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Digital sein in der Fastenzeit 2021 

Das Smartphone verkörpert wie kaum ein anderes Gerät das, was wir mit 
Digitalisierung verbinden. Für Jung und Alt ist es zentral für die Gestaltung von 
Freizeit und Beruf, von privaten und dienstlichen Beziehungen geworden. Es 
begleitet uns von früh bis spät und ist durch die sogenannten Sozialen Medien zum 
Spiegel meines Umfelds sowie meiner selbst, von Selbstachtung, aber mitunter auch 
von Beschämung und Verachtung geworden.   

Schon die Kleinkinder nehmen aufgrund der großen Aufmerksamkeit, mit der sich 
ihre Eltern diesem geheimnisvollen Gerät widmen wahr, wie bedeutsam dieses Gerät  
zu sein scheint. 

Sucht und Abhängigkeit, Verdummung und Manipulation sind negative Erfahrungen, 
die mit dem Handy verbunden sind. Die Fastenzeit ist dafür prädestiniert, uns von 
unseren alltäglichen schlechten Gewohnheiten zu distanzieren, sei es zu viel 
Fleischgenuss, Bier oder Wein, Schokolade oder Zucker, Narzissmus oder 
übertriebenem Arbeitseifer und diese wenigstens temporär in ihre Schranken zu 
weisen.  Wie sieht somit ein digitales Fasten aus? 

Abstinenz üben ist ansagt: Gelingt es mir, bewusster mit dem Gerät umzugehen? 
Habe ich es im Griff oder hat es mich in Griff genommen mit all seinen Programmen, 
Apps und Tools, die permanent versuchen, mich in ihren Bann zu ziehen? Wie lange 
kann ich es weglegen, der Versuchung widerstehen, doch mal kurz nachzuschauen, 
ob nicht doch schon wieder etwas Neues auf mich wartet? Nutzen wir die Fastenzeit, 
um bewusster mit dem Gerät und seinen Versuchungen umzugehen und legen wir es 
öfters mal weg. Digitale Entgiftung ist angesagt. 

Dazu kommt noch ein weiterer Aspekt. Wir laden Sie ein in diesen Wochen auch 
einmal hinter die schöne, glänzende Fassade des Gerätes und seines Displays zu 
schauen. Das Gerät verbindet uns mit uns selbst, unseren Freunden und Feinden, 
unseren persönlichen und dienstlichen Beziehungen. Es verbindet uns aber auch mit 
denen, die es möglich gemacht haben, dass ich es in Händen halte und es mir zu 
Diensten ist: 

• Mit den Menschen, die in den globalen Hard- und Software Unternehmen die 
Geräte designen,  

• mit den Menschen, aus deren Ländern die Rohstoffe kommen ebenso wie  

• mit den Menschen, welche die Einzelteile zu funktionierenden Geräten 
zusammensetzen und  

• schließlich mit den Menschen in Afrika, wo die ausrangierten Geräte auf den 
dortigen Elektroschrott-Müllhalden oft in illegaler Weise landen.   

Produktion und Entsorgung der Smartphones haben auf die Natur und die 
Gesundheit, auf Gesellschaft und Wirtschaft der betroffenen Menschen und Länder 
einen viel größeren Einfluss und richten viel mehr Schäden an, als wir es uns bei 
einer oberflächlichen Betrachtung vorstellen können. 
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Der neutestamentliche ökumenische Theologe Paulus bereist das Römische Reich, 
um das Evangelium in die Welt zu tragen. Er lernt die allgegenwärtige und alltägliche 
Gewalt und Unterdrückung, die auf den Gemeinden lastet und die er selbst immer 
wieder bis hin zu seinem Märtyrertod erleiden muss, hautnah kennen. In seinem 
Bild vom Körper, dessen Glieder in all ihrer Unterschiedlichkeit zusammengehören, 
entwirft er die Vision einer vielfältigen Ortsgemeinde, ebenso wie die einer 
Christenheit in ihrer ökumenischen Weite. 

In 1. Kor 12, 24b-26 schreibt Paulus „Gott hat den Leib zusammengefügt und dem 
geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern 
die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle 
Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.“  

In seinen Briefen an die Gemeinden bringt Paulus ihnen und uns die ökumenische 
Weite der Christenheit immer wieder ins Gedächtnis. Die Gemeinden mögen 
räumlich weit voneinander getrennt sein - in ihrem Inneren, in dem, was sie bewegt 
und prägt, in ihrem Vertrauen auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus, den 
Messias, gehören sie zusammen. 

Dies kann durchaus auf das Smartphone, die digitale Welt und deren Geräte und 
Programme insgesamt bezogen werden: Sie bringen uns zusammen! Durch 
Videokonferenzen und internationale Chats sind wir miteinander verbunden und 
können Anteil aneinander nehmen. Durch die Geräte und den in ihnen verbauten 
Teilen sind wir auf eine noch weitere Weise miteinander verbunden und aufeinander 
bezogen: Das Leid und die Hoffnungen der vornehmlich jungen Menschen, die in der 
ganzen Welt die Rohstoffe schürfen und Geräte zusammen - und wieder auseinander 
bauen, kommen uns mit dem Smartphone ganz nahe. Wir tragen sie mit uns. 

Die Fastenwoche eröffnet die Möglichkeit, dass wir sie auch in uns tragen: In den 
Gedanken, die wir uns zu den Geräten und deren Einzelteilen machen sowie zu den 
globalen Auswirkungen auf Mensch und Natur die Produktion und Entsorgung mit 
sich bringen. Und vor allem: Wie wir dazu beitragen können, dieses Leid bekannt 
und öffentlich zu machen und durch unsere Gebete und unser Handeln dazu 
betragen aus der Klage Freude zu machen.  

Wie schreibt doch Paulus: Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit und wenn 
ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr sollt ein Leib mit vielen 
Gliedern sein und Christus euer Haupt! 

 

 


