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                   Fasten 

 
Die alljährige Fastenzeit, auch Passionszeit genannt, beginnt Aschermittwoch und endet Ostern, 
also stehen wir nun am Anfang dieser besonderen Zeit. Nutzen wir diese Zeit? Oder nicht! 
Es sind immer 40 Tage plus die Sonntage, die nicht mitgezählt werden. 40 Tage deshalb, weil der 
Hl. Geist Jesus nach seiner Taufe im Jordan durch Johannes den Täufer in die Wüste trieb. Und 
Jesus fastete 40 Tage. 
 
Eine Fastenzeit kennen alle Religionen. Wir denken dann sofort an den Verzicht bestimmter 
Nahrungsmittel. Aber hier geht es nicht um eine Diät bzw. Gewichtsreduzierung, sondern um 
bewusstes Verzichten von Dingen, wie z.B. Smartphone, Computer, Fernsehen, Alkohol, 
Zigaretten usw., die uns abhalten, das Wichtigste in unserem Leben zu pflegen. Nämlich unseren 
Glauben an unseren Gott!  
Durch bewusstes Fasten oder durch einen  bewussten Verzicht von bestimmten Dingen 
sollen wir unserem Glauben wieder näherkommen. 
Von dem griechischen Arzt Hippokrates, der zu seiner Zeit 460 Jahre vor Christus schon für das 
Fasten warb, ist folgender Satz bekannt: 
„Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft und heile 
sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente.“ 
Hippokrates ging es darum, den Leib – den menschlichen Körper gesund zu erhalten. 
Da der Mensch allerdings nicht nur aus seinem Körper besteht, sondern auch aus Geist und Seele, 
sollte er auch Sorge tragen, dass Geist und Seele gesund bleiben.  
 
In Jesaja 58,6-7 spricht Gott über das Fasten, an dem ER Gefallen hat: 
„Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! 
Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im 
Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und 
entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!“ 
Das kommt uns doch bekannt vor. Diese Art des Fastens aus Jesaja hat den Charakter einer Buß-
übung, die in Demut und mit einer freudigen Einstellung getan werden soll. Nur so hat Gott 
Gefallen daran! Das Fasten muss die Ernsthaftigkeit der Umkehr deutlich machen. Nur dann freut 
sich Gott! 
Unser Gott möchte, dass unsere Seelen durch das richtige Fasten gereinigt und geläutert werden, 
dass unsere Beziehung zu IHM gefestigt wird, dass sich unsere Augen von den weltlichen Dingen 
abwenden, die uns von Gott ablenken und dass wir einen neuen Blickwinkel und ein erneuertes 
Vertrauen auf IHN erhalten. 
Wenn wir im 58. Kapitel von Jesaja weiterlesen, erfahren wir viele Verheißungen, die ER uns 
zuspricht, wenn wir nach seinem Willen fasten: 
„Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnell 
voranschreiten und wenn du den Herrn anrufst, wird ER die antworten: 

                                                  Siehe, hier bin ich!“ 
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