
Beim Basenfasten darf man 
richtig essen. Allerdings 
sind nur basenbildende 
Lebensmittel erlaubt wie 
Obst, Gemüse und Nüsse. 
Tabu sind tierisches Eiweiß, 
Zucker, Weizen, Kaffee und 
Alkohol. Die gehören zu den 
säurebildenden Lebensmit-
teln, die müde machen und 
den Magen belasten.
bBeim Intervallfasten gibt 
es fast keine Regeln, außer: 
Es müssen Pausen gemacht 
werden. Dabei ist es etwa 
möglich, an acht Stunden 
des Tages zu essen und die 
restlichen 16 zu fasten 
(8:16-Methode). Alternativ 
kann man an fünf Tagen 
normal essen und an zwei 
Tagen „hungern“, das heißt, 
nicht mehr als ca. 500 Kalo-
rien zu sich zu nehmen 
(5:2-Methode).
bObwohl Sie beim Saftfas-
ten Kalorien zu sich neh-
men, verlieren Sie bei die-
ser Kur enorm Gewicht. 
Feste Nahrung ist tabu: 
Obst- und Gemüsesäfte, 
dazu trinken Sie reichlich 
Wasser, Früchte- und Kräu-
tertees oder warme Gemü-
sebrühen.
bEine Molke-Trinkkur 
erleichtert es, den Hunger 
während des Fastens  
zu stillen, da sie viel 
Kalium, Kalzium, Milch-
zucker und hochwertige 
Eiweiße enthält. Molke 
bleibt bei der Quark- und 
Käseherstellung übrig und 
ist nur kurz haltbar.
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Am Mittwoch beginnt die Fas-
tenzeit. Manche werden auf-
stöhnen: Was sollen wir denn 
noch fasten?

Seit bald einem Jahr verzich-
ten wir auf so vieles: Auf Kon-
takte, auf Be-
such, auf Ein-
kaufsbummel. 
Das fehlt grad 
noch: Kein Fa-
sching, aber Fas-
ten.

In der alten Tradition war es 
tatsächlich so: Auf dem Weg 
Richtung Ostern durfte kein 
Fleisch gegessen werden, Feiern, 
Tanzen waren nicht erlaubt. Ich 
denke nicht, dass Gott wichtig 
ist, was wir essen, solange Tiere 
nicht dafür gequält werden. 
Wichtiger ist, ob wir uns am Le-
ben freuen.

Es geht nicht darum, sieben 
Wochen auf etwas zu verzich-

ten. Aber Rhythmen und Ritu-
ale tun unserem Leben gut.

Wir könnten die Zeit von 
Aschermittwoch bis 

Ostern nutzen, Neu-
es zu denken, nach-
zudenken. Wie will 
ich mein Leben ge-
stalten? Nicht un-
bedingt ohne 
Fleisch oder ohne 
Fest. Sondern ohne 

Angst, ohne Druck, ohne Freud-
losigkeit und Gedanken, die uns 
belasten.

Klar, die Corona Zeit treibt 
uns alle um, sie ist deprimie-
rend, beängstigend, für viele 
existenzgefährdend. Wir könn-
ten die Fastenzeit bewusst ge-
stalten, um jeden Tag kurz zu 
überlegen, ohne was ich nicht 
mehr leben möchte.

Worauf ich mich freue, wenn 
wir uns wieder frei bewegen 

können. Was werde ich mehr 
wertschätzen? Wofür werde ich 
bewusst dankbar sein? Etwa die 
Vorfreude darauf, sich mit einer 
Freundin im Café zu treffen. Fa-
milienangehörige im Altenheim 
spontan besuchen zu können.

In sieben Wochen ist Ostern. 
Es geht um das Leben, das stär-
ker ist als der Tod. Wir hoffen, 
nicht nur die Auferstehung Jesu 
feiern zu können, sondern auch 
eine Art Auferstehung aus der 
Krise, aus den Beschränkungen 
unserer Freiheit.

Diese Hoffnung kann uns tra-
gen. Wir können sie in der Fasten-
zeit nach und nach Gestalt gewin-
nen lassen. Worauf hoffen Sie?

Wie heißt es in der Bibel: 
„Hoffnung, die sich verzögert, 
ängstet das Herz; wenn aber 
kommt, was man begehrt, das ist 
ein Baum des Lebens.“ (Spr. 13,12)

Bleiben Sie behütet!

Fastenzeit im Lockdown – was soll das?

Am Aschermittwoch beginnt 
die Fastenzeit. Raimund Wil-
helmi (70), der am Bodensee die 
renommierte „Buchinger 
Wilhelmi“-Klinik betreibt, gibt 
Tipps und erklärt ...

... warum viele während der 
Pandemie zunehmen.

„Chronischer Bewegungsman-
gel. Gleichzeitig essen wir 
deutlich mehr und unge-
sünder. Mein Weinhänd-
ler hatte 2020 sein bes-
tes Jahr, obwohl die Gas-
tronomie praktisch nicht 
stattgefunden hat.“

... wie er selbst fastet.
„Beginnend mit ei-

nem Obsttag, anschlie-
ßend 16 Tage Fasten mit Tee, 
frisch gepressten Säften und Ge-
müse-Bouillon. Danach vier Ta-
ge Aufbau, um den Darm lang-
sam wieder an feste Nahrung zu 
gewöhnen. Im Fasten liege ich 
nicht im Bett, sondern treibe täg-
lich Sport. Zusätzlich mache ich 
Yoga und lese viel.“

... weshalb nach dem Fasten die 
Kilos zurückkommen. 

„Völlig normal. Es gab immer 
Zeiten des Mangels und der Fül-
le. In der warmen Jahreszeit wur-
de geerntet. Man hat mehr geges-
sen, als der Hunger nötig mach-
te, man hat also zugenommen. In 
der kalten Jahreszeit, wenn die 
Vorräte verbraucht waren, hat man 
wieder abgenommen. Das Prob-
lem ist, dass für den modernen 
Menschen nur noch Erntezeit ist.“

... warum man nicht zwi-
schendurch aufgeben soll.

„Wenn man sich durch-
hangelt, geht’s einem von 
Tag zu Tag besser: Huch, 
ich hab ja gar keinen Hun-
ger? Ich habe ja Energie 
für drei. Ich brauch gar 
keinen Kaffee und bin 
fit. Die Zigarette 

schmeckt ja gar nicht.“
 ... warum Heilfasten gerade jetzt 

wichtig ist.
„Alle Untersuchungen zeigen, 

dass die Risikofaktoren für einen 
schweren Verlauf von Corona 
Übergewicht, Bluthochdruck und 
Diabetes sind. Genau diese Fak-
toren bekämpft das Fasten.“

... und 4 andere 
Fastenkuren

Margot Käßmann schreibt in BamS ihre Meinung. Was denken Sie? leser forum@bams.de
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