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26.02.2021: Freitag der ersten Fastenwoche 

 
"Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider" (Joel 2,13) 
 

 

📖 Aus der Liturgie der Fastenzeit: 

 

Einen zentralen Text in der Liturgie der Fastenzeit finden wir beim Propheten 
Jesaja: 
 

"Obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu... Nennst du das ein Fasten 
und einen Tag, der dem Herrn gefällt?  

Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, [...] an die 
Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn 
du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entzie-

hen. [...] Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden 
werden schnell vernarben." (Jes 58,2-8) 

 
Und im heutigen Tagesevangelium sagt uns Jesus: „Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit 
größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Him-

melreich kommen.“ (Mt 5,20) 
 

 

💭 Betrachtung: 

 
Was wollen wir in dieser Fastenzeit? Es geht nicht nur um etwas Äußerliches. 

 
Wir wollen nicht bei den äußeren Vorsätzen und Werken stehen bleiben, sondern eine 

echte innere Erneuerung. 
 
Das Loslassen und der Verzicht sind nur der eine Teil, den wir in der Fastenzeit tun. 

Dadurch werden wir frei. Aber diese Freiheit sollen wir auch füllen – mit Gott! Das ist 
der andere Teil. 

 
Es ist Zeit, den Kompass neu auf Gott auszurichten, mich im innersten Wesen wieder 
ganz von ihm ergreifen und heiligen zu lassen! 

Fasten ist nicht nur Freiheit von Dingen, sondern dadurch entsteht Freiheit für Gott, für 
die Menschen, für Gutes! 

 
"Dann werden Deine Wunden schnell vernarben.", hießt es bei Jesaja. 
 

👍 Tagesvorsatz:  

 
Lass heute "dein Licht hervorbrechen": Wem kann ich heute etwas von mir persönlich 

schenken? Zeit, Geduld, Zuversicht, Trost, Hilfe, eine gute Tat, ein kleines Geschenk. 
Wem kann ich heute eine Freude machen? Was kann ich heute tun, nur, weil ich weiß, 
dass es Gott wohlgefällt? 

 


