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Vom Fasten im Kloster 
Fasten im Kloster ist schwieriger als in einem noblen Restaurant. Dort sorgen schon die Preise dafür, dass man es sich nicht zu gut gehen lässt. Die Brüder im Kloster leben zwar billiger, aber die Krautfleckerl sind für den einen eine Fastenspeise, für den anderen eine Versuchung zur Völlerei... Gemeinsames Fasten ist im Kloster aber auch schwierig, da es unter den Brüdern nicht nur unterschiedliche Geschmacksrichtungen sondern auch unterschiedliche Auffassungen vom Fasten gibt. 
Ich erinnere mich an ein Tischgespräch vor vielen Jahren, als ich noch Student war. Der Arzt hatte mir nahegelegt, um der Gesundheit willen mein Gewicht zu reduzieren. Dies gelang mir (damals) auch ganz gut. Ich wollte aber die Gesellschaft der Brüder während der Mahlzeiten nicht missen. So saß ich mit meinem Salat und Fastentee zwischen Leuten, die ein üppigeres und abwechslungsreicheres Mahl zu sich nahmen. Ein älterer Mitbruder, der meinen sonst gesegneten Appetit schon längere Zeit verständnislos beobachtet hatte, brummte über den Tisch hin: Für die schlanke Linie sind die jungen Leute zu allen möglichen Opfern bereit, aber ein echtes religiöses Fasten könne man von ihnen nicht erwarten. Daraufhin entspann sich ein Disput und ich vertrat den Standpunkt, dass auch mein Fasten echtes religiöses Fasten sei. Gott wolle doch, dass wir Menschen gesund seien und uns in unserem Leib wohl fühlten. Ich konnte meine Mitbrüder nicht überzeugen. Ein anderer mischte sich ein: Für ihn bestehe der Sinn des Fastens im Verzicht auf Angenehmes, im Opfer. Ich konnte dem nichts abgewinnen. Verzicht als Selbstzweck lehnte ich ab. 
Fasten als Zeichen der Solidarität 
Einige Jahre später verbrachte ich eine Woche bei einem Jugendtreffen in Taizé. Tausende Jugendliche kommen dort zusammen, um einige Tage am Gebet der Mönchsgemeinschaft teilzunehmen. Am Freitag wurden wir aufgefordert, einen Fasttag und Schweigetag zu halten und damit ein Zeichen der Solidarität mit jenen Menschen zu setzen, die unfreiwillig die meiste Zeit ihres Lebens "fasten", sprich hungern müssen. Schweigen und Fasten als Zeichen der Solidarität hat mich beeindruckt und überzeugt. Seither kann ich auch dem Freitagsopfer und den kirchlich vorgeschriebenen Fasttagen wieder etwas abgewinnen. 
Heilfasten 
Wieder einige Jahre später machte ich Bekanntschaft mit dem Heilfasten. Zu Hause oder in einer Fastenklinik, allein oder in einer Fastengruppe entschlackt man den Körper bei reichlich Tee und kalorienlosen Getränken, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Eine solche Kur tut nicht nur dem Körper gut. Sie wirkt sich auch auf das seelische Erleben aus. Obwohl sich der Hunger von Zeit zu Zeit meldete, erlebte ich ein angenehmes seelisches und körperliches Wohlbefinden. Keineswegs fühlte ich mich geschwächt. Ich wurde sensibler und nahm Dinge wahr, die ich sonst nicht wahrgenommen habe. Mit Erstaunen stellte ich fest, mit wie wenig mein Körper auskommen kann. 
Das machte mich nachdenklich: Brauche ich wirklich all das zum Leben, wonach ich sonst tagtäglich hastete und wofür ich manchen Stress in Kauf nahm? Machen mich die Dinge, die ich glaube unbedingt haben zu müssen, wirklich zufriedener? Geben sie mir vielleicht nur das trügerische Gefühl, "vom Leben etwas zu haben"? Was schaffe ich mir an, nur um meine zeitweise innere Leere auszufüllen? Viele Fragen dieser Art tauchten auf und verschafften sich Zutritt zu meinem Bewusstsein, für die sonst wenig Raum war. 

Alte Fastenbräuche 
Ich erinnerte mich auch, was in meiner Kindheit die alte Nachbarin über die strengen Fastenbräuche in der Vergangenheit erzählte. Als sie noch jung war, kochte man am Aschermittwoch das Geschirr aus, um es von etwaigen Fettresten zu befreien. Zwischen Aschermittwoch und Ostern nahm man weder Fleisch noch tierisches Fett zu sich. 
Bei all diesen strengen Bräuchen muss es um mehr gegangen sein, als um den Verzicht auf Angenehmes, um mehr als ein Opfer. Ich vermute, dass frühere Generationen ein umfassenderes Wissen von der heilsamen Wirkung des Fastens für Leib und Seele hatten. Solche Fastenbräuche gibt es in unterschiedlicher Form in jeder Religion. 
Die Versuchungen Jesu nach dem Fasten 
Auch Jesus hat gefastet, bevor er öffentlich aufzutreten und zu predigen begann. Das Evangelium erzählt von Versuchungen, denen er nach dem Fasten ausgesetzt war. Eine Folge des Fastens? Ich kann mir gut vorstellen, dass wichtige Fragen seines Lebens durch Fasten provoziert wurden und dass er in dieser Zeit grundlegende Entscheidungen getroffen hat. 
Dem Evangelientext nach erlebte Jesus eine intensive innere Auseinandersetzung mit seiner Berufung zum Messias. Wie wir auch aus anderen Erzählungen wissen, lässt er sich nicht die gängigen Messiaserwartungen seiner Zeit überstülpen. Er will weder der Brotgeber, noch der Wundertäter, noch der politische Befreier sein, obwohl seine Anhänger ihn dazu drängen. Jesus konzentriert sich ganz und gar auf seine religiöse Sendung und hält diese gegen alle Widerstände durch. Ihm geht es um die Erneuerung und Verlebendigung des überlieferten Glaubens an Gott, der sein Volk und seine Schöpfung liebt und das Wohl des Menschen im Sinn hat. 
Die Fastenzeit - eine "Frühlingskur" 
Wenn Christen 40 Tage vor Ostern eine Fastenzeit halten, wird sich der Sinn dieser Übung nicht mit einer einzigen Antwort ausschöpfen lassen. Für die einen ist die Fastenzeit eine Phase der Besinnung und Überprüfung der eigenen Lebenspraxis; für den anderen eine Zeit der Solidarität mit den Hungernden und Notleidenden; für wieder andere eine Zeit des Suchens nach Möglichkeiten intensiveren Lebens. 
An uns alle ergeht die Einladung, nach dem Beispiel Jesu diese 40 Tag zu einer umfassenden "Frühlingskur" zu nutzen, aus der wir neue Lebenskraft, Lebenssinn und Wohlbefinden - nicht zuletzt auch im religiösen Sinn - schöpfen können. 
file_0.wmf


© Hans Hütter, A-3730 Eggenburg - 17. Februar 1996 

