
Was soll ich fasten? 

Liebe Christinnen und Christen, mit dem heutigen Tag beginnt die österliche Bußzeit, die 

Fastenzeit.  

40 Tage sind es bis Ostern, 

40 Tage, herausgenommen aus dem Lauf des Jahres, 

40 Tage, herausgenommen aus meinem Alltag, 

40 Tage meiner Lebenszeit.  

Immer wenn in der Hl. Schrift die Zahl 40 genannt wird, 

ist von einer Zeit die Rede, die Bewährung und Erprobung fordert, an deren Ende aber sich 

Neues ereignet und Rettung geschieht. Nehmen wir die vor uns liegende Zeit so an: als eine 

Zeit, die uns Gott schenkt, damit Neues entstehen kann, damit er an uns und durch uns wirken 

kann. 

Diese Tage sollen eine ganz bewusste Unterbrechung sein.  

Der Alltag geht weiter, wir müssen uns unseren Aufgaben und unserer Verantwortung wie an 

jedem anderen Tag stellen. Aber diese begrenzte Zeit der 40 Tage soll uns helfen, ganz 

bewusst in unserem Alltag mit Gott zu leben und mit seiner Nähe zu rechnen.  

Wenn wir heute mit dem Aschermittwoch die 40 Tage der Österlichen Bußzeit beginnen, dann 

müssen wir sie im Zusammenhang sehen mit dem Fest, das an ihrem Ende steht: Tod und 

Auferstehung Jesu. Darauf läuft diese 40- tägige Fastenzeit hinaus.  

Als Zeichen dieser Vergänglichkeit, die auch unser Leben bestimmt, empfangen wir heute das 

Aschekreuz. Diese Asche wird auch in vielen Gemeinden meiner Heimat Nigeria vorbereitet. 

,,Asche ist gleichbedeutend mit Staub, und menschliches Fleisch besteht aus Staub oder Tod 

(Gen 2:7), und wenn sich eine menschliche Leiche zersetzt, kehrt sie zu Staub oder Asche 

zurück.“ Gerade in der jetzigen Zeit nimmt dieses Symbol der Endlichkeit unseres Daseins und 

der Zerstörung eine ganz andere Dimension an. Verzicht ist uns schon lange bekannt, Umkehr 

und Sich-neu-ausrichten bestimmt unser ganzes Denken und das momentan nicht nur in der 

Fastenzeit. 

Was kann uns diese liturgische Jahreszeit im jetzigen Moment sagen? 

Was bedeutet es, sich geistig auf Ostern vorzubereiten, sich zu bekehren und Buße zu tun? 

Worauf soll ich mich besinnen? 

Vielleicht ist jetzt die Zeit, achtsam zu werden. Nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf 

meine Mitmenschen, die tagtäglich auf Kontakt fasten müssen, auf Nähe, Gemeinschaft, 

Freizeit und Ausgelassenheit. Achtsam zu sein für die Schönheit der Natur.  

Vielleicht heißt braucht es in dieser Fastenzeit nicht den Verzicht, sondern die Entdeckung. 
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