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Fasten für das Recht auf Nahrung

Liebe Interessierte, 
liebe Leitende von Fastengruppen,

Fasten ist im Trend. Das Bewusstsein, dass 
wir auch unserer eigenen Zukunft zu liebe ler-
nen müssen, mit weniger gut zu leben, wächst 
stetig. Ebenso wächst die Einsicht, dass weni-
ger mehr sein kann und zu mehr Freiheit und 
Lebensfreude führt. Fasten ist eine Möglich-
keit, Verzicht einzuüben. Und dabei auch geis-
tig und körperlich zu erfahren, wie sich eine 
neue Welt a fühlen kann: befreiend genügsam 
und gemeinschaftlich verbunden. 

In der kirchlichen Tradition ist Fasten als Vor-
bereitung auf Ostern fest verankert. Zahlreiche 
Menschen tun dies in Fastengruppen in der 
vorösterl ichen Kampagnenzeit von Fasten-
opfer und Brot für alle. Dabei wird im Unter-

schied zu anderen Fastenangeboten bewusst 
auch die soziale Dimension des Fastens mit-
einbezogen. Denn auch wenn Fasten für uns 
ein frei williger Verzicht ist und wir uns schon 
zu Beginn wieder auf das Essen freuen kön-
nen, kann es uns für Hunger und Mangeler-
nährung in der Welt sensibilisieren.

In dieser Broschüre finden Sie Informationen 
rund ums Fasten und Anregungen für die Lei-
tung einer Fastengruppe. Wir freuen uns, wenn 
Sie bald mit uns gemeinsam fasten – für das 
Recht auf Nahrung!

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Dorothea Loosli-Amstutz
Rita Gemperle
Jan Tschannen

Nikolai Berdjajew, russischer Philosoph (1874-1948)

«Die Sorge um mein tägliches Brot 

ist eine materielle Frage. Die Sorge um das Brot 

meines Nächsten ist eine geistliche Frage.»
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Körperliche Dimension

«Der Verzicht nimmt nicht. Er gibt.  

Er gibt die Grösse des Einfachen.»
| Martin Heidegger

Seit Jahrhunderten wird Fasten als natürliches Heilver-
fahren zur Schonung und Regenerierung betrachtet, 
das ganzheitliches Wohlbefinden fördert. Wenn dem 
Körper keine Nahrung mehr zugeführt wird und er zur 
Energiegewinnung keine Kalorien von aussen erhält, 
greift er auf seine eigenen Energiereserven zurück. Kör-
per und Seele stellen auf «innere Ernährung» um und 
die Leber beginnt, die Fettreserven im Körper zur Ener-
giegewinnung heranzuziehen. Der Magen-Darm-Trakt 
erhält seine verdiente Ruhe vom kraftraubenden Ver-
dauungsprozess. Dadurch stellt sich ein Gefühl von 
Leichtigkeit ein.

Spirituelle Dimension

«Was die Augen für die 
äussere Welt sind, ist das Fasten 
für die innere Welt.» | Mahatma Gandhi 

Die spirituelle Dimension zeigt sich im Fasten durch ei-
nen leichteren Zugang zu einem höheren Bewusstseins-

zustand, der in allen grossen Weltreligionen angestrebt 
wird. Fastende vermögen ansatzweise die Ordnung der 
Freiheit und des Friedens einer neuen Schöpfung aus 
dem «noch nicht» ins «jetzt schon» zu erahnen. Dabei 
können auch alte Verhaltensmuster aufgebrochen wer-
den. Fasten wirkt so der verbreiteten Hoffnungslosigkeit 
und Resignation entgegen. 

Die spirituelle Herausforderung besteht darin, diesen 
freien Raum wachsen zu lassen. Oft entsteht daraus 
eine harmonische Stimmung – bis hin zu Glücksge-
fühlen.

Soziale Dimension

«Wir wissen zwar, dass wir nach dem  
Fasten wieder essen können, doch können  
wir uns leichter vorstellen, wie Hungernde 
leiden müssen.» | Niklaus Brantschen

Verzicht macht of fen für die Not des Anderen. Men-
schen, die fasten, neigen dazu, sich gegenseitig zu un-
terstützen und toleranter miteinander umzugehen. Für 
uns ist Fasten ein freiwilliger Verzicht. Weltweit gese-
hen steht Fasten aber oft in Bezug zu Hunger. Es ist für 
viele Menschen auch ein Versuch, mit Hungersituatio-
nen pragmatisch umzugehen. Dieser Zusammenhang 
findet sich auch in unserer Geschichte.

Unser Fastenverständnis
Brot für alle und Fastenopfer verstehen Fasten als ganzheitliches Erleb-
nis. Fasten umfasst eine körperliche, eine spirituelle und eine soziale 
Dimension. Fastend lässt sich erleben, dass weniger mehr sein kann. Es 
zeigt sich deutlicher, was ich zum Leben wirklich brauche. Dadurch  
wird die innere Freiheit gestärkt, etwas zu tun oder zu lassen. Brot für 
alle und Fastenopfer sind überzeugt: Diese Erfahrungen können unsere 
Gesellschaft verändern.



GEMEINSAM FASTEN. Für das Recht auf Nahrung | 5

Im Frühling gingen früher auch bei uns  die Wintervorrä-
te langsam zur Neige. Bis die Natur wieder genügend 
frische Nahrung bot, setzte dann der Hunger ein. Des-
halb f indet unsere Fastenzeit traditionell auch heute 
noch im Frühling statt. In dieser Hungerperiode ist auch 
die Fastensuppe entstanden: Wir wissen heute nämlich, 
dass Nahrungsmittel, mit Flüssigkeit vermischt, doppelt 
so schnell ein Sättigungsgefühl erzeugen, als wenn bei-
de jeweils einzeln verzehrt würden.

Darüber hinaus hat Fasten auch eine gesellschaftspoliti-
sche Dimension. Nicht zuletzt ist es eine Praxis, die 
Mahatma Gandhi wie auch Martin Luther King auf ihrem 
Weg der Befreiung geführt und genährt hat. Auch heute 
kann Fasten eine Wirkung entfalten. Sei es im Kleinen, 
durch feinfühligere Wahrnehmung des Nächsten oder 
im Grossen, durch einen Gesellschaftswandel zu einem 
bewussten Umgang mit unserer Nahrung.

Barbara Ehrad ist in Luzern in einem 
Pfarrhaus aufgewachsen. Ihr Vater 
war reformierter Pfarrer, er hatte  

ein Faible für Indien. Fasten war ganz 
normal in ihrer Jugend. Am Freitag 
wurde auf Fleisch verzichtet, auch 

sonst wurde enthaltsam gelebt.
Barbara Ehrad wurde erst Physiothe-
rapeutin. Die Arbeit als Yoga-Lehrerin 
brachte sie später wieder näher in  
die spirituellen Lebens- und Erfah-
rungswelten. «Yoga ist der Weg zu dir 
selber, zum Göttlichen in dir. Es  
lehrt den achtsamen Umgang mit sich 
und anderen. Darin sehe ich einen 
Link zum Fasten.» Das Fasten lernte 
die drahtige Frau ebenfalls in Indien 
kennen. Nicht nur dort erfuhr sie  
die menschlich-soziale Dimension 
des Fastens. «Es öffnet den  
Geist, schärft die Sinne und macht 
sensibel für die Not anderer.» Sie  
fühlt sich auch von den Themen der 
Fastenkampagne angesprochen: 
«Präsentiert werden stets gute 
Projekte mit globaler Tragweite.»
| Text und Bild: Vera Rüttimann

«Gemeinsam Fasten. Für das Recht auf Nahrung.» 
setzt mit dem freiwilligen Verzicht ein Zeichen  
der Verbundenheit mit den Menschen, die auch 
heute noch hungern. Die Fastengruppen, die  
im Rahmen der Ökumenischen Kampagne fasten, 
spenden den Gegenwert ihres Verzichts gerne 
zugunsten der Menschen, die nicht selbst entschei-
den können, wie viel oder wie wenig auf ihrem  
Teller liegt. Das aktuelle Projekt von Fastenopfer 
und Brot für alle, das von den Fastengruppen 
unterstützt wird, finden Sie unter www.sehen- 
und-handeln.ch/fasten

«Das Leben verlangsamen und sehen, was passiert.» 
Barbara Ehrat, Yoga-Lehrerin, Meilen
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Fachliche Beratung

Mit Fragen, Wünschen oder Anregungen dürfen Sie sich 
jederzeit an Dorothea Loosli-Amstutz wenden. Sie un-
terstützt die Fastengruppen und steht Ihnen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Ihre Erfahrung als Fastende und 
ärztlich anerkannte Fastenleiterin dfa hilf t, auch bei  
Unvorhergesehenem gemeinsam gute Lösungen zu fin-
den. Dank ihrem beruflichen Werdegang als medizini-
sche Praxisassistentin, Theologin und Entwicklungs-
fachfrau kann sie zu allen Dimensionen des Fastens 
Auskunft geben.

Dorothea Loosli-Amstutz, Egghölzlistr. 62, 3006 Bern, 
079 377 84 73 oder fasten@sehen-und-handeln.ch

Hilfestellungen

Auf unserer Homepage www.sehen-und-handeln.ch/
fasten stehen neben den Dokumenten in dieser Bro-
schüre weitere Vertiefungen und aktuelle Beiträge zu al-
len drei Dimensionen des Fastens zum Download bereit. 
Unsere Musterdokumente (Einladungsbrief, Teilnahme-
bestätigung, Plakat aushang) können Sie nach ihren ei-
genen Bedürfnissen anpassen. Medienbeiträge zum 
Thema Fasten stehen ebenfalls zur Verfügung.

Wenn Sie mehr über die soziale Dimension des Fastens, 
unsere Projektarbeit und das Engagement der Werke im 
Süden erfahren möchten, vermitteln wir Ihnen gerne 
Fachpersonen für Referate oder Gespräche. Kontakt:

Rita Gemperle, Fastenopfer | 041 227 59 68
gemperle@fastenopfer.ch

Jan Tschannen, Brot für alle | 031 380 65 61
tschannen@bfa-ppp.ch

Tagung für Leitende von Fastengruppen

Brot für alle und Fastenopfer laden jeweils im November 
zu einer Tagung ein für Leitende von Fastengruppen. Er-
fahrene Leitungspersonen erhalten neue Anregungen 
und Raum für den Erfahrungsaustausch. Neueinsteigen-
den werden an der Tagung die Grundlagen zur Leitung 
einer Fastengruppe vermittelt, so dass Sie danach über 
das nötige Wissen verfügen, um den Aufbau einer örtli-
chen Gruppe zu starten. Neben einem thematischen Be-
zug zu unserer Arbeit im Süden wird auch das Projekt 
vorgestellt, das zur Unterstützung ausgewählt wurde.. 
Informationen zur Anmeldung finden sie auf unserer 
Website. 
 

Eine Fastengruppe gründen
Haben Sie schon Fastenerfahrung gesammelt und möchten selbst  

eine Fastengruppe anleiten? Wir möchten Sie dazu ermutigen und  

unterstützen Sie dabei mit unseren Angeboten. Neben einer jährlichen 

Fachtagung bieten wir Ihnen Hilfestellungen, die Möglichkeit zum  

Austausch in unserem Netzwerk sowie persönliche Beratung durch 

unsere Koordinatorin.
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Mit dem gleichen Ansatz wie Brot für alle und 
Fastenopfer wird auch im Lassalle-Haus in  
Bad Schönbrunn gefastet. Nach der Methode von 
Otto Buchinger und einem Bezug zu den drei 
Dimensionen des Fastens werden in allen vier 
Jahreszeiten Fastenwochen angeboten. Leitende, 
die während der Ökumenischen Kampagne  
eine Gruppe begleiten, haben im Lassalle-Haus 
die Möglichkeit, sich als Teilnehmende ganz auf 
das persönliche Fasten zu konzentrieren. Als 
Dankeschön für Ihr Engagement erhalten Sie eine 
Reduktion von 25 % auf die Fastenwoche. 

www.lassalle-haus.org/gesundheit

Als Meinrad Furrer seine neue Stelle 
an der Zürcher Predigerkirche an- 
trat, wollte der Seelsorger mit dem  
charismatischen Lachen einen  
ersten Akzent setzen: Er gründete 
eine Fastengruppe. «Schon das erste 
Jahr war intensiv. Sich einmal 
herauszuziehen aus dem Alltag, der 
durch die Digitalisierung immer 
hektischer wird, das tat sehr gut», 
erinnert sich Meinrad Furrer. Nach 
Empfang des Aschenkreuzes  
traf sich die Gruppe in der Küche der 

Ilanzer Schwester Ingrid Grave. Die 
77-Jährige fastete mit. 

Neben Meinrad Furrer gab es nur 
einen Mann. Der 50-Jährige glaubt 
aber, dass auch Männer für mehr 
Körper- und Bewusstseinswahrneh-
mung zu gewinnen wären. Er sagt: 
«Wenn noch klarer würde, dass 
Fasten eine heftige Körpererfahrung 
sein kann, zumal noch eine Positive, 
könnte das Männer stärker fürs 
Fasten motivieren.» Fasten ist für 

Meinrad Furrer mit einer Signalwir-
kung nach aussen verbunden. Was ihn 
aktuell besonders beschäftigt: «Viele 
Menschen konsumieren viel, sind  
aber dennoch unzufrieden. Das finde 
ich skandalös.» Mit dem Fasten 
möchte Meinrad Furrer ein Zeichen 
dafür setzen, dass auch ein anderer 
Lebensstil möglich ist: Beschei-
de-ner und achtsamer leben, und 
dennoch glücklich sein. | Text und Bild: 
Vera Rüttimann

«Ein anderer

Lebensstil

ist möglich.» 

Meinrad Furrer, katholischer 
Seelsorger, Wort-zum-Sonntag-
Sprecher, Zürich

Netzwerk

Seit 2001 fasten in der Westschweiz Gruppen während 
der Ökumenischen Kampagne für das Recht auf Nah-
rung, begleitet von Brot für alle und Fastenopfer. In den 
letzten 15 Jahren haben sich dabei 50 Gruppen etab-
liert. In der Deutschschweiz sind in wenigen Jahren 
schon 46 Gruppen zusammengekommen. Sie alle ver-
bindet ein gemeinsamer Ansatz.

Auf der Website www.sehen-und-handeln.ch/fasten fin-
den Sie eine interaktive Karte aller Gruppen, die gemein-
sam für das Recht auf Nahrung fasten. So sehen Sie, 
wo sich Gruppen in Ihrer Umgebung finden. Das ermög-
licht Austausch, gegenseitige Besuche oder gemeinsa-
me Veranstaltungen in der Region durchzuführen. Etwa 
ein gemeinsames Fastenbrechen, eine Wanderung oder 
einen Gottesdienst zu Beginn oder zum Abschluss der 
Woche. 
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Checkliste 

Planung der Fastenwoche
– Wann findet die Fastenwoche statt?
– Wo werden die Treffen durchgeführt?
– Wie kann mich die Pfarrei oder Kirchgemeinde vor Ort 

unterstützen?
– Besteht schon eine Gruppe? Können wir zusammen- 

arbeiten?

Unter www.sehen-und-handeln.ch/fasten finden Sie eine
Übersicht mit Gruppen in allen Regionen der Schweiz.

Abschluss der Fastenwoche

Der Abschluss, das «Fastenbrechen», wird gerne als 

besonderer Anlass gefeiert, zum Beispiel mit einer An-

dacht, einem Gottesdienst, einem Konzert oder einer 

Wanderung. Anschliessend wird gemeinsamem ein 

Apfel (roh, gekocht oder gebraten) an einem festlich 

gedeckten Tisch gegessen. Ein Anklang an biblische 

Mahlfeiern kann dabei einen spirituellen Bezug schaf-

fen, die politische Dimension des Hungers aber genau-

so aufgreifen.

Jede erwachsene Person, die gesund 
ist, kann fasten.

Vor der Volljährigkeit und ab einem Alter 
über 65/70 Jahre ist Vorsicht geboten. 
Besonders ältere Menschen, die noch 
keine Fastenerfahrung haben, sollten 
sich mit ihrem Arzt besprechen. Fasten 
ist für gesunde Menschen in guter kör-
perlicher und geistiger Verfassung ge-
dacht, sehr schlanke Leute können sich 
manchmal schlecht erholen. Anfänger/
innen sollte bewusst sein, dass Fasten 
nicht für alle ein «harmloses Unterneh-
men» ist.

In folgenden Fällen darf nicht gefastet 
werden, ausser ein Arzt stimmt zu und 
verpflichtet sich zu einer engen Beglei-
tung:
– Netzhautablösung des Auges
– Krebserkrankungen
– Diabetes
– Einnahme von Antidepressiva

Die psychische Gesundheit der Fasten-
den ist sehr wichtig. Beim Fasten kön-
nen Gefühle und Emotionen aufbrechen, 
so dass psychisch labile Menschen von 
Fachpersonen betreut werden müssen. 
Da Leitende von Fastengruppen diese 

Betreuung nicht anbieten können, wer-
den Fastende mit psychischen Proble-
men grundsätzlich nicht zugelassen. 
Aber auch hier gilt die Möglichkeit der 
Rücksprache mit der behandelnden Ärz-
tin oder dem Psychologen.

Eine vorherige Absprache mit einem 
Arzt ist nötig bei:
– Einnahme verschriebener Medika-

mente
– Bulimie oder Magersucht
– Herz- oder Hirnproblemen
– HIV-positive Menschen mit
 TRI-Therapie

Informationsanlass 2 Wochen vor 

der Fastenwoche

Ablauf des Anlasses festlegen. 

Folgende Fragen sollten geklärt werden:

– Was ist Fasten? Wer kann Fasten? 

 Was bewirkt Fasten? 

– Warum fasten wir in der Fastenzeit? Was 

 wollen wir damit ausdrücken/ bewirken?

– Wie läuft die Fastenwoche ab? 

– Wie wird das Fasten vorbereitet? 

– Weiteres Vorgehen? Schriftliche Anmeldung/

Fasten auf eigene Verantwortung

Antworten zu diesen Fragen finden Sie Antworten 

unter www.sehen-und-handeln.ch/fasten

Ausschreibung und Einladung
– Einladung 4– 6 Wochen vor Informationsanlass 

bereitstellen
– Abklären, wo ausschreiben/aushängen/auflegen 

und Orte/ Zuständige mit Einladung bedienen

Vorlagen auf unserer Homepage unter www.sehen-
und-handeln.ch/fasten

Wer darf Fasten?

Treffen während der Fastenwoche 
Elemente eines Treffens morgens, mittags oder 
abends:
– Bedienen bei der Getränkebar und Platz nehmen 

(Kräuter- und Früchtetees, Wasser)
– Austauschrunde zum Befinden
– Einstieg/Ankunft mit einem besinnlichen Musik-

stück
– Aktivität (Übungen, Massage, Yoga usw.)
– Besinnung (Betrachtung, Lesung, Malen usw.)
– Schlussrunde/Anregung
– Segen
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Empfehlungen zur Vertiefung

Buchinger Heilfasten: Ein Erlebnis für Körper und 
Geist. Die bewährte Methode für mehr Vitalität und ein 
neues Lebensgefühl, Dr. med Françoise Wilhelmi de Toledo, 
2003 TRIAS Verlag in MVS Medizinverlage, Stuttgart

Das Wesentliche am Buchinger Heilfasten ist das ganz-
heitliche Konzept. Wir haben die Methode für die Fasten-
wochen übernommen. Im Vorwort schreibt die Autorin: 
«Das Fasten-Programm schlummert in Ihren Genen und 
setzt sich in Gang, wenn Sie freiwillig für eine begrenzte 
Zeit keine Nahrung mehr zu sich nehmen und von Ihren 
Fettreserven leben. Sie können es! [...] Und werden stau-
nen, wie einfach es ist, wenn man es richtig macht.»

Wie neugeboren durch Fasten. GU Ratgeber  
Gesundheit, Dr. med. Hellmut Lützner, 9. Auflage 2013, 
Gräfe und Unzer Verlag GmbH, München

Der erfahrene Fastenmediziner und Mitbegründer der 
deutschen Fastenakademie hat einen leicht verständli-
chen Führer durch die Fasten-, Aufbau- und Nachfasten-
zeit geschrieben. «Das endgültige Ja zum Fasten kommt 
in den ersten Tagen mit dem für den Erstfaster überra-
schenden Erlebnis, dass er keinen Hunger hat, sich wohl 
fühlt und leistungsfähig ist.» schreibt der Mediziner.

Fasten für Körper, Geist und Seele, Pater Niklaus 
Brantschen, 2012 AIRA Verlag, Freiburg im Breisgau

Dieses Buch bietet zahlreiche praktische Hinweise. Wer 
soll fasten? In welcher Jahreszeit? Wie beginnt man und 
worauf soll besonders geachtet werden? «Mein Anliegen 
ist es, Ihr Vertrauen in die eigene Fähigkeit zu stärken 
und Ihnen Mut zu machen, es mit dem Fasten auch ein-
mal oder wieder einmal zu versuchen.» so der Autor.

Heilfasten, Heilsame Erfahrung für Körper, Seele 
und Geist. Fasten nach der Buchinger Methode. 
Dr. med. Christian Kuhn, Books on Demand GmbH, 
Norderstedt, ISBN 978-3-8334-8911-2

Balance-Fasten, Ganzheitliches Konzept einer 
jahrtausendealten Tradition, Dr. H. Burggrabe, 2012 fit 
fürs Leben Verlag, Weil der Stadt

Fasten als Heilung & Feier für Leib und Seele, René 
Lejeune, 1988 Pravis-Verlag, Hauteville Schweiz

Film: Fasten und Heilen. Altes Wissen und neuesteFor-
schung, Buchinger Wilhelmi Bodensee & Marbella, Via 
Decouvertes Production, Amplia GmbH (Arte-Film)

Spezifische Themen

Rette uns, wer kann! Fasten für Klimagerechtigkeit, 
A. Rozetter, A. Forster, E. Opitz, 2015 Paulusverlag 
Freiburg Schweiz

Mein Weg zum Wohlfühlgewicht, P. Faulstich, 
2009 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. 
Hannover

Wickel und Kompressen, Vreni Brumm und Madeleine 
Ducommun-Capponi, 2011 AT Verlag, Aarau und 
München

Nur antiquarisch 
erhältlich | NEUAUF
LAGE AB 2018
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Das praktische ABC des Fastens

Damit die Fastenwoche zum Erfolg wird, hier einige Tipps und Tricks 

für Gruppenleitende und Teilnehmende. Die hier gesammelten Erfah-

rungen ersetzen keine Fachlektüre, dazu finden sie Empfehlungen  

auf der vorangehenden Seite. Das ABC zeigt aber kurz und knapp die 

wichtigsten körperlichen und seelischen Aspekte auf und kann auch 

als Übersicht für Teilnehmende abgegeben werden.

Abbruch
Es kann aus verschiedensten Grün-
den notwendig sein, das Fasten ab-
zubrechen. Das ist keine Niederla-
ge! Es gilt allerdings auch hierbei 
einiges zu beachten: Genauso wie 
die Vorbereitung braucht auch der 
Nahrungsaufbau nach dem Fasten 
Zeit. Fasten bedeutet für den Ma-
gendarmtrakt Urlaub. Und so wie 
die wenigsten von uns gerne unge-
plant aus dem Urlaub herausgeris-
sen werden, geht es auch unserem 
Magen. Seien Sie deshalb vorsich-
tig, wenn Sie wieder anfangen zu 
essen. Essen Sie langsam, in klei-
nen Portionen und orientieren Sie 
sich dabei an der Nahrungsmittel-
pyramide: Fügen Sie nach und nach 
Ihrem Speiseplan die Lebensmittel 
in der Reihenfolge von unten nach 
oben hinzu. Ihr Magen wird es Ihnen 
danken. 
Besprechen Sie sich am besten vor-
her mit der Leitung Ihrer Fastengrup-
pe, wenn Sie unvermittelt aufhören 
müssen. 

Abführen
(Ruhigstellung  des Darms)
Das Reinigen des Darms vor dem 
eigentlichen Beginn des Fastens ist 
notwendig. Fasten mit vollem Darm 
bringt Komplikationen wie Hunger, 
Blähungen, Bauchschmerzen, Kopf-
schmerzen mit s ich. Wenn trotz 
vollständiger Leerung des Darms 
solche Probleme auftreten, wieder-
holen Sie die Reinigung während 
des Fastens bis zu zwei Mal mit 48 
Stunden Pause dazwischen.

 Glaubersalz/ 
NatriumsulfatDecahydrat

5 g /10 kg Körpergewicht in einem 
grossen Glas warmem Wasser auflö-
sen und vor dem Schlafengehen 
trinken (z.B. Körpergewicht 80 kg = 
40 g Glaubersalz). Die Wirkung wird 
erhöht, wenn danach einige zusätzli-
che Gläser Wasser oder Kräutertee 
getrunken werden. Der Stuhlgang 
kann bereits durch zwei bis drei Ent-
leerungen in den folgenden Stunden, 
aber auch erst bis zu 24 Stunden 
später erfolgen. 
Nachteil: Schmeckt etwas unan-
genehm. Kann empfindliche Därme 
reizen.

 Abführtee
Drei Beute l mit heissem Wasser 
übergiessen und in einer Tasse zie-
hen lassen. Danach mehrere zusätz-
liche Gläser Wasser oder Kräutertee 
trinken.
Nachteil: Schmeckt etwas unange-
nehm, weniger wirksam, bei emp-
f indlicher Darmschleimhaut leicht 
reizend.

 Bittersalz
Bis zu drei gehäufte Teelöffel Mag-
nesiumsulfat (oder auch F.X. Passa-
gesalz) in ein grosses Glas lauwar-
me s  Wasse r  ge be n  und  un te r 
Umrühren gut auf lösen. Die Be-
handlung ist in der Regel sehr wirk-
sam und bereits nach drei Stunden 
abgeschlossen, ohne dass es zu 
Koliken oder ernsthaften Beschwer-
den kommt. 
Nachteil: Schmeckt etwas unange-
nehm. Um der Darmschleimhaut Zeit 
zu lassen, sich vom Spülen mit Salz 
zu erholen und sich nach der Irritati-
on zu entspannen, sollte in den fol-
genden 24 Stunden auf Gemüse- 
und Fruchtsäfte verzichtet werden. 
Bittersalz kann auch unangenehme 
Kontraktionen des Darms auslösen.
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 Cololyt
Das in Beutel abgepackte Granulat 
wird zur Herstellung einer Trinklösung 
benutzt. Die Trinkmenge beträgt 3–4 
Liter (1l/15–20 kg Körpergewicht) und 
muss vom Arzt verschrieben werden.
Nachteil: Verschreibungspflichtiges 
Produkt. Sehr grosse Trinkmenge 
nötig!

 Einlauf 
Der Einlauf erfolgt durch eine spezi-
elle Sonde. Die Darmentleerung wird 
oft zur «Nachreinigung» eingesetzt 
und als hilfreich und befreiend emp-
funden.
Nachteil: Für unerfahrene Personen 
ist diese Anwendung eher schwierig. 
Die Einläufe reinigen nur den Dick-
darm.

Arbeiten
Fasten im Arbeitsalltag ist grundsätz-
lich möglich! Es kann jedoch hilfreich 
sein, die Vorgesetzten über das Vor-
haben zu informieren. Halten Sie sich 
im Terminkalender bewusst Freiräu-
me offen und gehen Sie wichtige Pro-
jekte eher vor oder nach der Fasten-

woche an. Legen Sie wenn möglich 
während der Arbeit Pausen ein. Auch 
ist ein reduziertes Pensum während 
des Fastens von Vorteil. So wird die 
Fastenwoche trotz Arbeitsalltag zu ei-
ner besonderen Zeit im Jahr.
Manche nehmen auch lieber eine Wo-
che Ferien, um der Erfahrung noch 
mehr Raum zu geben.

Bewegung
Bewegung ist das A und O des Fas-
tens! Durch Bewegung vermeiden 
Sie Eiweissverlust aufgrund von Be-
wegungsmangel und erhalten die 
Leistungsfähigkeit der Muskulatur. 
Mit mindestens einer Stunde Gehen 
pro Tag (1× 60 Min. oder 2 × 30 Min) 
wird die Fettverbrennung optimal 
stimuliert. Personen, die Sport trei-
ben, können dies während der Fas-
tenzeit problemlos fortsetzen. Zu ver-
meiden sind jedoch übermässige  
Anstrengungen. Springen Sie am 
Morgen nicht gleich aus dem Bett – 
nehmen Sie sich Zeit, strecken Sie 

Ihre Glieder und setzen Sie sich zu-
erst auf, bevor Sie aufstehen. Dies 
gilt für alle Aktivitäten während des 
Tages: Fahren Sie mit Ihrem Lieb-
lingssport fort, aber ohne Rekorde 
brechen zu wollen. Und vergessen 
Sie nie, eine Flasche Wasser mitzu-
nehmen!

Blutdruck 
Während des Fastens kann der Blut-
druck sinken. Vermeiden Sie des-
halb rasches Aufstehen. Bewegen 
Sie sich regelmässig und trinken Sie 
viel, um das Blutvolumen aufrecht zu 
erhalten. Legen Sie sich bei akuten 
Schwindelgefühlen sofort hin und la-
gern sie die Beine hoch, damit das 
Blut aus den Beinen zum Herzen 
und in den Kopf zurück fliesst. Spä-
testens mit dem Ende der Fastenzeit 
wird sich der Blutdruck automatisch 
wieder normalisieren.

Basilius der Große (330–379)

«Wenn alle Völker den Rat des Fastens annähmen,

herrschte; das Fasten würde alle lehren, 

um ihre Fragen zu regeln, würde nichts

die Liebe zu überflüssigen Dingen und 

mehr verhindern, dass tiefster Friede in der Welt

die Neigung zu Feindseligkeiten aufzugeben.»
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Schaffe ich das? Und: Wie wird sich 
das anfühlen? Diese Fragen stellte 
sich Doris Erni, Buchhalterin der 
evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde Bennwil Hölstein Lampenberg, 
als Frauen sie zu einer Fastenwoche 
einluden. «Abnehmen stand nicht im 
Vordergrund. Ich wollte einfach  
eine neue Erfahrung machen» sagt 
die 61-Jährige über ihre Motivation. 
Sie fastete nach der Buchinger- 
Methode und staunte, wie gut das 
ging. 

Später übernahm sie zusammen mit 
ihrer Freundin Ursula Schärli selbst 
eine Fastengruppe. Während der 
Fastenwoche trifft sich die Gruppe 
jeweils am Abend zum Austausch.  
Lesen in der Bibel, gegenseitige  
Massagen und Leberwickel – Doris 
Erni schätzt das Angebot und das  
Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe. 
Das Fastenbrechen ist für sie  
stets ein besonderer Moment: Essen 
wird wieder als etwas Kostbares emp-
funden. | Text und Bild: Vera Rüttimann

«Fasten in der Gruppe stärkt das Gemeinschaftsgefühl.»
Doris Erni, Buchhalterin, Hölstein BL

Dauer
Eine Fastenwoche beschränkt sich 
nicht nur auf eine Woche, während 
der nicht gegessen wird. Ideal ist, 
wenn Sie bei einem einwöchigen 
Nahrungsverzicht insgesamt drei 
Wochen «Fastenzeit» einberechnen 
können: In der ersten Woche erfolgt 
der langsame Abbau der Nahrungs-
aufnahme, in der zweiten Woche 
wird gefastet und in der dritten Wo-
che die Ernährung wieder aufgebaut. 
Normalgewichtige Erwachsene ha-
ben übrigens körperliche Reserven, 
um bis 40 Tage fasten zu können.

Ernährung
Wenn gefastet wird, geben die Fett-
zellen die gespeicherten Kalorien di-
rekt ins Blut ab, sodass der gesamte 
Körper weiter – allerdings von innen 
– genährt wird. Für diese Umstellung 
braucht der Körper aber Zeit. Er wird 
deshalb bereits einige Tage vorher 
langsam auf das Fasten vorbereitet, 
indem die Nahrungsaufnahme lang-
sam – der Nahrungsmittelpyramide 
entlang -abgebaut wird. 

Vor der Fastenwoche empfehlen wir:
– sukzessive Alkohol, Tabak, Kaffee, 

Tee, Fleisch und Milchprodukte weg- 
zulassen 

– mindestens 2 Liter Wasser resp. 
Kräutertee pro Tag zu trinken 

– Einkäufe für die Fastenwoche vor 
Fastenbeginn zu tätigen

Der Nahrungsaufbau nach der Fas-
tenwoche findet wiederum langsam 
gemäss der Nahrungs-mittelpyrami-
de statt. Einen Ernährungsplan fin-
den sie unter www.sehen-und-han-
deln.ch/fasten
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Euphorie 
Nach der Fastenwoche machen Teil-
nehmende häufig die Feststellung, 
dass es leichter ist zu fasten, als da-
nach mit dem Fasten aufzuhören. 
Bereits nach drei bis vier Tagen des 
Fastens schüt tet der Körper e in 
leicht euphorisierendes Hormon aus. 
Das hat den Effekt, dass man sich 
le icht und beschwingt fühl t und 
manchmal seine Kräfte überschätzt 
oder die Bedürfnisse des Körpers 
zuwenig wahrnimmt. Deshalb ist es 
zwingend notwendig, die Dauer des 
Fastens schon vorher zu bestimmen 
und sich daran zu halten! Wer länger 
als zehn Tage fastet, sollte sich da-
bei unbedingt medizinisch begleiten 
lassen. 

Fastenbrechen
Am Ende der Fastenwoche fühlen 
sich viele Teilnehmende so gut, dass 
sie den Wiederbeginn mit dem Es-
sen am Liebsten verschieben wür-
den. Wir möchten Sie darauf auf-
merksam machen, dass es wichtig 
ist, das geplante Fastenbrechen ein-
zuhalten (siehe auch Euphorie). In 
der Gruppe kann das gemeinsame 
Fastenbrechen zu einem besonde-
ren Erlebnis werden.
Mit dem alltäglichen Essen wird vor-
sichtig und gemächlich begonnen, 
da sonst das Risiko von Heisshun-
gerattacken besteht, die unange-
nehme Magenbeschwerden mit sich 
bringen. Für die Zeitspanne der Auf-
bautage wird am besten nochmals 
eine Woche einberechnet, in der die 
Ernährung wieder gemäss der Nah-
rungspyramide langsam aufgebaut 
wird. 

Frösteln
Dem Frösteln und Frieren kann mit 
den herkömmlichen Hilfsmitteln be-
gegnet werden: einen warmen Pul-
lover und Wollsocken tragen, Bewe-
gung, heissen Kräuter tee tr inken, 
eine Wärmeflasche benutzen usw. 

Geist 
Auch der Geist hat beim Fasten zu 
tun und reinigt sich. Bei einigen äu-
ssert sich dieser Prozess als Schlaflo-
sigkeit oder intensivem Träumen.
Betrachten Sie schlaf lose Phasen 
nicht als Störung, sondern nutzen 
Sie die «hellwache» Zeit, um zu le-
sen, zu beten, zu schreiben, nachzu-
denken – kurz gesagt, um diese Zeit 
konstruktiv zu gestalten und nicht zu 
leiden. Sie werden dadurch reiche 
Er fahrungen machen, sich besser 
kennenlernen und lernen, wo Ihre 
persönlichen Grenzen liegen. 

Gewichtsverlust
Mit Fasten kann eine Gewichtszu-
nahme unterbrochen und zu einer 
gesunden Ernährung zurück gefun-
den werden. So halten viele Men-
schen ihr Normalgewicht. Während 
einer Woche bewegt sich der Ge-
wichtsverlust um ca. vier Kilo, aller-
dings handelt es sich bei rund zwei 
Kilo um normale Wasserausschei-
dung wie sie auch bei Diäten vor-
kommt. Dies kompensiert der Kör-
per mit der Nahrungsaufnahme. 
Während des Fastens hat der Körper 
den Mangel kennen gelernt und wird 
darum versuchen, seine Energieres-
erven wieder aufzubauen. Insbeson-
dere beim Aufbau der Nahrung nach 
dem Fasten ist darauf besonderes 
Augenmerk zu legen: Essen Sie be-
wusst, damit die verlorenen Kilos 
verloren bleiben.

Haare
Während des Fastens können die 
Haare trockener als gewöhnlich und 
sogar etwas spröde werden. Sie er-
langen ihre Geschmeidigkeit und Vita-
lität nach Beendigung des Fastens je-
doch rasch wieder. Es macht deshalb 
Sinn, den Coiffeurtermin auf die Zeit 
nach dem Fasten zu verschieben. 

Haut
Der Körper reinigt sich über die Haut, 
was dazu führt, dass Fastende öfters 
das Bedürfnis verspüren, sich zu wa-
schen. Zögern Sie nicht, öfters zu 
duschen, auch wenn es zwei bis 
dreimal am Tag sein sollte. Achten 
Sie darauf, dass Sie dabei milde oder 
pH-neutrale Seife verwenden. Pfle-
gen Sie trockene Haut anschliessend 
mit Feuchtigkeit spendenden Ölen.

Koffein/ Tein
Wer regelmässig Kaffee oder Alkohol 
konsumiert, dem bereitet der Ein-
stieg in das Fasten unter Umständen 
etwas mehr Mühe. Beginnen Sie be-
reits zwei Wochen vorher damit, ih-
ren Konsum zu reduzieren. Eine Fol-
ge davon können Kopfschmerzen 
sein, die glücklicherweise bald vorü-
bergehen. 

Gemeinschaft
Bleiben Sie aktiv und nehmen Sie an 
sozialen Anlässen teil. Die «Dünn-
häutigkeit» Fastender kann neue Zu-
gänge zum Gegenüber schaffen und 
die Gesprächsqualität fördern. Wir 
laden Sie zudem ein, sich bei Ihrer 
Kirchgemeinde nach Fastengruppen 
zu erkundigen. Das Fasten in der 
Gruppe ist einfacher und gibt Si-
cherheit.
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Methode
Wir stützen uns auf die ganzheitliche 
Methode des Buchinger Heilfastens, 
in der während einer Woche nur sehr 
wenige Kalorien in Form von Obst- 
und Gemüsesäften zu sich genom-
men werden. Das Tee-Saft-Fasten ist 
e in le icht zugängl icher Weg und 
doch bleibt Fasten ein Abenteuer, 
das gewagt sein will. Weitere Vertie-
fungsmöglichkeiten zum Thema Fas-
ten finden sie auf unserer Literatur-
liste S. 9.

Mittagsruhe
Legen Sie sich täglich, am besten in 
der Mittagspause, hin. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, eine Wärmeflasche 
in ein feuchtes Tuch einzuwickeln 
und legen Sie sie während mindes-
tens 20 Minuten auf der rechten Sei-
te unter der Brust auf. Decken Sie 
sich dabei warm zu. Die Leber liebt 
Wärme und Feuchtigkeit und dankt 
es Ihnen mit gesunder Aktivität. 

Mundgeruch
Während der Fastenzeit kann ver-
mehrt Mundgeruch auftreten, der für 
andere sehr unangenehm sein kann. 
Putzen Sie sich mehrmals täglich die 
Zähne, spülen Sie den Mund und 
reinigen Sie auch regelmässig die 
Zunge. Auch das Lutschen eines Zi-
tronenschnitzes kann den Geruch 
neutralisieren.

Gereiztheit
Es ist nicht aussergewöhnlich, wäh-
rend zwei oder drei Tagen – insbe-
sondere zu Beginn des Fastens – 
ein wenig schlecht gelaunt zu sein. 
Versuchen Sie, Stress-Situationen, 
Konf l ik te oder wichtige Entschei-
dungen in diesen Tagen zu meiden 
– bald werden Sie sich besser und 
entsprechend gut gelaunt und geis-
tig fit fühlen.

Rauchen
Für regelmässige Raucherinnen und 
Raucher ist es von Vorteil, mit der 
Reduktion der Zigarettenmenge be-
reits zwei Wochen vorher zu begin-
nen. D ie Lust auf das Rauchen 
nimmt während des Fastens auto-
matisch ab. Wenn es gar nicht an-
ders geht können ein bis drei Ziga-
retten pro Tag geraucht werden.

Schlaf
Da der Körper keine Verdauungsar-
beit leisten muss, verringert sich oft 
das Bedürfnis nach Ruhe. Vielleicht 
benötigen Sie aber gerade zu Beginn 
viel Schlaf, gehen bereits früh zu Bett 
und schlafen wie ein Murmeltier. Bei-
des ist normal. Sowohl Schlaflosigkeit 
als auch intensives Träumen können 
vorkommen, sind aber vorüberge-
hende Phänomene. Betrachten Sie 
schlaflose Phasen nicht als Schlafstö-
rung (siehe auch Geist).

Schmerzen
Altbekannte Schmerzen können sich 
in der Fastenzeit wieder oder stärker 
bemerkbar machen. Das kann mit 
dem Reinigungsprozess des Körpers 
und der eigenen gesteigerten Sensi-
bilität zu tun haben. Geben Sie ihnen 
Zeit, von selbst zu verschwinden, in-
dem Sie sich entspannen, tief at-
men, sich ausruhen oder sich etwas 
bewegen, z.B. spazieren gehen.

Sprechen Sie mit einer Fachperson, 
falls die Schmerzen länger anhalten 
sollten. Gegen Krämpfe aller Art hat 
sich das homöopathische Mittel Cu-
prum bewährt. Es wird gegen Koli-
ken, Wadenkrämpfe, Nackenschmer-
zen und Kopfschmerzen eingesetzt.

Träume
Oft träumen Fastende sehr intensiv. 
W i r  empfeh len Ihnen,  au f  dem 
Nachttisch einen Notizblock bereit 
zu halten, um Träume, Gedanken 
und Eindrücke darin festzuhalten. 

Trinken
Neben den Frucht- und Gemüsesäf-
ten sollten noch gut zwei Liter Wasser 
resp. Frucht- oder Kräutertee getrun-
ken werden. Abführende Kräutertees 
sind zu vermeiden, denn das Fasten 
selbst ist Reinigung genug. Durch 
die hohe Flüssigkeitsaufnahme kann 
es vorkommen, dass Sie in der 
Nacht vermehrt auf die Toilette müs-
sen. Wer dies vermeiden möchte, 
trinkt die Menge v.a. in der ersten 
Hälfte des Tages bis spätestens um 
16.00 Uhr. Dies hat allerdings zur 
Folge, dass sich die Toilettenpausen 
tagsüber häufen. Kohlensäurehalti-
ges Mineralwasser wird nicht emp-
fohlen, um den Körper nicht unnötig 
mit Gas zu belasten.

Zuckermangel
Um Heisshungerattacken oder aku-
tem Zuckermangel vorzubeugen 
wird empfohlen, jeden Tag einen 
Kaffeelöffel Honig zu «lutschen. Dies 
hilf t auch bei akuten Schwächege-
fühlen. 

Zum Schluss…
…all die kleinen Probleme oder un-
gewohnten Reaktionen werden mit 
dem Nahrungsaufbau wieder ver-
schwinden. Und Sie werden stau-
nen: auch die alltäglichen Zipperlein 
werden verschwunden sein. Sie wer-
den sich körperlich entspannt und 
ruhig fühlen und auch Ihr Geist wird 
klarer, ruhiger und hellsichtiger sein! 
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Kontakt
Koordinatorin der Fastengruppen
 
Dorothea Loosli-Amstutz, lic.sc.theol. 
Egghölzlistrasse 62
3006 Bern
079 377 84 73
fasten@sehen-und-handeln.ch
www.sehen-und-handeln.ch/fasten

Coordinatrice des groupes de jeûne

Josette Theytaz Délétroz
Rue Maison Rouge 1 
3960 Sierre
078 605 38 60
jeuner@voir-et-agir.ch
www.voit-et-agir.ch/jeune
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Wir bewegen Menschen 
Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Wir bewe-
gen Menschen im Norden zu einer verantwortungsvollen Lebensweise und engagieren uns ent-
wicklungspolitisch für das Recht auf Nahrung und Ethisch Wirtschaften. Im Süden unterstützen 
wir Menschen, sich aus Not und Hunger zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen wir Missstände auf und setzen uns für die Rechte der 
Betroffenen ein. 

Bürenstrasse 12, Postfach 1015, 3000 Bern 23, Telefon 031 380 65 65 
bfa@bfa-ppp.ch, www.brotfueralle.ch, Postkonto 40-984-9

Wandel wagen – globale Gerechtigkeit fördern
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns 
ein für benachteiligte Menschen – für eine gerechtere Welt und die Überwindung von Hunger 
und Armut. Wir fördern soziale, kulturelle, wirtschaftliche und auch individuelle Veränderungen 
hin zu einer nachhaltigen Lebensweise. Dafür arbeiten wir mit Partnerorganisationen in 14 Län-
dern in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie mit Organisationen in der Schweiz zusammen.

Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern, Telefon 041 227 59 59  
mail@fastenopfer.ch, www.fastenopfer.ch. Postkonto 60-19191-7

«Ist das ein Fasten, wie ich es liebe, ein Tag, an dem man sich der  
Busse unterzieht: wenn man den Kopf hängen lässt, so wie eine Binse 
sich neigt, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? ...

Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe: Die Fesseln des Unrechts zu  
lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, 
jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen,  
die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten 
siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Nächsten nicht zu entziehen.» 
Jesaja 58,5-7


