
Fastenzeit 2020 

Seit ein paar Tagen ist diese Fastenzeit anders als sonst. Nicht ich nehme mir ein Fastenopfer vor, 

sondern es wird mir auferlegt. Ich entscheide nicht, was mir gut tun würde, sondern es kommt 

einfach, manchmal so hart, dass es mir die Kehle zuschnürt. Mit sozusagen letzter Glaubenskraft 

frage ich mich: Was will mir Gott damit sagen? Vor allem aber: wie antworte ich im Denken und Tun 

darauf? Jede mag andere Dinge als einschneidend empfinden, hier einige Verzichte, die spürbar 

werden: 

Verzichten auf Pläne 

Terminkalender sind überflüssig, Pläne für die nächsten Wochen sowieso. „Ihr aber, die ihr sagt: 

Heute oder morgen werden wir in diese oder jene Stadt reisen, dort werden wir ein Jahr bleiben, 

Handel treiben und Gewinne machen -  ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein 

wird.“ (Jak 4,13-14) Diese Mahnung wird oft zitiert. Nun aber wird es praktisch und klingt nicht mehr 

so gut! Wie damit umgehen? 

Verzichten auf Sicherheit 

Bei manchem bricht jetzt schon das Einkommen weg, andere fragen: Wie lange wird mein 

Arbeitgeber noch zahlen können? Wovon soll ich dann leben? „Deshalb lasst uns, solange wir Zeit 

haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber den Glaubensgenossen!“ (Gal 6,10) Das ist denen 

gesagt, die etwas abgeben können. Sollte man darauf setzen und andere um Hilfe bitten? 

Verzichten auf Meinungen 

Verschwörungstheorien blühen, es gibt jede Menge „Experten“, die genau wissen, wie man die 

derzeitige Situation besser lösen könnte. „Unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen 

Ordnung!“ (1 Petr 2,13) Gehört zum äußeren Einhalten von Vorschriften auch eine innere Haltung, 

zum Beispiel das Vertrauen, dass die Verantwortlichen alles tun, um Leben zu retten? 

Verzichten auf Menschen 

In wie vielen Beziehungen man lebt, zeigt sich erst, wenn man darauf verzichten muss. Austausch in 

Gruppen, Besuche bei Freunden, die Gemeinschaft mit Verwandten... „Wenn ihr zusammenkommt, 

trägt jeder etwas bei.“ (1 Kor 14,26) Lebe ich nicht auch von den Beiträgen anderer? Wie geht 

Gemeinschaft unter diesen Bedingungen? Wie aufeinander achten? 

Verzichten auf Kommunion 

Für Glaubende eine harte Frage: Kann Jesus wollen, dass wir auf seine Gemeinschaft in der 

Kommunion verzichten? „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 

getan.“ (Mt 25,40) Es gibt offenbar noch andere Weisen Christus zu begegnen: Die Werke der 

Barmherzigkeit, Bibellesen… Bringt mich die Solidarität mit verfolgten Christen näher an den Herrn? 

Was davon – oder etwas ganz anderes – ist mein schwerstes Fastenopfer? Ich kann es vor Gott 

bringen, IHM klagen. Ich kann mit IHM ringen – vielleicht wächst daraus eine ganz persönliche 

Antwort, die ich IHM gebe. 


