
 

Fastenzeit – Frei werden von… – frei werden für…. 
 
„Fasten heißt, sich frei machen von den tausend Fesseln, die man dir angepriesen und aufgedrängt 
hat.“ (Phil Bosmans) 
 
Fastenzeiten kennen fast alle Religionen. Es ist eine Art Vorbereitungszeit, die auf ein besonders 
bevorstehendes Ereignis die Menschen nicht nur hinweist, sondern aktiv den Menschen ins Tun 
bringen möchte  
Die 40 Tage aus biblischem Hintergrund beziehen sich u.a. auf die 40 Wegjahre, die das Volk Gottes 
in der Wüste unterwegs war und 40 Tage fastet Jesus in der Wüste bevor er öffentlich zu wirken 
beginnt. 
Beiden Erfahrungen ist eines gemeinsam und trifft heute noch zu: sich halfen und helfen heute noch, 
sich auszurichten nach dem Wesentlichen, nach dem Lebensnotwendigem, nach Gott. 
  
Fasten können sein: 

 Ein Unterbrechung des Alltags 

 Zeiten des Innehaltens, des Nachspürens, des Wahrnehmens; 

 Zeiten, die Sicht frei zu bekommen für das, was mich leben lässt, was mein Leben nährt, was 
mir Mut und Zuversicht gibt, 

 Zeiten, in denen ich mir selbst, anderen Menschen, der Schöpfung und damit Gott begegne 
 
Sie haben erst einmal gar nicht mit Verzicht zu tun, sondern beinhalten eine Vorbereitungszeit auf 
ein größeres Ereignis – auf die Auferstehung Ostern. Es ein Weg, der zum Leben- zur Lebendigkeit 
führen will. 
  
Die Fastenzeit war im urchristlichen Sinne auch jene Zeit, in denen sich die Taufwerber*innen auf die 
Aufnahme in die christliche Gemeinschaft vorbereitet haben. Sie haben sich in diesen 40 Tagen vor 
Ostern MEHR mit dem Glauben auseinander gesetzt. 
 
Es heißt erst einmal ein frei werden von Abhängigkeiten, schädlichen oder für mich einschränkenden 
Gewohnheiten, …. 
 
Gerade in der heutigen Zeit – „Corona  Zeit“ – gibt es für uns Menschen oft ein zuviel: an  
Einschränkungen, an Vorschriften und auch Beschränkungen, vielleicht auch Abhängigkeiten. 
Wie kann unter diesen Bedingungen eine sinnvolle und für mich bereichernde Fastenzeit aussehen 
und wie will oder kann ich sie gestalten? 
 
Vielleicht helfen dabei zwei Gedanken:  
ich möchte mich frei machen „von“ …  
und als zweites für ein „Mehr“ …. 
 
Erst einmal gilt es eine kleine Bestandsaufnahme zu machen.  
 
Anregen kann dazu der nachfolgende Text von Tina Willms: 

Fasten 

Sich unterbrechen 
im alltäglichen Einerlei, 
eingespielte Gewohnheiten ablegen 
wie einen verschlissenen Mantel. 
  
Aussteigen aus dem 
»Das war schon immer so«, 
alte Denkmuster überprüfen, 
ob sie noch greifen. 



 

  
Frei werden, Neues einlassen 
in Herz und Hirn. 
Das Unmögliche für möglich halten 
und dem Himmel die Türen öffnen.. 
 

1. Ich möchte mich freimachen „von“: 
- Termindruck – Alltagssorgen – dem Druck immer alle Nachrichten zu kennen – Befürchtungen - … 

2. Wofür möchte ich mir MEHR Zeit nehmen? 
• mehr Zeit für Gespräch 
• mehr Begegnung 
• mehr Bewegung 
• mehr Körperübungen 
• mehr Pausen 
• mehr Meditation 
• mehr Gebet 
• mehr Achtsamkeit 
• … 
 
Ganz wichtig, ich überlege möglichst konkret.  
Wie kann und will ich das umsetzen? 
Weniger ist oft viel mehr!!! 
 
zeitlich…., räumlich…. und …. 
  

 Was soll in meiner Fastenzeit MEHR Platz haben? 

 
 Wofür möchte ich mir MEHR Zeit nehmen? 

 

Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche, 

ein Tag, an dem sich der Mensch demütigt: 

wenn man den Kopf hängen lässt 

wie eine Binse, 

wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? 

Nennst du das ein Fasten und einen Tag, 

der dem HERRN gefällt? 

Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche: 

die Fesseln des Unrechts zu lösen, 

die Stricke des Jochs zu entfernen, 

Unterdrückte freizulassen, 

jedes Joch zu zerbrechen? 

Bedeutet es nicht, 

dem Hungrigen dein Brot zu brechen, 

obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, 

wenn du einen Nackten siehst, 

ihn zu bekleiden 

und dich deiner Verwandtschaft 

nicht zu entziehen? 

  

(Jes 58,5–7) 


