins Feuer 
fiel (Matth. 17,15; Mark. 9,17-18). Viele solche arme Menschen gibt es auch heute. Die Mehrheit der 
Seelsorger steht rat- und hilflos solchen Fällen gegenüber. Auch die Medizin und Psychiatrie kann die 
tiefsten Ursachen nicht erkennen. Jesus bedrohte diesen Geist, dass er weichen musste. Die Jünger 
stellten die begreifliche Frage: «Warum konnten wir ihn nicht austreiben?» Jesus zeigte ihnen als ers-
tes ihren Kleinglauben. Dann erklärte er weiter nach Matthäus-Evangelium 17,21: 

«Aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten.» 

Beten und Fasten sind in solchen Fällen notwendig. Der HERR möchte noch viel Grösseres durch Sei-
ne Diener tun, wenn nebst dem Beten auch das biblische Fasten richtig erkannt und befolgt würde. Die 
Bibel, das Wort Gottes, zeigt uns in Jesaja 58,2-7 unsere Hindernisse und den Willen Gottes wie folgt: 
«Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Ge-
rechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, 
sie begehren, dass Gott sich nahe: «Warum fasten wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir 
unseren Leib, und du willst’s nicht wissen?» Doch Gott spricht: «Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht 
ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. 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. Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, 
an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch 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? Das 
aber ist 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! 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!» (Jes. 58,2-7). 

Das Wort Gottes zeigt uns folgende wichtige Punkte für das wahre Fasten: 

1. Aller Eigenwille und alles Streben nach eigenen Vorteilen gehört ans Kreuz. «Siehe, an dem Tag, da 
ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach.» Gerade wenn es sich um die Befreiung schwer 
gebundener Menschen handelt, muss unsere innere Einstellung sein: «HERR, Dein Wille gesche-
he.» Dann geben wir allein Ihm die Ehre, wenn Er wunderbar eingreift. Haben wir auch zum schwe-
ren Weg Gottes ein Ja oder hadern wir im Verborgenen? Gott sieht ins Herz hinein. Hast Du Deinen 
Weg und Deinen Willen in jeder Hinsicht dem Herrn Jesus Christus ausgeliefert? 

2. «... und bedrückt alle eure Arbeiter.» Das zweite Hindernis besteht im Verhältnis zu unseren Mit-
menschen. Wir müssen innerlich und äusserlich von allem «über die Menschen herrschen wollen» 
völlig frei sein. Ohne dies ist kein echtes biblisches Fasten möglich. Ganz klar sagt das Wort Gottes 
nach 1. Petrusbrief 5,2-3 zu allen Dienern Gottes: «Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen 
ist; achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt; nicht um schändlichen 
Gewinns willen, sondern von Herzensgrund; nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vor-
bilder der Herde.» Die Lammesnatur Jesu Christi soll in uns Wirklichkeit sein, dass wir mit den Mit-
menschen nicht mehr zanken oder sogar mit gottloser Faust dreinschlagen. Sind wir frei von jegli-
cher eigenen Rechtfertigung? Auch das gehört zum echten Fasten nach dem Willen Gottes, denn so 
spricht der HERR: «Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein» (2. Mose 14,14). 
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3. «... damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im 
Verborgenen ist», sagt unser Herr Jesus Christus nach Matthäus 6,18. Sind wir bereit, vor den Men-
schen in keiner Weise mehr scheinen und uns zeigen zu wollen? Wenn nicht, gilt uns das Urteil Got-
tes nach Matthäus 6,16: «Sie haben ihren Lohn dahin.» Die Finsternismächte können darum über so 
viele Menschen schrecklich herrschen, weil nur noch wenige da sind, die mit ihren «Geistesgaben» 
nicht scheinen wollen. Prüfen wir doch ernstlich: wie sieht uns der HERR im Himmel zur Rechten 
Gottes? 

4. «Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast.» Schwer gesündigt wird in dieser Hinsicht, wenn die 
Seelen an Menschen oder an eine Gemeinde, Kirche oder Institution gebunden werden, statt an den 
Erlöser von Golgatha. Wir haben kein Recht, über jene Seelen zu herrschen, die wir zum Sohn Got-
tes führen durften. «Einer ist euer Meister (Christus); ihr aber seid alle Brüder» (Matth. 23,8). Befol-
gen wir in unserem Dienst diese Worte Gottes? Dann können wir uns freuen, wenn auch an andere 
Werke und Missionare Gaben gegeben werden und nicht allein die eigene Gemeinde im Mittelpunkt 
steht! Der Neid wurzelt nicht mehr weiter in unserem Herzen. Das ist biblisches Fasten. 

5. «Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast ...» Mach es nicht wie die Pharisäer mit ihren Men-
schensatzungen. Im Herrn Jesus Christus stehen wir nicht in Gesetzlichkeit, sondern leben in der 
Gnade und Freiheit; nicht zur Sünde, sondern zum Dienen. 

6. «Gib frei, die du bedrückst ...» Setze niemand, auch die Unbekehrten nicht unter Druck. Lass Dich 
ganz vom Heiligen Geist bestimmen. Evangelisten und Pastoren, die fleischlich drängen und bedrü-
cken, können nicht fasten und können darum keine Vollmacht im Namen Jesu über die bösen Mäch-
te haben. 

7. «Reiss jedes Joch weg!» Gott verlangt für das richtige Fasten unseren Einsatz in der Verkündigung 
des Evangeliums. Nur Jesus Christus macht die Menschen frei. Er reisst alle Last der Sünde weg. 

8. «Brich dem Hungrigen dein Brot.» Wir müssen bereit sein, zu jeder Zeit Entbehrungen auf uns zu 
nehmen, um den Armen aus dem Elend zu helfen. Eine blosse Theorie genügt nicht. Gott erwartet 
von uns den vollen Einsatz. Nur schöne Worte genügen nicht. Dies gehört auch zum biblischen Fas-
ten. 

9. «Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn ...» Mache Dich nicht lustig über die Blösse und Fehler 
Deiner Nächsten, wie Ham dies gegenüber seinem Vater Noah tat. Sage aller üblen Nachrede ab. 
«Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe; denn die Liebe deckt auch der Sünden 
Menge» (1. Petr. 4,8). 

Auf echtem Fasten liegt eine grosse Verheissung Gottes. In Jesaja 58,8-11 steht geschrieben: «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 beschlies-
sen. Dann wirst du rufen, und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, 
hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel 
redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in 
der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der HERR wird dich immerdar 
führen.»  

Lieber Leser, liebe Leserin, zum biblischen Fasten gehört die tiefe Gemeinschaft mit dem allmächtigen 
Gott. Bist Du mit Gott in Ordnung? Bist Du von neuem geboren, d.h. hast Du die Gewissheit des Heils, 
des ewigen Lebens? Wenn noch Sünde in Deinem Leben ist, so tue darüber Busse. Bekenne Deine 
Sünden und bitte den Herrn Jesus Christus um Reinigung durch Sein teures Blut, das Er auch für Dich 
am Kreuz vergossen hat. Er macht Dein Leben neu. Er befreit Dich ganz und schenkt Dir durch den 
Heiligen Geist die Gewissheit, dass Du ein Kind Gottes bist. Der erlöste Mensch geht nicht mehr der 
ewigen Verdammnis entgegen, sondern auf ihn wartet die himmlische Herrlichkeit. Zögere nicht! Über-
gib heute Dein Leben ganz dem Sohn Gottes. Der Herr Jesus Christus liebt Dich, «und der HERR wird 
dich immerdar führen.»  

Lasst uns beten: «HERR, wir danken Dir für Dein Wort, das uns Deinen Willen klar offenbart. Herr Je-
sus Christus, wir preisen Dich für den vollkommenen Sieg, den Du durch Dein Sterben am Kreuz voll-
bracht hast. Du befreist von allen Gebundenheiten. HERR, wirke in den Herzen und schenke völlige 
Lebensübergaben an Dich. Rede Du weiter zu uns und führe uns zum wahrhaftigen Fasten. HERR, 
segne jede Leserin und jeden Leser. Amen.» 

Evangelist Josef Schmid 


