
Die Zeit ist gekommen für ein star-
kes Engagement der Kirchen ge-
genüber den ökologischen Ge-
 fahren. Wir wollen die Hoffnung in
der Welt neu entfachen. Und wir
wollen die Schönheit des Fastens
wieder entdecken und uns wäh-
rend vierzig Tagen der Gnade Got-
tes anvertrauen. Wir wollen mit-
 einander eine Zeit für Gott leben,
für uns selbst und für die ganze
Schöpfung. Als aufmerksame Gärt-
ner und Gärtnerinnen sind wir be-
rufen, für die Erde Sorge zu tragen.

     «Seht, ich gebe euch alles Kraut
auf der ganzen Erde, das Samen
trägt, und alle Bäume, an denen
 samentragende Früchte sind. Das
wird eure Nahrung sein.» Dies ist
eine biblische Anordnung (Gen 1,
29), die in den orthodoxen Kirchen,
bei den Benediktinern und Trappis-
ten heute noch lebendig ist wie
ein brennendes Feuer.
     Der Fleischkonsum hat sich in
Frankreich in den letzten 50 Jahren
verdoppelt. Sieben von zehn Fisch-
arten sind vom Aussterben be-

droht. Wir sind von Wissenschaft-
lern und Fachleuten gewarnt. Die
weltweite Ausdehnung eines so

verbrauchenden Lebensstils hat
katastrophale Folgen für das Ganze
unseres Planeten Erde. Meistens
geht mit diesem übersteigerten

Die Schönheit des Fastens neu entdecken
40 Tage ohne Fleisch und Fisch. Dies schlägt eine ökumenische Fasteninitiative
aus Frankreich vor. Hier einige Abschnitte aus ihrer Vorstellung im Internet. 
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Sieben von zehn
Fischarten sind vom
Aussterben bedroht.

Meistens geht mit
diesem übersteigerten
Konsumverhalten eine
würdelose Behandlung
der Tiere einher.
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Konsumverhalten eine würdelose
Behandlung der Tiere einher. Diese
werden Leiden unterworfen, wel-
che wir nicht zur Kenntnis nehmen
wollen. Die Fastenzeit bietet uns
Gelegenheit, unsere Augen und
unser Herz zu öffnen und unser
 Gewissen zu bilden.

«Chrétiens unis pour la terre»

Weg spiritueller Bereicherung
Viele betrachten das Fasten als
 eine sehr persönliche Angelegen-
heit. Man entscheidet sich für
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Vor allem in der Fastenzeit sind wir eingeladen,
uns Gedanken zu machen über unsern
übersteigerten Konsum.

Glückliches Leben
ist möglich auch ohne

ein riesiges Angebot
an Waren.

 etwas, was Mühe macht. Man will
im praktischen Lebensvollzug und
in den Zwängen unserer Bedürf-
nisse etwas ändern.
     Wenn Fasten ein 40-tägiger Weg
ist, der das Volk Gottes zum Land
der Verheissung, zum auferstande-
nen Christus führt, dann muss
sich unser persönliches Bemühen
einschreiben in die Frage nach der
Qualität unserer Beziehungen und
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unseres gemeinsamen Lebens.
 Viele haben vergessen, dass sich
die Christen nach einer immer
noch aktuellen Vorschrift der Kir-
che während der Fastenzeit vom
Fleisch enthalten sollen, besonders
an den Freitagen. Das ist nicht ein
Bemühen unter anderen wie etwa
der Verzicht auf das Rauchen.
     Der Verzicht auf Fleisch ist viel-
mehr ein gemeinschaftliches Be-
mühen, sich über die Art zu leben
und zu konsumieren Fragen zu
stellen und in einen Prozess ge-
meinsamer Klärung des Verhaltens
einzutreten. Es versteht sich von
selbst, dass man nicht als die Glei-
chen aus der Fastenzeit heraus-
kommen kann.
     Den Fleischverzicht auf die
 ganze Fastenzeit auszudehnen, er-
weitert das Bewusstsein und die
Botschaft und korrigiert den Kon-
sumrausch und die damit notwen-
dig zusammenhängende Herab-
setzung der Natur und der Tiere.
Das wäre ein Segen für uns Men-
schen und für die Natur, die sich so
grossherzig gibt, und für uns selbst

eine spirituelle Bereicherung. Dann
würden wir vielleicht die Fähigkeit
wiedergewinnen, die wir aufgrund
des Konsumzwanges verloren ha-
ben: die Kontemplation, die An-
 betung, die Danksagung. Und das
wäre dann eine gute Botschaft für
unsere Brüder und Schwestern, die
Menschen.

Marc Stenger, Bischof von Troyes,
Präsident von Pax Christi Frankreich

Fasten: «Frühling der Seele»
Für die Christen der orthodoxen
Tradition hat die Fastenzeit seit eh
und je eine grosse Bedeutung. Sie
nennen sie «Frühling der Seele».
     Der geistliche Sinn des Fastens
ist die Stärkung des Gotteshun-
gers. Wir fasten nicht, weil wir uns
der Nahrung enthalten oder weil

wir den Körper abtöten wollen.
Vielmehr wollen wir unsere Sensi-
bilität für das Lebendige wachsen
lassen und damit auch den Hunger
und den Durst nach Gott.
     Fasten will den natürlichen Ap-
petit wesentlich begrenzen und
uns freimachen für das wahre Be-
gehren. Unter natürlichem Appetit
verstehe ich nicht nur das über-
mässige Essen, sondern auch die
Gier, die Lust, die Habsucht und
die ungebremste Suche nach ma-
terieller Befriedigung.
     Christus hat nach seiner Taufe
vierzig Tage und vierzig Nächte
in der Wüste gefastet. Der Ver-
 suchung durch den «Diabolos»,

der ihm vorschlug, Steine zu Brot
zu machen, antwortet er: «Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von jedem Wort, das
aus dem Mund Gottes kommt.»
(Mt 4,4).
     Das will sagen: Jede Kreatur ist
die Frucht eines Gotteswortes. Es
ist ebenso wichtig, sich mit Sinn zu
nähren wie mit Brot. Wer das ver-
gisst, macht die Welt zur Sache. Er
schliesst jede symbolische Dimen-
sion aus und ist gefangen in einem
Universum des Scheins. Schliess-
lich wird er diese Welt für die Reali-
tät halten. Geschöpfe werden zur
Ware, und die Macht des Geldes
 triumphiert.
     Durch die Begrenzung unseres
Konsums können wir eine Bezie-
hung der Mässigung gegenüber
dem Kosmos aufbauen. Wir wer-
den aufmerksamer für das Leben-
dige. Das Fasten öffnet das Ge-
 wissen; es offenbart das Unsicht-
bare im Sichtbaren, das Unberühr-
bare im Berührbaren und die Tiefe
der Realität jenseits der Erschei-
nungen.
     Das liturgische Fasten umfasst
in der orthodoxen Kirche insge-
samt 180 Tage im Jahr. Dessen
zwei Hauptzeiten sind der Advent
(40 Tage vor Weihnachten) und
das österliche Fasten (ebenfalls 40
Tage), ohne die Fasttage zu zählen,
die auf das ganze Jahr verteilt sind.
Es besteht im Verzicht auf Fleisch,
Wurst, Fisch, Eier, Milchprodukte
(Käse, Butter, Joghurt usw.) und auf
Wein. Es will den Gläubigen in die
Bedingungen Adams im Paradies
versetzen, der sich von samentra-
genden Samen ernährte. Der Ver-
zicht auf Fleisch hat eine friedens-
tiftende Funktion und will den
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Ökumenische Fastenaktion
(AR) Frankreichs Christen haben sich zu-
sammengetan und eine ökumenische
Fastenaktion in Gang gesetzt. Sie nen-
nen sich «Chrétiens unis pour la terre»
und treten seit 2013 unter diesem
 Namen im Internet auf. Die Homepage
enthält neben grundsätzlichen Über-
 legungen viele praktische Anregungen
(Meditationen, Gebete, Rezepte …).

Die Aktion ist das Ergebnis von Diskus-
sionen, die in verschiedenen Organisa-
tionen und unter prominenten Persön-
lichkeiten Frankreichs stattgefunden
haben.

Fasten will den
natürlichen Appetit
wesentlich begrenzen
und uns freimachen für
das wahre Begehren.
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Geist des Verschlingens, der Gier
und der Macht begrenzen.

Philippe Dautais: Direktor des
orthodoxen Zentrums Sainte-Croix,

Dordogne

Die ursprüngliche Gnade
bezeugen
«Auf das Fleisch vierfüssiger Tiere
sollen alle verzichten, ausser die
ganz schwachen Kranken» (Bene-
diktusregel 39,11). Die Erwähnung
der vierfüssigen Tiere verweist
auf das Ende der Fastenzeit, auf
die Osternacht. Da beginnen die
 Lesungen mit dem ersten Kapitel
der Genesis, das von den Landtie-
ren erzählt, die am gleichen sechs-
ten Tag wie der Mensch erschaffen
wurden und damit auf eine ge-
meinsame solidarische Ebene ge-
hoben sind. Zudem wird den Tieren
und den Menschen eine exklusiv
vegetarische Nahrungsgrundlage
gegeben.
     Überdies ist das Tier vor dem
Menschen geschaffen und geht
uns im Lob des Schöpfers voraus.
Dies führt zur Frage, ob man vom
Menschen das Gleiche sagen kann.
So hat der Fleischverzicht einen
ersten Grund: Wir müssen die
Übereinstimmung von Mensch
und Tier in der ursprünglichen
 Gnade bezeugen. Dies ist der Sinn
der Fastenzeit, welche einen Neu-
beginn bewirken soll.

Jean-François Holthof,
Zisterziensermönch

Zusammengestellt und übersetzt
von Anton Rotzetter
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Sensibilität für
das Lebendige


