
Fasten in Zeiten von Corona 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
manche reden inzwischen schon vom 
„Kontakt- Fasten“. 
Aber ist Fasten, zumindest so, wie wir es 
heute verstehen, nicht freiwillig?  
Der Verzicht auf persönlichen direkten 
Kontakt aber ist Pflicht und er ist hart: 
Isolation, Einsamkeit, der Gedankenaus-
tausch fehlt. Wir können einander nicht 
besuchen, liebe Menschen nicht in den 
Arm nehmen. 
Auf irgendeine Weise machen wir alle eine Wüstenzeit durch, mit Verunsicherung, 
Ungewissheiten und vielleicht auch mit Zukunftsängsten.  
Man kann und darf dies nicht schönreden - auch nicht als Kontakt- Fasten. 
 
Allerdings: die bewusste Verantwortung füreinander macht es uns leichter, einander zu 
schützen, erst recht, wenn wir an das Gebot der Nächstenliebe denken. Und die innere 
Einkehr mit der Frage - was brauchen wir zum Leben, was braucht der andere – mag uns 
ungewöhnliche Wege und Weisen eröffnen, füreinander zu sorgen oder zumindest den 
indirekten Kontakt zu suchen und zu ermöglichen. 
 
Im Evangelium des kommenden Sonntags lesen wir von der Erweckung des Lazarus. Im 
Johannesevangelium wird in all den Berichten immer wieder erzählt und aufgefaltet, was 
schon im Prolog Thema ist: das Wort, das Licht der Welt kam in die Finsternis – Jesus, der 
Sohn Gottes, will unser Leben hell machen. 
Dies zeigt er uns, als er nicht nur Martas Glauben, dass die Toten auferstehen, bestätigt, 
sondern den Lazarus ins Leben zurück ruft. 
Wir dürfen dies auch im übertragenen Sinn verstehen: Wenn wir uns wie tot fühlen, wie 
begraben in einer Höhle, dann ruft uns Jesus zum Leben heraus. Er ruft uns beim Namen, 
jeden einzelnen, so unvorstellbar dies bei der Anzahl aller Menschen ist. 
 
So kann diese Fastenzeit eine Zeit des Nachdenkens sein: Was ist in mir, in meinen 
Beziehungen tot und will leben? In meiner Beziehung zu Gott, zum Nächsten, ja, auch zu 
mir selbst? 
 
Im Vertrauen auf den lebensspendenden Geist, den uns der Auferstandene gesendet hat, 
mögen wir Mut fassen und mit den Mitteln, die uns jetzt zur Verfügung stehen, einander 
stärken und stützen und so auch dem Osterfest dieses Jahres froh entgegengehen. 
 
Eine weiterhin gesegnete Fastenzeit wünscht Ihnen und Euch allen 
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