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Die guten Vorsätze 
Gedanken zum Fasten und mehr 

In den nächsten 7 Wochen werde ich X Kilo 
abnehmen. 
In den nächsten 7 Wochen werde ich keine 
Schokolade und keine Süßigkeiten essen. 
In den nächsten 7 Wochen werde ich keinen Alkohol trinken. 
In den nächsten 7 Wochen werde ich keinen Kuchen essen. 
Das sind die guten Vorsätze, die wohl jeder kennt oder schon mal gehört 
hat oder sich sogar selber vorgenommen hat. Diese Vorsätze entspringen 
meistens aus Dingen, die wir sehr gerne tun. Wir essen gerne gut und 
manchmal dann auch zu viel. Wir genießen die Schokolade. Wir freuen 
uns auf das Bier oder ein Glas Wein mit Freunden am Abend und runden 
manchen Sonntagnachmittag mit einem Stück Kuchen ab. 
Wir verzichten in der Fastenzeit. Ich möchte sie einladen und anregen, 
die Fastenzeit vielleicht einmal anders zu gestalten. 
In den nächsten 7 Wochen werde ich meinen KollegInnen einen 
freundlichen „Guten Morgen“ wünschen. 
In den nächsten 7 Wochen lächele ich öfters. 
In den nächsten 7 Wochen schaue ich meine Mitmenschen an. 
In den nächsten 7 Wochen nehme ich mir Zeit für andere. 
Sie verschenken einen Gruß, Sie verschenken Freude, Sie verschenken 
Aufmerksamkeit, Sie verschenken Zeit. Sie schenken in der Fastenzeit 
und ich bin mir sicher, Sie werden beschenkt. 

Inge Nadenau (Sozialdienst – Itertalklinik Seniorenzentrum) 
 

Keine Zeit 
Keine Zeit zu haben, vor Terminen nicht mehr klar zu sehen, das gehört 
doch heute fast schon zum guten Ton, egal wie sehr es uns krank macht. 
Auf der anderen Seite fallen Menschen, die manchmal zu viel Zeit haben 
auf, unsere Bewohner zum Beispiel. „Tun die gar nichts?“, werde ich 
manchmal gefragt. 
Dabei ist es so, dass sie oft so sehr mit sich selbst und ihrer Krankheit 
beschäftigt sind, dass sie für das, was um sie herum passiert keine 
Energie, keine Zeit mehr haben. Und trotzdem freuen sie sich, wenn es 
jemandem gelingt, diesen Kreis zu durchbrechen, sich auf ihr Zeitmaß 
einzulassen, ihnen zu helfen bei einer kleinen Beschäftigung, sie zu 
besuchen und sich in Ruhe mit ihnen zu unterhalten. Eine solche 
Aktivität kann für unsere Bewohner ausreichen, um einen ganzen Tag 
auszufüllen. Diese für uns ungewohnte Langsamkeit kann sehr wohl tun 
und zeigen, wie wertvoll so verschenkte („verlorene“) Zeit sein kann. 

Marion Loos, Haus Augustinus 
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Vom Sinn der Fastenzeit 
Bei dem Wort Fasten denken viele zunächst an Abnehmen. Von 
religiösen Fastenzeiten erzählt schon das Alten Testament. Moses fastete 
40 Tage, um sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Jesus ging 
für 40 Tage fastend in die Wüste und kämpfte gegen heftige 
Versuchungen. Daran anlehnend gibt es seit dem vierten Jahrhundert 
die vierzigtägige Fastenzeit als Vorbereitung auf Ostern. Sie beginnt am 
Aschermittwoch und endet am Karsamstag. Auf die Zahl 40 kommt man, 
wenn man die Sonntage ausnimmt. Sie zählen nicht als Fastentage, 
sondern sind schon kleine Osterfeste.  
Im Mittelalter galten strenge Regeln: Kein Fleisch, keine Eier oder 
Milchprodukte, keine Tanzveranstaltungen. Mit vielen Tricks wurden 
manche Verbote umgangen: So wurden Gänse und Biber angeblich 
kurzerhand zu „Wassertieren“ und damit zu erlaubten Speisen erklärt.  
Beim Fasten geht es nicht vorrangig darum, schlanker oder gesünder zu 
werden. Der Verzicht auf Betäubendes und Einengendes schärft die 
Sinne für religiöse Erfahrungen. Wer weniger konsumiert und weniger 
Zeit mit Überflüssigem verbringt, entdeckt neue Freiräume. Spürt, was 
das eigene Leben bewegt, was wirklich wichtig ist. Anselm Grün nennt 
es so: „Fasten heißt, Süchte wieder in Sehnsüchte zu verwandeln.“ 

(aus: www.anderezeiten.de) 
 

Fastenzeit - geht das noch langweiliger? 
Zwischen Lebenslust und Liebe zum eigenen Leben 
Die Fastenzeit ist für sehr viele Leute mega-out. Das klingt einfach 
langweilig, uninteressant und von gestern. Wer laut sagt: "So, nach 
Karneval ist für mich nun Fastenzeit angesagt", der muss sich nicht 
wundern, wenn andere sich über ihn lustig machen. Ob diese Leute aber 
wissen, was Fastenzeit überhaupt ist, möchte ich bezweifeln. Wenn sie 
aber noch ein bisschen Ahnung von dieser Zeit haben, dann fallen ihnen 
Gedanken ein, die mit "Irgend-etwas-nicht-tun-dürfen" zu tun haben und 
mit einer Kirche, die "was Schönes" verbietet. Dann kommen Leute sehr 
schnell zu der Behauptung: "Kirche! Das ist doch alles Schrott!" Ich finde 
solche allgemeinen Behauptungen einfach platt, dumm und unfair. Denn 
in der Kirche und bei den Menschen, die Kirche selber sind, ist längst 
nicht alles Schrott. Allerdings müssten diese Leute, um das zu erkennen, 
sich diese Kirche einmal genauer anschauen oder besser: in sie 
hineinschauen! 
Bedenken wir nun einfach mal, was es eigentlich mit dieser Fastenzeit 
auf sich hat. Und damit zurück zu der Frage: "Fastenzeit - geht das noch 
langweiliger"? Ja, es geht noch langweiliger! Noch langweiliger ist 
nämlich die Behauptung: "Ich bin immer voll drauf." Damit behaupten so 
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manche Zeitgenossen: "Ich will ständig in die Vollen greifen! Ich nehme 
mit, was ich kriegen kann! Mein Leben kennt nur ein geiles Tempo, von 
Mittelpunkt zu Mittelpunkt, von Action zu Action, hier geht die Post ab 
und auf der Lebensbühne stehe ich allein im Scheinwerferlicht. Immer 
gut drauf sein und ständig auf der Jagd nach dem, was das Leben scharf 
macht. Voll auf die Sahne hauen und dann noch einen Kick drauf. 
Ständig so ein Feeling, das ist das Größte." Ob das dann aber auch immer 
so funktioniert, zweifle ich an. Dass so ein oberscharfes Lebenstempo 
auch wirklich von jedem jungen Menschen gewollt ist, wage ich ebenso 
zu bezweifeln. Klar, wer denen, die nur die Sahne vom Leben abschöpfen 
wollen, mit der Fastenzeit kommt, der hat sicherlich erst einmal 
schlechtere Karten. Aber ein Leben, in dem es nur die Sahne 
abzuschöpfen gibt, das ständig obenauf ist, gibt es meines Erachtens gar 
nicht! 
Meine Devise klingt eher so: Ich will ein Leben, das nach Leben 
schmeckt. Mein Leben mit Biss, Format, Lust und Sinn! Die Fastenzeit ist 
aber keine Zeit der Verhinderung von Leben. Die Fastenzeit ist, richtig 
verstanden, eine Zeit, die dem Leben genau das wiedergeben oder es 
neu für das Leben entdecken will, was ihm oft fehlt: Biss, Format, Lust 
und Sinn! © Christoph Stender, Studentenpfarrer an der RWTH Aachen 

(www.christoph-stender.de) 
 

Fasten in anderen Religionen: 

z.B. im Islam: Eine der fünf Säulen des Islam ist das Fasten im 
Ramadan.  

Der Ramadan ist der neunte Monat im muslimischen Kalender. Weil sich die 
muslimische Zeitrechnung am Mondkalender und nicht an der Sonne orientiert, 
verschiebt sich der Fastenmonat mit jedem Jahr. Der Mondmonat hat nur 28 
Tage. Im letzten Jahr fiel das Ende des Ramadan in etwa mit dem 
Weihnachtsfest zusammen. Irgendwann wird er im Sommer sein. Von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang darf nichts gegessen oder getrunken 
werden. Es gibt allerdings Ausnahmeregeln für Kinder, Alte, Kranke, 
Schwangere, Reisende und Menschen in bestimmten Berufen. Die Gläubigen 
dürfen nicht rauchen, kein Parfum benutzen oder miteinander schlafen. Wenn 
die Sonne untergegangen ist und man einen weißen Faden nicht mehr von 
einem schwarzen unterscheiden kann, ist das Fasten für diesen Tag vorbei und 
es wird wieder gegessen - und zwar sehr gut. Zu diesen Festessen laden sich die 
Muslime gegenseitig ein. Außerdem kümmern sie sich während dieser Zeit 
besonders um Benachteiligte. Ziel des Fastens ist es, Geduld zu üben und sich 
neu auf Allah zu besinnen. Es wird regelmäßiger gebetet, der Koran studiert 
und man verträgt sich mit denen, mit denen man im Streit liegt. 
(www.fastenzeit.de) 


