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FASTEN –
Schlüssel zur Freiheit?
Zusammenfassung

Siehe da, was das Fasten wirkt. Es heilt die Krankheiten,
trocknet die überschüssigen Säfte im Körper aus,
vertreibt die bösen Geister, verscheucht verkehrte
Gedanken, gibt dem Geist grössere Klarheit, macht das
Herz rein, heiligt den Leib und führt schliesslich den
Menschen vor den Thron Gottes ... Eine grosse Kraft ist
das Fasten und verschafft grosse Erfolge.
Athanasios
Das Fasten bekräftigt, vertieft, drückt unsern Entschluss
aus, alles zu opfern, uns selbst zu opfern, um unsern Teil
dazu beizutragen, für das, was wir im Reich Gottes so
gerne sehen würden.
Andrew Murray
Wenn alle Völker den Rat des Fastens annehmen
würden, um ihre Fragen zu regeln, würde nichts mehr
verhindern, dass tiefster Friede in der Welt herrschte.
Die Völker würden nicht mehr gegeneinander aufstehen,
und auch die Heere würden einander nicht mehr in
Stücke hauen. ... Unser ganzes Leben wäre nicht in so
hohem Grad von Stöhnen und Seufzen erfüllt, wenn das
Fasten es regelte. Das Fasten würde alle lehren, die
Liebe zum Geld, zu überflüssigen Dingen und im
Allgemeinen die Neigung zu Feindseligkeiten
aufzugeben.
Basilius der Grosse
Notizen

Predigtvertiefung

 Welche positiven Erfahrungen hast du mit dem
Fasten gemacht?
 Was heisst es, mit der richtigen Motivation zu
fasten?
 Fasten ist ein Heiligungs-Turbo. Athanasios
erwähnt in seinem Zitat (Vorderseite) einige
positive Wirkungen des Fastens. Welche davon
sind für dich anstrebenswert?
 Wieso lesen wir in der Bibel und hören wir aus der
Kirchengeschichte immer wieder, dass Gott sich
durch das Fasten bewegen liess? Was gefällt ihm o
daran, wenn wir fasten? (Zitat von Murray auf der
Vorderseite)
 Lese ein Ausschnitt der Geschichte von Ahab (1.
Könige 21,17-29), dem gottlosesten aller
israelitischen Könige in der Bibel. Wieso lässt sich
Gott von Ahab‘s Fasten beeindrucken?
 Weitere spannende Geschichten zum Thema:
Buch Ester, ab Vers 3.8: Gott rettet ein Volk
Buch Daniel, Kap. 9: Gott verheisst den Messias
Buch Jona, Kap. 3: Gott verschont eine Stadt ...usw
Notizen

