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Thema: Verstehender Umgang mit einem Sachtext 
 
FASTEN 
 
Beim Fasten suchen Menschen vor allem das spirituelle Erlebnis. Der zeitweise 
Verzicht auf Nahrung und Genussmittel steht im Gegensatz zum alltäglichen Leben 
im Überfluss. 
 
 „Das Fasten ist der Friede des Körpers.“ Für die meisten Menschen dürfte ein 
knurrender Magen wenig friedensstiftend sein. Sicherlich zielte Petrus Chrysologus, 
Erzbischof von Ravenna im 5. Jahrhundert, mit seiner Betrachtung auf die tiefere 
Bedeutung des Verzichts ab, auf den religiösen Ansatz beim Fasten also.  

„Viele Menschen suchen einfach einmal das Gefühl des Verzichts. Einige wenige 
nehmen sich vor, komplett auf Nahrung zu verzichten, viele reduzieren ihren 
Zigaretten- oder Süßigkeitenkonsum“, sagt Matthias Wünsche, Pfarrer in der 
katholischen Gemeinde St.Josef in Gaustadt. Er begleitet immer wieder Fastenkurse 
der Gemeinde, ungefähr zehn Tage am Stück verzichten die Teilnehmer dabei 
komplett auf Nahrung. An gewisse Regeln muss sich der Fastende halten: „Nachdem 
das Fasten gebrochen‘ wurde, sollte nicht zu fett und schwer gegessen werden. 
Leichte Speisen wie Kartoffeln mit Quark sind ideal für die Zeit der Umstellung“, 
findet Wünsche.  

In fast jeder Religion gibt es Fastentage oder -perioden. Das beste Beispiel ist die 
gerade beendete 40-tägige Fastenzeit vor Ostern im Christentum. Das so genannte 
Bußfasten findet häufig als Vorbereitung auf große kirchliche Feste wie Ostern und 
Weihnachten statt. „Fasten ist immer auch eine Zeit des Reflektierens, der inneren 
Einkehr. „Wie möchte ich mein Leben in Zukunft führen?“ – diese Frage stellen sich 
viele Fastende“, so Wünsche. Das religiöse Trauerfasten dagegen ist rein persönlich 
motiviert. Bei einem familiären Verlust wollen die Betroffenen durch ihren Verzicht ein 
Zeichen setzen.  

Totales Fasten stellt den eigenen Körper vor eine ungewohnte, extreme Situation. 
Christine Herzog ist Heilpraktikerin und leitet Fastenwochen im Lindenhof Salem im 
Frankenwald. Sie rät von einem vollkommenen Verzicht auf Nahrung ab: „Beim 
Totalfasten wird das Fettgewebe, in dem viele Giftstoffe lagern, rasch abgebaut. 
Diese verteilen sich dann schnell und in großer Zahl im Blut.“ Schonender für den 
Körper sei ein Teilfasten, beispielsweise der Verzicht auf Fleisch, Kartoffeln und 
Süßigkeiten. Abnehmen ist beim Teilfasten eher ein angenehmer Nebeneffekt, 
wichtiger ist, dass der Körper entschlackt und entsäuert wird. „Die ersten Tage sind 
die Teilnehmer meist ein wenig schlapp, dann aber gewöhnt sich der Körper an die 
Umstellung und man fühlt sich fit“, sagt Herzog. Sport während des Fastens ist 
erlaubt, Bewegung in Maßen unterstützt den Reinigungsprozess des Körpers.  
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Fasten, man glaubt es kaum, kann sogar die Umwelt schützen. Wieder geht es um 
Verzicht, diesmal um den auf CO2-Produktion. Beim Klimafasten benutzt man eine 
Zeit lang das Auto nicht, versucht Strom und Heizungsenergie einzusparen und kauft 
ökologisch ein. 
Beim Fasten geht es um mehr als nur kurzfristiges Abnehmen. Neben der 
körperlichen zählt die psychische Komponente. „Fasten hilft, sich auf das 
Wesentliche zu konzentrieren“, sagt Pfarrer Wünsche. Menschen suchen in einer 
Welt des ständigen Konsums das einfache, auf die elementaren Dinge des Lebens 
reduzierte Erlebnis. Aus demselben Grund wandern Menschen durch die einsame 
Wildnis – um Grenzen auszuloten und sich selbst zu erforschen. Der Philosoph 
Martin Heidegger hat es weitaus poetischer formuliert: „Verzicht nimmt nicht. Verzicht 
gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen.” 
 
 
 
FRAGEN / Aufgabe zum Textverständnis: 
 
 

1. Warum fastet man hauptsächlich? 
2. Was ist die Bedeutung des Fastens? 
3. Was ist Fasten (Definition)? 
4. Was ist wichtig, wenn man das Fasten beendet? 
5. Welche Arten von Fasten gibt es in Religionen und was ist der Sinn des 

religiösen Fastens? 
6. Was ist der Sinn vom gesundheitlichen Fasten? 
7. Warum ist Totalfasten ungesund? 
8. Wofür kann das Fasten noch sinnvoll sei? 

 


