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Mein Thema

Fastenzeit
Im Ersten Testament mahnt  
der Prophet Jesaja, wie richtig 
gefastet werden soll. Der Heu
chelei wird eine Abfuhr erteilt 
und gleichzeitig anderes gelobt: 
«Das ist Fasten, wie ich es liebe: 
die Fesseln des Unrechts lösen, 
die Versklavten freilassen, an die 
Hungrigen dein Brot austeilen, 
die obdachlosen Armen ins 
Haus aufnehmen, den Nackten 
bekleiden und dich deinen 
Verwandten nicht entziehen. 
Dann wird dein Licht hervor
brechen wie die Morgenröte.»

Ich finde, die diesjährigen 
Fastenopferunterlagen geben 
gute Anstösse, wie etwas von 
Jesaja konkret werden könnte. 
Wir werden ermutigt, nach
haltige Anbaumethoden und 
Projekte zu unterstützen sowie 
lokal und saisongerecht einzu
kaufen. Wir werden eingeladen, 
genügsamer zu werden und den 
Kreislauf guter Taten in Bewe
gung zu halten. Die Unterlagen 
regen an: «Machen Sie im All 
tag anderen eine Freude, zum 
Beispiel indem Sie

– grüssen, lächeln, Danke sagen 
– Obdachlosen einen Kaffee 
oder ein Sandwich kaufen 
– bei Regen Ihren Schirm mit 
Fremden teilen 
– anpacken, wenn jemand 
etwas Schweres tragen muss 
– ... eine andere, eigene Idee 
haben?»

Ich wünsche Ihnen und mir 
eine inspirierende Fastenzeit.

Bruno Hübscher
kath. Behindertenseel-
sorger Kanton Luzern,
bruno.huebscher@

lukath.ch

Verzicht – aus Liebe zum Leben 
Statt Fast Food und Small Talk bewusst schweigen und fasten: Der Verzicht auf Nahrung ist angesagter denn je.

Haymo Empl

Am Mittwoch hat die Fastenzeit 
begonnen. Längst ist der christ
liche Brauch des Nahrungsver
zichtes vor Ostern aber Trend: 
Statt «Fasten» setzt man auf 
«Detox», statt innere Einkehr 
und Gebete auf bunte Säfte, die 
online geordert werden. Was 
für die einen die Idee von 
«schnell ein paar Kilos verlie
ren» ist, ist für die anderen 
Ruhe und Kraft. Die reformier
te Pfarrerin Noa Zenger bei
spielsweise hat eine klare Vor
stellung vom Fasten: Leib und 
Seele stellen sich darauf ein,  
die Nahrung nicht von aussen, 
sondern von innen, aus den 
eigenen Reserven zu beziehen. 
Dank diesem psychosomati
schen Geschehen werden Men
schen – so Noa Zenger – vom 
«AussersichSein» zur Mitte 
ihrer selbst geführt. Dieser Vor
gang zeigt Wirkung in gesund
heitlicher, spiritueller und mit
menschlichsozialer Hinsicht. 

Noa Zenger lebt und arbeitet 
im LassalleHaus in Edlibach 
ZG und leitet dort unter ande
rem die «Fastenwochen». Hin
ter der runden Brille schaut sie 
mit wachen Augen in die Welt. 
Und man ist sofort von ihrer 
warmen, humorvollen und klu
gen Art fasziniert. Hier sitzt ein 
Mensch, der weiss, wovon er 
spricht, sozial und spirituell en
gagiert ist und aufgrund der in
neren und äusseren Stärke, die 
sie als Person unaufdringlich 
ausstrahlt, prädestiniert, um das 
«kleine Abenteuer» Fasten zu 
vermitteln. «Ich selbst hatte 
schon als Kind und Teenager 
den Wunsch nach Spiritualität 
und habe von mir aus beispiels

weise mit 17 das erste Mal aus 
genau diesem Grund gefastet. 
Was meine Eltern wenig begeis
terte, sie dachten nämlich, ich 
würde eine radikale Diät ma
chen, und sorgten sich», erin
nert sich die Pfarrerin im Ge
spräch im LassalleHaus. «Da
bei ging es ja nicht «nur» darum, 
einfach nichts zu essen. Ich neh
me beispielsweise während des 
Fastens klarer wahr, was mich 
sonst nährt», so die Pfarrerin. 

Drei zentrale 
Dimensionen
Ihr fällt auf, dass viele Men
schen schlicht genug von der 
konstanten Reizüberflutung ha
ben. Und weil alles so bunt, laut 
und schnell ist, bleibt oft kaum 
mehr Zeit für eine innere Aus
einandersetzung mit dem eige

nen Ich. Sie selbst fastet min
destens zwei Mal im Jahr, viele 
tausend Fastenwillige hat sie 
schon erfolgreich durch die Fas
tenwoche(n) begleitet. Fasten
de seien sensibler für das Feh
lende in der Welt, den eigenen 
Einfluss auf diesen Planeten 
und was mit diesem geschehe, 
erklärt Noa Zenger und nimmt 
einen Schluck Leitungswasser. 
Dann überlegt sie einen Mo
ment und ergänzt: «Diese drei 
Dimensionen, die gesundheit
liche, die spirituelle und die  
soziale, sind denn auch bei 
unseren Fastenwochen im Las
salleHaus zentral.»

Beim Fasten intensiviert 
sich – so konnte Noa Zenger bei 
praktisch allen Teilnehmenden 
der bisherigen Fastenwochen 
feststellen – die Verbundenheit 

mit der Natur, aber auch mit 
sich selbst. «Die Freude am Le
ben und die Bereitschaft, nach
haltig und gerecht zu handeln, 
wächst.» Was auch bedingt, 
dass die fastende Person sich 
auf die neue körperliche Erfah
rung einlässt. 

Das Wort kann 
Nahrung sein
Während des Fastens finden 
verschiedene Stoffwechselan
passungen statt. «In den letzten 
Jahren hat man sich intensiver 
auf wissenschaftlicher Ebene 
mit den positiven Begleit
erscheinungen des Fastens aus
einandergesetzt», erklärt Noa 
Zenger. «Es ist also effektiv so, 
dass man nicht nur dem Geist 
Gutes tut, sondern auch dem 
Körper.» Die Autophagie bei

spielsweise setzt sehr bald ein – 
diese spielt bei verschiedenen 
Zellfunktionen eine Rolle. Da
durch können nicht benötigte 
Proteine abgebaut und die Ami
nosäuren für die Synthese von 
überlebenswichtigen Proteinen 
wiederverwertet werden. Diese 
Prozesse waren vor hundert Jah
ren – als eine der ersten grossen 
Gesundheitsbewegungen und 
damit verbunden auch das 
«Heilfasten» startete – noch 
nicht im Detail bekannt. Aber 
alle, die damals fasteten, spür
ten die positiven Auswirkungen 
auf Körper und Geist. Entspre
chend wird auch im Lassalle 
Haus während der Fastenwo
che(n) darauf geachtet, dass 
nicht nur der Körper entgiftet 
wird, sondern auch der Geist. 
Dieser wird zudem durch ver
schiedene Impulse gestärkt: Ein 
wichtiger Faktor dabei ist bei
spielsweise die Stille. 

«Pflege der Stille – Kurs im 
Schweigen mit Zeiten des Aus
tauschs» klingt im Programm
heft vielleicht etwas altbacken, 
unter Noa Zenger und mit den 
entsprechenden Anregungen 
wird es aber sicher eine span
nende Herausforderung. Denn 
wann hat man sich das letzte 
Mal überhaupt aktiv um «Stille» 
bemüht, damit der eigene Geist 
frei wird? Hatte man das über
haupt jemals? Unter Noa Zenger 
– das kann hier an dieser Stelle
schon verraten werden – wird
auch «Stille» abenteuerlich
werden. Der Geist wird es dan
ken und der Körper ebenso.

Hinweis
Lassalle-Frühlingsfasten in Bad 
Schönbrunn, Edlibach ZG, 15. bis 
19. März. www.lassalle-haus.org

Bleibt der Teller zur Fastenzeit mal leer, kann dies positive Auswirkun-
gen auf Köper und Geist haben.  Bild: Archiv «Luzerner Zeitung»

Noa Zenger
Pfarrerin, LassalleHaus

«Fastende sind 
sensibler für  
das Fehlende 
in der Welt.»
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