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Verzicht freut
die Seele nicht

Schonkost

statt Schoki?

FASTEN Das närrische Treiben hat ein Ende, bewusster
geht es in die Fastenzeit. Doch heißt das jetzt hungern
statt Helau und Kalorien zählen statt Krapfen?

Reden
und Hering

Turnier für
Menschen
mit Handicap

Alles dreht
sich um die
Philippinen

Am Aschermittwoch ist alles vor-
bei? Nein: Heute geht’s erst los!

Die Fastenzeit beginnt. Eine altmodi-
sche Tradition, verstaubt und längst
überholt? Für mich nicht. Im Gegen-
teil: Ich sehe in der Fastenzeit eine
willkommene Zäsur im Jahresverlauf
und obendrein eine wertvolle Übung,
die mir gleich mehrfachen Nutzen be-
schert. Wie jede Herausforderung ver-
langt sie mir natürlich einiges ab – an
Willensstärke, Durchhaltevermögen.
Aber sie belohnt mich auch: mit dem
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guten Gefühl, diese Selbstdisziplin bei
Bedarf aufbringen zu können.
„40 Tage ohne“ – das ist eine Gelegen-
heit, mir bewusst Gedanken über mei-
nen Lebensstil zu machen, eingefahre-
ne und teilweise ungesunde Gewohn-
heiten zu unterbrechen. Deshalb ver-
zichte ich zwischen Aschermittwoch
und Ostern auf Süßes aller Art.
Leicht fällt mir das nicht: Sechseinhalb
Wochen können verflixt lang sein! Und
trotzdem freue ich mich darauf. Keine
andere Zeit im Jahr ist so perfekt dafür
geeignet, sich von überflüssigem Bal-
last zu befreien – körperlich wie geistig
und seelisch. Mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen wächst mein Bedürf-
nis, genau das zu tun, leichter zu wer-
den – und das keineswegs nur auf der
Waage. Ich werfe Dinge aus meinem
Leben, die ich nicht brauche, esse ge-
sünder, bewege mich mehr, am liebsten
draußen in der Natur. Das tut mir sehr
gut, und der Effekt hält weit über die
Fastenzeit hinaus an, auch wenn ich
dann gerne wieder etwas Schokolade,
ein Eis oder ein Stück Kuchen genieße.
Diese positive Erfahrung hat mich zur
Wiederholungstäterin werden lassen.
Früher wurde ich oft mitleidig belä-
chelt, wenn ich bei einer Einladung
zum Kaffee den Kuchen stehen ließ.
„Die arme Irre“ – gesagt hat das zwar
keiner, aber gedacht. Seit ein paar Jah-
ren habe ich allerdings den Eindruck,
dass das Verzichten wieder modern ist.
Überall treffe ich Menschen, die sich
vorgenommen haben, ab heute bis Os-
tersonntag keinen Alkohol zu trinken,
kein Fleisch zu essen, sich das Rauchen
abzugewöhnen, nicht zu naschen,
nicht fernzusehen, nicht in sozialen
Netzwerken herumzuhängen, das
Smartphone liegen zu lassen oder nicht
jeden Meter mit dem Auto zu fahren.
Was immer Sie antreibt, liebe Mit-
faster, ich wünsche Ihnen (und mir)
Durchhaltevermögen und Freude an
der schönen Erkenntnis, tatsächlich
auf das scheinbar Unverzichtbare ver-
zichten zu können. Nicht, weil wir
müssen, sondern weil wir es wollen!

In der Weihnachtszeit wird für alles
Mögliche gespendet, zum Mutter-

oder Valentinstag müssen unbedingt
Geschenke her, wenn der 11. 11. ins
Land gezogen ist, wird auf Befehl ge-
lacht, und wenn der Fasching vorbei
ist, haben wir Fastenzeit. Basta!
Damit keine Missverständnisse auf-
kommen: Wenn Menschen in aller
Herren Länder Bräuche und Traditio-
nen pflegen, die in vielen Fällen reli-
giösen Ursprungs sind, dann ist das per
se ja nicht schlecht. Und natürlich ge-
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lingt es auch mir, mich in Selbstdiszip-
lin zu üben. Aber eben nur dann, wenn
ich Lust darauf habe, und nicht, wenn
mich irgendein Datum im Kalender
dazu auffordert.
Die jetzt beginnende Fastenzeit inter-
essiert mich so wenig wie der Fasching
zuvor. Was sollen 40 magere Tage vor
Ostern bewirken, wenn man anschlie-
ßend wieder jeden Tag an der Fritten-
bude steht? Was sollen die roten Rosen
für die angeblich Liebste, wenn man
das Jahr über ständig nur Zoff hat?
Und wer sonst nie irgend etwas Gutes
tut, kann sich die weihnachtliche
Schenkerei gerne sparen.
Nachdem ich in einem gewissen Alter
bin und durch traurige Ereignisse im
Verwandten- und Freundeskreis im-
mer öfter an die Endlichkeit des Seins
erinnert werde, bin ich längst zu der
Erkenntnis gekommen, dass ich nicht
zum Verzicht auf der Welt bin.
Außerdem: Wer sich an die kirchliche,
am Gedanken der Buße orientierte
Ordnung hält, die vor Ostern zumin-
dest von Montag bis Freitag „strenges
Fasten“ vorschreibt (veganes Essen,
außer Honig keine tierischen Produk-
te, kein Öl, kein Alkohol!), muss mit
Kreislauf- oder Herzrhythmusstörun-
gen rechnen, eventuell auch mit Un-
terzucker, Muskelkrämpfen oder Seh-
störungen. Hohe Eiweißverluste kön-
nen sogar dem Herz gefährlich wer-
den, warnen Mediziner wie Hans Hau-
ner von der TU München.
Selbst Martin Luther sah im Fasten
nur eine individuelle Frömmigkeits-
übung, die nicht allen empfohlen oder
verordnet werden könne. Und so halte
ich es auch mit dem großen Reforma-
tor, der 1520 in seinem Sermon von
den guten Werken gesagt hat: „…
Wenn er fände, dass ihm vom Fasten
der Kopf wüst und toll oder der Leib
und der Magen verderbt würde (…),
so soll er das Fasten ganz gehen lassen
und essen, schlafen, müßig gehen, so
viel ihm zur Gesundheit nötig ist.“
Allen Fasten-Fans wünsche ich in den
nächsten Tagen viel Kraft…
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Kulmbach —Während der ein oder ande-
re „Narr“ nach dem ausgiebigen Alko-
holgenuss der finalen Faschingstage oh-
nehin nichts runterbringen würde, be-
ginnt für viele Christen heute der be-
wusste Verzicht. In der westlichen Kir-
che ist der Aschermittwoch der Start in
die Fastenzeit. Doch nicht nur Gläubige
nehmen die kommenden 40 Tage zum
Anlass, sich von Fleisch und anderen
Lebensmitteln fernzuhalten. Gefühlt
hört man heute in jedem Büro, an jeder
Supermarktkasse und in jedem Wohn-
zimmer die Frage: „Na, was willst du
dieses Jahr fasten?“

Die eigenen Grenzen austesten

Der Kulmbacher Dekan Thomas Kret-
schmar beantwortet die Frage mit ei-
nem Klassiker: Schokolade. Doch nicht
nur der Verzicht auf Süßes, vor allem
der Denkanstoß zur Fastenzeit ist für
ihn ein zentraler Aspekt. „Man muss in
sich gehen und sich fragen: Was brauche
ich zum Leben, und auf was kann ich
verzichten?“

Und wenn sich dann doch vor Ostern
das ein oder andere Schoko-Ei in sein
Büro verirrt, sieht er das nicht so eng.
Man solle den Vorsatz nicht zu ernst
nehmen. Zeigt man Schwäche, bedeu-
tete das eben, dass es noch Entwick-
lungspotenzial gibt. „In der Fastenzeit
lässt sich gut herausfinden, wo die eige-
nen Grenzen liegen“, so Kretschmar.

Für Kaplan Norbert Förster heißt es
ab heute nicht nur „Schoki ade“, er ver-
abschiedet sich für sieben Tage gänzlich
von fester Nahrung. Er setzt auf Heil-
fasten, nicht nur, um den Körper zu ent-
giften, sondern auch um zu signalisie-
ren: „Jetzt beginnt eine andere Zeit.“
Für ihn sei die Fastenzeit vor allem

wichtig, um seine persönliche Bezie-
hung zu Gott zu stärken. „Man sollte
sich fragen: Was trägt mich, was stärkt
mich im Leben?“ Für ihn sei das natür-
lich der Glaube, auf den er sich in den
kommenden 40 Tagen noch intensiver
konzentrieren will. Doch erst mal eisern
bleiben, Heilfasten ist im wahrsten Sin-
ne kein Zuckerschlecken. Doch Förster
sieht es gelassen und rät scherzhaft:
„Nur kein Hungergefühl aufkommen
lassen.“

Eckhard Schneider von der katholi-
schen Betriebsseelsorge Kronach übt
sich ab heute auch in Verzicht: kein
Fastfood für die nächsten 40 Tage, auch
die Bratwurstsemmel will er links liegen
lassen. Zudem begeht er als Theologe
noch eine andere Art von Fastenzeit.
Dabei bezieht er sich auf alttestamenta-
rische Propheten, die sich ihre Art von
Fasten selbst erwählen. Und das bedeu-
tet für ihn, „der Gerechtigkeit stärker
denn je nachzugehen“. Er will noch öf-
ter an die herantreten, die auf der Schat-
tenseite des Lebens stehen, zum Bei-
spiel Obdachlose: „Einfach ein Stück
mitgehen, wo sonst keiner mitgeht, Zeit
mitbringen und zuhören.“

„Richtig fasten“ gibt es nicht

Richtig fasten? Gibt es nicht. Jeder
Gläubige und Nicht-Gläubige kann ent-
scheiden, wie er diese Zeit begehen will.
Doch warum überhaupt auf Süßes ver-
zichten, dem Alkohol entsagen oder mit
dem Rauchen aufhören? Im traditionel-
len Sinn geht es darum, Buße zu tun und
Dinge zu überdenken. Auch „modernes
Fasten“ ist eine Option: Wie wäre es mit
40 Tage ohne Smartphone oder Face-
book? Thomas Kretschmar gefällt die
Idee: „Man kann die Fastenzeit nutzen,
um sich auf sich selbst zu konzentrieren,
ohne rund um die Uhr zu kommunizie-
ren.“

Kulmbach — 20 Klimaschutzma-
nagerinnen und Klimaschutz-
manager aus dem Einzugsbe-
reich der Metropolregion Nürn-
berg starten in der Fastenzeit ei-
nen Selbstversuch.

Sie wollen vom 1. März bis
zum 15. April in ihrem Alltag
möglichst wenige CO2-Emissio-
nen verursachen. An dieser be-
sonderen CO2-Fasten-Staffel
beteiligt sich auch Ingrid Flie-

ger, die als Klimaschutzmange-
rin am Kulmbacher Landrats-
amt tätig ist.

40 Tage Verzicht

Ob 40 Tage Verzicht auf das ei-
gene Auto, vegetarische oder ve-
gane Ernährung sowie plastik-
freies Einkaufen – die Heraus-
forderung wird individuell ge-
wählt. Über ihre Erlebnisse, Er-
folge und Hürden bloggen die

Klimaschutz-
manager auf
einer eigens
dafür neu ein-
gerichteten
Website.

Das Beson-
dere: Wie bei
einem Staffel-
lauf wird jeden
Tag ein ande-
rer Teilnehmer

nominiert, um am kommenden
Tag von seinen oder ihren Erfah-
rungen in einem bestimmten
Themenbereich zu berichten –
aus erster Hand, mit Fachwis-
sen, Tipps und Humor. Auch
Ingrid Flieger aus dem Land-
kreis Kulmbach ist mit dabei.
„40 Tage lang intensiv und kon-
sequent mein Verhalten zu än-
dern, das wird mir in einigen Be-
reichen nicht leicht fallen, aber

ich werde es versuchen“, kün-
digt Ingrid Flieger an.

Das ist der Blog

Die realen Erfahrungen sind
nachzulesen auf dem Blog unter
https://co2fasten.wordpress.com.
Jeden Tag gibt der Autor den
Staffelstab weiter an seinen
Nachfolger am nächsten Tag.
Deshalb hat die Aktion den Na-
men „CO2-Fasten-Staffel“. red

Neudrossenfeld — Zum politi-
schen Aschermittwoch morgen
lädt die CSU Neudrossenfeld
ins Gasthaus „Zur Linde“ in
Langenstadt ein. Heringsessen
gibt es ab 19 Uhr, es wird MdL
Martin Schöffel sprechen. red

Kulmbach — Die Werkstätten
für behinderte Menschen in der
Diakonie Bayreuth ermitteln
am morgigen Donnerstag ihre
besten Fußballer. „Auch in die-
sem Jahr veranstalten wir die
Oberfränkische Hallenfußball-
Meisterschaft um den Samoc-
ca-Cup – und das bereits zum
sechsten Mal“, sagt Geschäfts-
führer Hartmut Springfeld.

Das Turnier findet am Don-
nerstag ab 9.30 Uhr in der
Dreifachturnhalle Kulmbach-
Weiher statt. Dabei werden ins-
gesamt acht Mannschaften aus
der Region bei dem symboli-
schen Ereignis teilnehmen. Die
teilnehmenden Teams in die-
sem Jahr: Lebenshilfe Markt-
redwitz, Himmelkroner Hei-
me, WfbM Kulmbach, Wefa
Ahorn, Hochfränkische Werk-
stätten Hof, WfbM Bayreuth,
Lebenshilfe Bamberg, Lebens-
hilfe Forchheim. Schirmherr ist
Landrat Klaus Peter Söllner.

„Wer behauptet, Sport ist
nur für Menschen ohne Handi-
cap, der irrt. Wir erleben jedes
Jahr, mit wie viel Spaß und Lei-
denschaft die teilnehmenden
Mannschaften bei der Sache
sind“, betont Springfeld. Diese
Begegnung zwischen Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung fördere den Respekt, der
nicht nur Grundlage sportli-
chen Miteinanders ist, sondern
auch darüber hinaus im alltägli-
chen Leben. „Und genau des-
wegen haben wir dieses Sport-
Event im Jahr 2012 ins Leben
gerufen“, berichtet der Ge-
schäftsführer.

Der Eintritt ist frei. Auch für
das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt. red

Trebgast — Immer am ersten
Freitag im März wird in über
100 Ländern der Weltgebetstag
der Frauen gefeiert. Dieses Jahr
ist das Schwerpunktland der
fernöstliche Inselstaat der Phil-
ippinen mit dem Motto: „Was
ist denn fair?“ Auch in Trebgast
findet am kommenden Freitag
um 19 Uhr im Kantorat dieser
Gottesdienst statt. Zu Beginn
wird das Land in einer kurzen
Bildpräsentation vorgestellt.
Im Anschluss an den Gottes-
dienst lädt das Team alle Besu-
cher zu kulinarischen Kostpro-
ben der philippinischen Küche
ein. red
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Fasten einmal anders: Klimaschutzmanagerin Ingrid Flieger will CO2 sparen
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