
G L A U B E N S G E S P R Ä C H  F Ü R  E RWA C H S E N E

DER SINN DES FASTENS

1. Fasten mit verschiedener Bedeutung

> Eine vorübergehende Einschränkung der Nahrungsaufnahme aus religiösen Gründen gibt
es  in  praktisch  allen  Kulturen  der  Welt.  Auch  in  der  Geschichte  des  jüdischen  und
christlichen Glaubens hat das Fasten eine Vielzahl von Bedeutungen.

• Der älteste Sinn des Fastens ist die Buße im Bewusstsein der eigenen Schuld. Der Entzug
von Nahrung ist dabei nicht Selbstbestrafung sondern Ausdruck von Reue, Bestürzung über
das moralische Versagen und die Bereitschaft zur Umkehr.

• Vor allem im Christentum kommt dazu das Fasten als Geste der Trauer über das Todesleiden
Jesu Christi. Eine gedanklich ähnliche Form der Solidarität mit den Armen und Leidenden
betonen bereits die Schriftpropheten im Alten Testament.

• Schon im alten Judentum wurde das Fasten als wichtig angesehen, um sich selbst auf eine
große Aufgabe vorzubereiten und Gott für das Vorhaben gnädig zu stimmen. Als andauernde
Haltung kann es Teil eines gottgeweihten Lebens sein.

2. Zeitgenössische Formen des Fastens

>  Auch  die  Moderne  und  Postmoderne  haben  ihre  eigenen  Varianten  des  Fastens
hervorgebracht, die entweder gar nicht mehr religiös motiviert sind oder sich zumindest vom
traditionellen Sinn weit entfernt haben.

• Verschiedene Formen des Heilfasten und der Diät können medizinisch verordnet, Teil einer
auf Wellness und Lifestyle abgestimmten Ernährung sein oder zu sportlichen und kreativen
Höchstleistungen befähigen.

• Eine tendenziell inkonsequente Mischform ist der vorübergehende Verzicht auf schädliche
Verhaltensweisen. Weder wird auf etwas an sich Gutes (oder Neutrales) verzichtet,  noch
eine andauernde Besserung angestrebt.

3. Fasten in der Bibel

• »Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa leben. Fastet für mich! Esst und trinkt drei
Tage und Nächte lang nichts! Auch ich und meine Dienerinnen wollen ebenso fasten. Dann
will ich zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt.« – Est 4,16

• »Nein,  das  ist  ein  Fasten,  wie ich es  liebe:  [...]  die  Versklavten freizulassen [...]  an die
Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du
einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden.« – Jes 58,6

• »Wenn  ihr  fastet,  macht  kein  finsteres  Gesicht  wie  die  Heuchler.  Sie  geben  sich  ein
trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch: Sie
haben ihren Lohn bereits erhalten.« – Mt 6,16


