
Gedanken zur Fastenzeit

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das Wort „fasten“ hören? Denken Sie an einen 
knurrenden Magen und sich nach unten neigende Mundwinkel der Tristesse? Denken Sie 
an Verzicht von den genussvollen Dingen im Leben – Kaffee, Alkohol oder die geliebte 
Schokolade?...

In jedem Fall geht es dabei um eine Unterbrechung des Gewohnten und den Gewinn für 
andere Dinge. Dazu möchte Sie die kommende Zeit einladen. 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, überlegen Sie welche Gewohnheiten Sie in ihrem 
Leben gern mal auf den Prüfstand stellen würden und für was Sie sich stattdessen gern 
mal mehr Zeit nehmen würden? Und dann kann es losgehen, es mal bis Ostern zu 
erproben. 



Heute nun ist der Aschermittwoch. Er lädt ein, ganz bewusst in die kommenden 
Wochen der Fastenzeit zu starten.

Aber was soll die Zeit und was nicht? Hier ein Kurzfilm dazu:  
https://www.youtube.com/watch?v=FNGvSeT4WqM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=FNGvSeT4WqM&feature=emb_logo


Biblisches Vorbild für die 40-tägige Fastenzeit ist die Erzählung von der Versuchung Jesu: 

Dieser hatte 40 Tage und Nächte in der Wüste gefastet, wo er den Versuchungen des 
Teufels widerstehen musste (Mt 4,1-11). Erst hiernach begann er sein öffentliches Wirken. 
Wie Jesus fasten also auch die Gläubigen in Vorbereitung auf etwas Größeres.

Die Versuchung Jesu

1 Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel versucht 
werden. 2 Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 3 Da trat der 
Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen 
Steinen Brot wird. 4 Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 5 Darauf nahm ihn der 
Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel 6 und sagte zu ihm: 
Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln 
befiehlt er um deinetwillen, und: Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß 
nicht an einen Stein stößt. 7 Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. 8 Wieder nahm ihn der Teufel mit sich 
und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer 
Pracht 9 und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst 
und mich anbetest. 10 Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: 
Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. 11 Darauf ließ der Teufel 
von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm.



Die Fastenzeit fordert uns Christen auf unsere Sinne zu schäften. Dabei hilft, schon seit langer 
Zeit, sich von alltäglichen Dingen zu lösen. In vielen Kirchen werden die Kunstgegenstände mit 
Tüchern verhüllt oder Fastentücher aufgehängt. Zurück bleiben nur die Konturen. 



Das Aschenkreuz 

Heute bekennen sich die 
Christen mit dem Aschenkreuz 
auf ihrer Stirn zu ihrem 
Glauben. Es ist kein Zeichen 
von Tod und Trauer wie noch 
im Mittelalter, sondern eher das 
Symbol des Anfangs und die 
Hoffnung auf Auferstehung.

Papst Franziskus sagt uns: „Fasten heißt unser Dasein von allem befreien, was es 

belastet, auch von der Übersättigung durch – wahre oder falsche – Informationen und 

durch Konsumartikel“. Nur so seien wir imstande, „die Türen unseres Herzens für 

(Christus) zu öffnen, der ganz arm … zu uns kommt“.



Gebet und Segensbitte: 

Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die vierzig Tage der Umkehr und Busse.
Gib uns die Kraft, unser Leben wahrzunehmen und uns selbst zu prüfen. Sei uns Licht in unserer 
Dunkelheit, Leben in unserem Sterben. Darum bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Herrn und Bruder. Amen.

Segen:(nach Herbert Jung)

Der Herr segne uns, der uns gebildet hat aus dem Staub der Erde und der uns seinen 

Atem gegeben hat.

Er lasse uns seine Stimme hören, wenn wir einen Weg gehen, der uns entfernt von der 

Quelle des Lebens.

Er öffne uns die Augen für die Vergänglichkeit der Welt – und wenn unser Leib den Weg 

alles Irdischen beendet, schenke er uns in seinem Haus den Platz des Unvergänglichen.

Er lindere in uns die Angst vor jenem Tag und schenke uns die Kraft des 

Vertrauens. Dies gewähre uns Gott, der das Leben will und nicht den Tod,

der Vater und sein Sohn und der Lebensspender-Geist. Amen.




