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Eine Freundin meiner Frau erzählte uns neulich beim Frühstück: "In dieser Fastenzeit
verzichte ich wieder auf Süßigkeiten. Ich hab das schon mal gemacht und hab mich
gewundert: es geht!" 40 Tage lang keine Schokolade, kein Kuchen und keine
Gummibärchen. Ich hab sie dann gefragt, ob sie das aus religiösen Gründen tut. "Nein",
hat sie gesagt. Aber es hilft ihr, sich sowas für die Fastenzeit vorzunehmen. In der Zeit vor
Ostern verzichten viele auf irgendetwas, und man braucht sich in dieser Zeit nicht so sehr
dafür zu rechtfertigen wie sonst.
Fasten, auf etwas verzichten, warum soll ich das tun? Meine Mutter erzählt mir oft von
ihrer Kindheit. Sie hat das gar nicht erklärt bekommen, warum. Es war klar: Ab
Aschermittwoch fliegen alle Bonbons und Süßigkeiten in ein großes Glas. Und zu Ostern
durfte sie sich dann den Bauch damit vollschlagen, bis ihr schlecht wurde. Ist das der Sinn
des Fastens?
Ich glaube, wenn ich mich mit dem Fasten unter Druck setze, wenn ich dadurch schlecht
gelaunt bin, dann hat es keinen Sinn. "Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer", diesen Satz
aus dem ersten Teil der Bibel hat Jesus gerne betont. Barmherzig sein heißt: Ich nehme
mich erst einmal so an, wie ich bin. Ich brauche mich nicht selbst zu knechten. Wenn ich
mich an christliche Gebote halte, macht mich und andere das am Ende frei.
Ich möchte in dieser Fastenzeit auch auf Alkohol und Süßigkeiten verzichten, weil ich
testen will: brauche ich das unbedingt? Bin ich irgendwie davon abhängig? Macht mich
dieser Konsum unfrei? Meine Erfahrung aus früheren Fastenzeiten ist: Es gibt eine
regelrechte Geschmacksexplosion auf der Zunge, wenn ich für einige Zeit auf
Genussmittel verzichtet habe. Das Gespräch mit der Freundin meiner Frau hat mir
gezeigt: Ob ich aus religiösen Gründen faste, oder nicht, ist für die Wirkung des Fastens
eigentlich gar nicht so wichtig. Fasten verbindet sogar zwischen verschiedenen
Weltanschauungen und Religionen. Denn eines ist sicher: Fasten soll schließlich mir und
auch anderen gut tun.
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