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Fasten in Zeiten der Krise 
 
Wir wollten eine Fastenwoche mit Fastentreffen abhalten, das geht jetzt nicht. Doch wir 
können uns neu organisieren: Viele sagen sich «wenn nicht jetzt, wann dann?» Sie möchten 
sich zurück besinnen. Anstatt sich zu ängsten und zu verzweifeln suchen sie spirituelle 
Nahrung, vertrauen auf Gottes reichen Segen, der sie stärken und die nötige Gelassenheit 
und Zuversicht schenken möge. 
Gerade deshalb möchten Marianne Luyten und ich das Fasten trotz Corona anbieten, 
einfach, ohne uns zu treffen.  
Dafür möchte ich uns allen eine einfache Liturgie anbieten (siehe separates Blatt). 
 

Dorothea Loosli, eine erfahrene Fastenleiterin, hat sich im Zusammenhang mit Corona noch 
bei einem Arzt erkundigt, hier ihre Gedanken: 
 

«Aufgrund der vielen Rückfragen, ob die Fastenwoche in den Zeiten des Coronavirus besser 
abgesagt werden sollte, habe ich bei Dr. med. Walter Kronsteiner, Chefarzt der Kurpark-
Klinik in Überlingen Rat eingeholt. 
Er sieht keine Hindernisse in der Durchführung der Fastenwoche, stärkt doch das Fasten 
grundsätzlich das Immunsystem. Allerdings gelten auch für die Fastenden die allgemeinen 
öffentlichen Regeln. 
Menschen, die sich erschöpft fühlen oder Kränkeln, sollten nicht fasten - darauf ist vermehrt 
zu achten. 
Bei akuten Infekten gilt, was auch sonst eigentlich gelten würde, Ruhe, zu Hause bleiben, 
Trinken, keine sportliche Betätigung, insbesondere nicht bei Fieber.» 
 

Ich möchte noch anmerken, dass Teilfasten immer möglich ist, also z.B. einfach der Verzicht 
auf Fleisch und Milchprodukte, nur Gemüse und Früchte essen oder nur Suppen (auch ein 
bisschen nahrhaftere). 
 
 

Es gibt im Internet verschiedenste Möglichkeiten, sich mit anderen Fastenden zu vernetzen. 
Einige zeige ich hier auf, ihr wisst sicher noch mehr: 
- www.facebook.com/fastengruppen 
- https://www.anderezeiten.de/forum/ 
- http://fasten-nachhaltig.ch/ 
 

Wenn Du eine CD mit den Musikstücken erhalten möchtest, mehr Unterlagen brauchst oder 
wenn Du keinen Computer zur Verfügung hast, wenn Du Fragen hast, melde Dich doch bitte 
bei mir, ich versuche Dich so weit wie möglich zu unterstützen. 
 

Am einfachsten fällt es mir natürlich, wenn Du per mail mit mir Kontakt aufnimmst (siehe 
oben), dann kann ich Dich auch digital bedienen. Selbstverständlich geht auch der Papierweg 
oder das Telefon. 
 

Ich wünsche Dir eine gute Fastenzeit, Zuversicht und Hoffnung. Gottes Geist geleite Dich! 
Herzlich 
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