
Gemeinsam durch die FASTENZEIT 
 

Woche ab dem 2. Fastensonntag 
 

Mein Fastenvorsatz in dieser Woche lautet: 
 

 „Ich reduziere Genussmittel  
oder verzichte auf sie“ 

 

 
 
 

Wort aus der Bibel: 

„Giere nicht nach jedem Genuss,  
stürz dich nicht auf alle Leckerbissen!  

Wer sich beherrscht, verlängert sein Leben.“ 
(Sir 37,29.31) 



Ein paar Gedanken: 
 

In den Regalen der Supermärkte locken die Schoko-Hasen. Die 

Illustrierten bieten Fasten-Tipps für jeden Geschmack und 

versprechen Gewichtsreduktion, Entschlackung, Wellness. 

Wir Christen wählen den Verzicht aus Liebe zum Herrn.  

Dabei darf dieser Verzicht ruhig wehtun, uns etwas abverlangen. 

Das verbindet uns mit der Passion Christi. Durch Fasten können wir 

Ballast abwerfen, lernen Weltliches loszulassen, innerlich leer zu 

werden. Diese Leere bietet Raum für Gottesbegegnung.  

Im Gebet füllt Gott die Leere und der Heilige Geist kann in uns 

wirken. In der Bibel gehören Fasten und inniges Gebet immer 

zusammen. So lösen sich die Verhärtungen in unserem Herzen und 

Gott kann unser „steinernes Herz“ durch ein „Herz aus Fleisch und 

Blut“ ersetzen. Dann sehen wir im Bettler am Straßenrand nicht das 

Mitglied einer organisierten Bande sondern den Menschen und wir 

erkennen in ihm das Antlitz Christi. Dann ist Ostern. 

 
Susanne Geißinger-Haßler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet 
des heiligen Bruder Klaus (Niklaus von Flüe):  

 
 

Mein Herr und mein Gott,  
nimm alles von mir,  

was mich hindert zu Dir.  
 

Mein Herr und mein Gott,  
gib alles mir,  

was mich fördert zu Dir.  
 

Mein Herr und mein Gott,  
nimm mich mir  

und gib mich ganz zu eigen Dir. 
 

 
 
 
 

 

Gebet am Fasttag 
Ich entschließe mich zum Fasten, o Vater, und nehme es an, weil ich weiß, 
dass so in mir der Wunsch nach dir wachsen wird.  
Gib mir die Gnade, dass ich begreife, wie sehr ich dich brauche!  
Möge durch das Fasten mein Wunsch nach dir wachsen und mein Herz 
nach dir lechzen, wie der Hirsch nach frischem Wasser und die Wüste nach 
Regenwolken!  
(Pater Slavko Barbaric, OFM; Faltblatt „Fasten“; Kirche in Not) 

 

 
 
 
 
 
 



Ganz 
 
Es geht beim Fasten nicht darum, eine Leistung zu erbringen. Das Fasten ist ein 
„Mittel, um tiefer, seelisch mit Gott verbunden zu werden.“ Es geht um 
„Entschlackung der Seele von der Sünde.“ Das geht eben besser, wenn ich neben 
dem Gebet auch körperlich reduziere – also mich beim Essen und Trinken 
zurücknehme. (Pater Karl Wallner, OCist; Interview mit Michael Ragg; Kirche in Not: 2008) 
Wie diese Reduktion gestaltet wird, bleibt jedem selbst überlassen – abhängig 
davon, wie sehr wir Genießende sind und wie sehr der/die Einzelne bereits 
„Übung“ im Verzichten hat. Beispiele für persönliche Fastenvorsätze: 

 
- Ich verzichte auf Fleisch- und Wurstwaren, Süßigkeiten, Alkohol oder 

Zigaretten. Ich verzichte an ein, zwei… Tagen in dieser Woche 
- Ich reduziere diese oder eines dieser Genussmittel 
- Wenn ich ein Kaffeegenießer bin, dann könnte ich vielleicht an einem 

oder zwei oder… Tagen auf Kaffee verzichten oder ihn in dieser Woche 
bewusst reduzieren. 

- Wenn ich gerne süße Säfte (Limonade, Cola…) trinke, überlege ich, ob ich 
diese durch Wasser und Tee ersetzen kann.  

- Bin ich ein Käseliebhaber und muss immer einer im Kühlschrank sein? 
Dann versuche ich mindestens drei Tage am Stück, keinen Käse zu essen.  

- Süßspeisen wie Pudding, Sahnequark oder Milchreis könnten für mich ein 
Verzicht sein 

- Ich verzichte auf Fastfood und Fertigprodukte  
- Ich verzichte auf Kaugummis 
- …  

 
 

Die Tagesevangelien 
 
 Sonntag, 25.02.18: Mk 9,2-10 

 Montag, 26.02.2018: Lk 6,36-38 

 Dienstag, 27.02.2018: Mt 23,1-12 

 Mittwoch, 28.02.2018: Mt 20,17-28  

 Donnerstag, 1.03.2018: Lk 16,19-31 

 Freitag, 2.03.2018: Mt 21, 33-43.45-46 

 Samstag, 3.03.2018: Lk 15, 1-3.11-32 


