
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

"Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin“ 

(Ps. 139,14)

"Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht 
bin" (Ps. 139,14) 

Tja, und dein Mitmensch ist das auch! Gucke 
ihn dir an. Vielleicht sagst du es ihm sogar: "Du 
bist wunderbar gemacht". Das ist das Motto 
der diesjährigen Fastenzeit. Freue dich für dich 
selbst und für dein Gegenüber - auch wenn ihr 
noch so verschieden seid. Gott hat eine 
unendliche Phantasie, lauter verschiedenartige 
Menschen wunderbar zu gestalten. Das macht 
unser Leben so reich.

Ich mache in jedem Jahr die Fastenzeit mit. 
Zuerst ging es um das Verzichten, z. B. kein 
Alkohol gilt immer noch; oder positiv: Jeden 
Tag einen handgeschriebenen Brief an einen 
Menschen, der sich darüber freut (habe ich 
zweimal gemacht und fast geschafft). 
Ich habe aber auch schon zweimal etwas 
Ähnliches vorgenommen, wie es das Motto 
aus Ps. 139 für dieses Jahr vorschlägt: Ich habe 

mir als Ziel gesetzt: 7 Wochen kein böses Wort 
über andere. Das war schwerer als ich dachte. 
Wie oft wollte mir etwas herausrutschen. Ich 
habe in den Wochen viel gelernt. Ein ähnliches 
Ziel empfiehlt der Psalmvers für diese 
Fastenzeit: "Du bist wunderbar gemacht" -
deshalb 7 Wochen lang einüben: Niemand 
herunterputzen. Ich glaube, das kann unsere 
Seele ganz schön reinigen und uns von viel 
Seelenmüll befreien. 

Ich wünsche dir und mir guten Erfolg damit. Ich 
- du - er - sie - es sind wunderbar gemacht von 
Gott. Da wollen wir nicht herummäkeln. Das 
Wunderbare aneinander zu sehen und 
anzuerkennen, das bessert die Atmosphäre 
zwischen uns.

Karsten Sohrt

Fastest du? Worum geht es dir beim Fasten? Karsten hat ein paar Anregungen zum 
diesjährigen Fastenthema. Statt Fasten als Verzicht zu verstehen, versucht er seine 
Mitmenschen besser anzunehmen. Eine lohnenswerte Herausforderungt!

Vom Fasten

7 Wochen ohne ein böses Wort über jemand anderen? 
Fang doch mal mit einer  Woche an!

Eine kleine Anregung 


