Gedanken zum Fasten III

was sagt der Herr zu Dir ?
A) die Demut einfach mitzugehen
Nicht allzu oft aber immer wieder rufen wir in der Gemeinde zu einer Fastenzeit
auf. Es besteht eine Mündigkeit darin solch einen Ruf zu hören und die Weichheit
im Herzen zu haben, einfach mitzugehen und sich darauf einzulassen. Wir sehen
das in der Schrift an verschiedenen Stellen. Leiter in unterschiedlichen Kontexten
rufen zu einer gemeinsamen Aktion auf und die Weisheit besteht darin, sich darauf
einzulassen und vom Herrn selbst Lohn zu erwarten. Es bedeutet, dass ich den
Herrn erkenne, wenn er durch Menschen, konkret auch Autoritäten spricht und zu
etwas auffordert.
Zum Beispiel in 2Mo 35,5 fordert Mose das Volk auf: „Nehmt aus eurem Besitz ein
Hebopfer für den Herrn ! Jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen, das
Hebopfer für den Herrn: Gold, Silber und Bronze, Iphones, DVD Player, Autos etc.“
Gleichzeitig verbindet Er mit dieser Aufforderung die Feststellung, dass es weise
ist, auf diese Anweisung zu hören und sich darauf einzulassen (V10): „Und alle, die
ein weises Herz haben unter euch, sollen kommen und alles machen, was der Herr
geboten hat: …“.
Die Schrift nennt es weise sich auf solche Ansagen einzulassen, die Folgen von
Weisheit sind vielfach im Buch der Sprüche beschrieben, hier nur einige kurze
Auszüge.
„Glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat, der Mensch, der Verständnis
erlangt! Denn ihr Erwerb ist besser als Silber und wertvoller als Gold ihr Gewinn.
Kostbarer ist sie als Korallen, und alle deine Kleinode kommen an Wert ihr nicht
gleich. Länge des Lebens6 ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre.
Ihre Wege sind freundliche Wege, und alle ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des
Lebens ist sie für alle, die sie ergreifen, und wer an ihr festhält, ist glücklich zu
preisen.“
Spr 3,13-17
„Im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lasse dich gehen auf geraden Bahnen.
Wenn du gehst, wird dein Schreiten nicht beengt sein, und wenn du läufst, wirst
du nicht stürzen.“
Spr 4,11-12
Was soll man dazu noch mehr sagen ? Reichtum, Ehre, Länge des Lebens,
freundliche Wege, Pfade des Friedens … Alter, das ist die Formel zum Glück,
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tatsächlich … mitten in der Bibel ! Ich für mich stimme überein mit dem Königssohn
der die Weisheit sprechen lässt:
„Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben
den Tod.“
Spr 8,36
Salomo nennt sie Narren, Trottel auf neudeutsch ! Beschwerden an
www.königssohnsprichtfreiheraus.org !
Es ist dumm die Weisheit zu verachten. Es ist biblisch, dass Gott durch Menschen,
Leiter, Eltern, Kinder zu uns spricht und uns ruft. In jeglichem Kontext: zur
Sammlung von Finanzen, zur Aufforderung ein konkretes Werk zu tun, zum Fasten,
zum Weinvermehren, zur Umkehr etc. Lasst uns weise sein und hinhören !
Ich möchte kurz etwas zu den herrlichen Auswirkungen von Fasten sagen und dann
das Ganze beenden mit der Aufforderung nicht zu fasten, wenn der Herr so zu Dir
spricht, denn das ist echte Mündigkeit: die Demut besitzen den Herrn durch
andere zu hören, wie eben beschrieben, aber auch die persönliche Beziehung, um
zu merken, wenn dir, der Ruf nicht gilt !

B) der herrliche Lohn des Fastens
Warum Fasten und ähnliche Gedanken habe ich in den ersten zwei Artikeln über
das Fasten formuliert. An dieser Stelle nur so viel. Ich selber merke immer wieder,
dass wenn ich bewusst faste, um Gott näher zu kommen, dass es ganz konkrete
Auswirkungen hat. Gott reagiert darauf. Nicht auf eine Leistung, als ob wir uns
etwas verdienen könnten oder müssten, aber auf ehrlichen Hunger. Dies gilt selbst
wenn der Ruf ins Fasten von außen kommt. Wir fasten in der Regel während der
Gebetswoche der Evangelischen Allianz und es gibt Jahre, da spüre ich jetzt kein
großes Reden des Herrn, das jetzt Zeit zu fasten ist, aber ich lass mich auf diesen
Ruf ein, der durch die „Struktur“ gegeben ist. Dabei übernehme ich dann aber
für mich Verantwortung und drück dem Herrn mein Herz, meine Sehnsucht, meine
Wünsche aus, ich lass diese Tage nicht einfach über mich ergehen.
Und dann geschieht das Fantastische. Der Herr nimmt das ernst, in aller unserer
Schwachheit und vielleicht Unlust. Es ist schwer zu beschreiben, diese herrliche
Gefühl, körperlich schwach zu werden, aber ganz wach im Geist. Du spürst die
Gegenwart Gottes ganz anders, viel schneller, viel tiefer. Ein Grundfrieden umgibt
Dich, der übrigens immer da ist, aber für uns noch manchmal schwer wahrnehmbar,
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du kannst (vielleicht nicht an Tag 1 und 2) viel klarer denken und siehst deutlicher
und Gott gibt seines dazu und spricht, zeigt Dinge auf und schenkt Klarheit und
Erkenntnis.
Freunde, Essen-Fasten lohnt sich !
Wie gesagt ergänzende, weitere und erklärende Gedanken findet ihr in den ersten
zwei Artikeln über das Fasten.
Zu guter Letzt möchte ich diesen Artikel mit dem scheinbar absoluten Widerspruch
beenden.

C) die Mündigkeit nicht mitzugehen
Fasten wirkt wie ein Opfer und ist es tatsächlich auch in gewisser Form. Wir
verzichten auf legitime Freuden und Segnungen, um Gott zu nahen und um unseren
Hunger und unsere Sehnsucht auszudrücken. Das entspricht der himmlischen Logik.
Nun, folgendes gilt auch: „Samuel aber sprach: Hat der HERR so viel Lust an
Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des HERRN
gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das
Fett der Widder.“
1Sam 15,22
Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Auf Gott hören ist besser als Fasten. So
wahr es ist, dass es die Demut bedarf, Gott zu hören in einem Ruf, der von anderen
ergeht (und das ist die Lektion für einige), so wahr ist es auch, dass Gott mündige
Kinder möchte, die ebenfalls erkennen, wenn das für sie nicht gilt. Ich möchte uns
das ganz tief ins Herz legen: Habe ein weiches Herz, dass Gott hört, wenn Er durch
andere, durch Leiter zu dir spricht ! Darin liegt so viel Segen, da es weise ist.
Aber genauso inständig bitte ich Dich, so mündig zu werden, dass Du erkennst, ob
Gott zu Dir vielleicht etwas anderes sprichst und dass Du lernst das in deinem Geist
zu unterscheiden. Ist die Unlust, der Unfriede dein Fleisch oder Gottes Geist der zu
dir spricht !
Wenn es dein Geist ist, der den Herrn hört, dann gilt, dass auf Gott hören weit
besser ist als Fasten. Ja dann ist genau das weise und hier der Segen verborgen.
Gott wird dich gewiss beide Lektionen lehren !
Was lernst Du diesmal ?! Handle dementsprechend, bzw. passe dein Handeln an !

zurück zu www.cmdomes.org
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