
 
 
 
 
 

«Beten – Fasten – Liebe üben» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung im Hauskreis oder der Kleingruppe 
 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg 
Tauscht euch aus: habt ihr euch irgendetwas Spezielles vorgenommen in dieser Fastenzeit, 
auf das ihr freiwillig verzichten wollt?  
 
Und gibt es in der aktuellen Lockdown-Zeit etwas, worauf ihr nicht freiwillig verzichtet, aber 
von dem ihr merkt, dass es euch gut tut? 
 

2. Verzichten und Unterbrechen lassen 
Die aktuelle Zeit fordert uns in vielen Bereichen heraus, aber vor allem fordert sie uns 
heraus, da wir auf vieles verzichten müssen, was sonst unseren Alltag prägt. Da scheint es 
irgendwie komisch zu sein, sich auch noch freiwillig während dieser Fastenzeit einschränken 
zu wollen. Warum noch auf die Tafel Schokolade verzichten, die mir am Abend Genuss gibt 
nach einem Tag mit den Kindern zuhause statt bei Freunden, Zoom-Calls statt realen Treffen, 
einem Telefon mit er besten Freundin, statt einem Treffen mit Umarmung zur Begrüssung? 
In den Tagen vor dem Aschermittwoch lösten Artikel oder Facebook-Posts von Freunden zu 
diesem Thema bei mir eher eine trotzige Reaktion aus (kann man also auch nach 3-Jährig 
noch haben ;-) ) und es fiel mir schwer, dieses Jahr einen Zugang zur Fastenzeit zu kriegen. 
Da stiess ich über ein Zitat vom Theologen Johann Baptist Metz, der sagte: «Die kürzeste 
Definition von Religion ist Unterbrechung.» Das brachte mich zum Nachdenken und in einem 
Artikel der Schweizer Theologin Doris Strahm, den sie im Jahr 2019 veröffentlichte, führt sie 
diesen Gedanken von Johann Baptist Metz weiter aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Einfach mal nichts tun ist Widerstand gegen die heillose Hektik unserer Zeit, gegen Konsumrausch 
und Selbstoptimierungszwang. Nichtstun ist Unterbrechung, ein Zu-Sich-Kommen und ein In-
Distanz-Treten zu dem, was wir unhinterfragt täglich tun, wozu wir ständig angetrieben werden, 
was von uns gefordert und verlangt wird: immer mehr, immer schneller, immer besser. Müssiggang 
heisst Entschleunigung, ermöglicht Innehalten und Besinnung auf das Wesentliche in unserem 
Leben, schafft Raum für Kreativität und Unerwartetes, lässt uns gegenwärtig sein im Hier und Jetzt, 
empfänglich für das Glück und ebenso für die Nöte anderer. Und nicht zuletzt ist Müssiggang als 
Unterbrechung unseres alltäglichen, geschäftigen Tuns auch eine religiöse Tugend. «Die kürzeste 
Definition von Religion ist Unterbrechung», so hat es der katholische Theologe Johann Baptist Metz 
formuliert. Unterbrechung von Leistungsdruck, vom täglichen Hamsterrad, von scheinbaren 
Sachzwängen und vom kapitalistischen Wachstumswahn, der unseren Planeten zerstört. Religion 
als Unterbrechung stellt infrage, dass alles so bleiben muss, wie es ist, dass gelten muss, was immer 
schon galt und was das Leben von uns Menschen scheinbar alternativlos bestimmt. Religiöse 
Erfahrungen durchbrechen unsere vermeintlichen Gewissheiten, unterbrechen den Alltag mit 
seinen hundertfachen Anforderungen und Erwartungen an uns; sie brechen das Gewohnte auf, 
machen uns offen für etwas Grösseres, das nicht einfach machbar ist und über unsere Erwartungen 
hinausweist.» 

Doris Strahm, in: https://www.dersonntag.ch/doris-strahm-unterbrechung/   



 
 
 
 
 
Ich will meine Fastenzeit dieses Jahr nicht von einem freiwilligen oder unfreiwilligen 
«Verzichten» kennzeichnen lassen, sondern sie als eine solche «Unterbrechung» sehen, die 
mir als Chance dienen kann, mich neu zu öffnen. Für Kreativität, neue Ideen, neue Kritik und 
neue Erfahrungen. Für Gott. 
 

3. Gemeinsamer Austausch 
Kommt über diese oder weitere Fragen zum Thema Verzichten, Unterbrechen, Fasten,... 
gemeinsam ins Gespräch: 

• Was macht für euch Verzicht aus und was eine Unterbrechung? 
• Wo habt ihr bereits gemerkt, dass eine Unterbrechung eure Kreativität, eure Geduld 

oder euren Gedanken gut getan hat. Wo nicht? 
• Wo würdet ihr euch gerne auch weiterhin «unterbrechen» lassen? 

 
4. Schluss: 

Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


