FrEeStYle
FasTEniMpULse
Anregungen für jeden Tag
Von Katharina Jordan

Was ISt Das?
•

5 Minuten jeden Tag vom Faschingssonntag bis Ostermontag

•

Für Jugendliche & junge Erwachsene, die die Fastenzeit auch vertiefend erleben
wollen

•

Jede Woche gibt’s 5-6 Vorschläge für eine tägliche Vertiefung. Manchmal kannst du
auch zwei Tage über das gleiche nachdenken (Zitat, Bibelstelle, Übung, Kreatives,
Foto, Lied, Impuls)

•

Hilft zur Vertiefung dieser geprägten Zeit

•

Grundgedanke: Fastenzeit und Ostern will dich zur Freiheit führen, freier machen

WicHtIG:
•

Entschließe dich, dieses Jahr so zu fasten, denn dann ist das Durchhalten leichter

•

Nimm dir jeden Tag 5 Minuten Zeit (in der U-Bahn, im Zimmer, in einer Kirche, vorm
Schlafengehen, beim morgendlichen Kaﬀee oder Tee…)

•

Lass dich ein auf neue Gedanken

•

Du kannst diese 5 Minuten jeden Tag mit einem Gebet beginnen

GebET zu BEgiNn EinER fReEsTyLe-fASteNmEDitATiOn:
Gott, du bist ein Gott, der befreit. Die Fastenzeit soll mich nicht einschränken und unfrei
machen, sondern frei. Hilf mir dabei besser zu verstehen, was mich wirklich frei macht.
Dass ich frei davon werde und frei für anderes. Denn du willst, dass alle Menschen in
Freiheit leben. Amen.

GebET zuM EnDe EinER fReEsTyLe-fASteNmEDitATiOn:
Gott, du schenkst Freiheit. Immer wieder merke ich, es nicht immer möglich ist mich
oder andere selbst zu befreien. Dann hoﬀe und vertraue ich auf dich. Denn der Glaube
an dich macht mich frei. Amen.

www.freestylefasten.at

FasChINgSzeIT
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NarREnFreIHeIt

Das ISt DocH Ein WItZ!

Im 1. Korintherbrief 6,12 heißt es “Alles
ist mir erlaubt!“ – obwohl dieser Satz
jetzt aus dem Zusammenhang gerissen
ist: in der Faschingszeit ist vieles
erlaubt und möglich, was das restliche
Jahr nicht möglich ist. Da werden
Mädchen zu Prinzessinnen, Erwachsene
zu Kindern, Burschen zu Räubern,
Menschen zu Tieren. Und alles ist bunt.
Fühl dich heute so richtig frei zu tun
und zu lassen, wonach es dir beliebt!
Verkleide dich, lach so richtig laut,
mache Lärm, sei, wer du sein möchtest.

Was hältst du davon Witze zu erzählen?
Erzähl heute Witze oder lass dir
gute Witze erzählen und bring Leute
zum Lachen. Humor ist ja oft sehr
unterschiedlich und ob ein Witz lustig
ist, hängt von der Situation ab. Schau,
ob du mal so richtig zum Lachen
kommst – kein künstliches Lachen,
sondern so ganz intuitiv.

LacH diCh FreI!
Wann hast du das letzte Mal so richtig
gelacht?
So, dass dir die Tränen gekommen sind
und du einen Muskelkater im Bauch
hattest?
Lach heute mal so richtig mit
jemandem. Vielleicht ﬁndest du
Lachvideos im Internet, die dich
inspirieren könne.
Denn lachen macht FREI!

HiEr eIniGE voRsChLägE Für WItZe
Der Geisterfahrer zum Polizisten: “Was
heißt hier falsche Richtung? Sie wissen
doch gar nicht wohin ich will!”
Damals, als kleiner Junge, hasste ich
es zu Hochzeiten zu gehen. Tanten und
großmütterliche Bekannte kamen zu
mir, piekten mich in die Seite, lachten
und sagten: “Du bist der Nächste.”
Sie haben mit dem Mist aufgehört
als ich anﬁng, auf Beerdigungen das
gleiche zu machen.
Bischof zum Papst: Glückwunsch zum
Namenstag.
Papst: Ist denn heute schon Benedikt
Bischof: Nein, aber der 16te.
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EnTsCheIDe dICh!

Aschermittwoch-1. Fastensamstag

©martinjordan.at

StaRtEN

AlLes ISt Mir ERlaUBt

„Wenn ihr fastet, macht ein heiteres
Gesicht“ Matthäus 6,16
Na toll – die Fastenzeit beginnt
und Fasten ist ohnehin immer eine
Überwindung und oft weiß man schon im
Vorhinein, dass einem der Fastenvorsatz
nicht leicht fällt, und dann soll man das
auch noch mit einem heiteren Gesicht
machen. Der Fasching ist doch vorbei!
Der Bär auf dem Foto ist sicher auch
nicht sehr begeistert, wenn er die steile
Treppe sieht. Doch am ersten Tag der
Fastenzeit steht eine Entscheidung. Du
hast dich entschieden heuer „FREEstyle“
zu fasten. Wovon möchtest du dich in
der Fastenzeit frei machen? Und wofür?
Nimm dir ein paar Minuten Zeit und
schreib dir etwas dazu auf.

aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir
erlaubt, aber nichts soll Macht haben
über mich. Korintherbrief 6,12
Hast du dir schon einmal überlegt, was
oder wer Macht über dich hat? Macht
dich das unfrei? Vielleicht gibt’s etwas,
wovon du in der Fastenzeit freier werden
kannst.

ÜbuNgSzeIT
Die Fastenzeit ist eine Übungszeit. Du
kannst Freiheit eintrainieren. Das geht
nicht so einfach – jedeR SportlerIn
weiß, wie mühsam es ist ein Training zu
beginnen, aber wie gut auch das Gefühl
ist etwas zu geschaﬀt zu haben. So auch
mit dem freier werden. Gibt’s einen
ersten Schritt bei deinem Fastenvorsatz,
mit dem du langsam beginnen kannst?
Was würdest du den Bären auf dem Foto
sagen, wie er diese Barriere überwinden
kann?

ZitAT
„Freiheit ist die Macht, die wir über uns
selbst haben.“ Hugo Grotius
Was denkst du über den Satz von Hugo
Grotius? Stimmst du dem zu? Was
bedeutet er für dich in der Fastenzeit?

WisSEn
Hier mal eine Grundinfo aus dem
Lexikon: „Freiheit (lateinisch libertas)
wird in der Regel verstanden als die
Möglichkeit, ohne Zwang zwischen
unterschiedlichen
Möglichkeiten
auswählen und entscheiden zu können.“
Hast du gerade viele Möglichkeiten oﬀen?
Wie geht es dir bei Entscheidungen? Ist
das leicht? Macht dich das frei?
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BleIB dRan!

1. Fastensonntag – 2. Fastensamstag
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NicHtS tuN
Nimm dir mal fünf Minuten Zeit nichts
zu tun. Was kann man alles in 5 Minuten
nicht tun? Nicht aufräumen, nicht aufs
Handy schauen, nicht lernen… Wie geht’s
dir, wenn du dir die Freiheit nimmst mal
nichts zu tun?

EnTsCheIDunGsFreIHeIt
Freiheit bringt auch das Problem der
Entscheidung mit sich. Es ist gut
Entscheidungsfreiheit zu haben, aber
es kann auch ganz schön anstrengend
sein, denn man muss dann ja auch die
Verantwortung tragen. Steht bei dir
gerade eine wichtige Entscheidung an?
Überlege, welche Antwort darauf dich
freier machen würde.

FotO
Schau dir das Foto an. Was fällt dir dazu
ein? Was könnte es mit Freiheit zu tun
haben? Kennst du Situationen, in denen
du dich fühlst wie der Mann am Boot?

BibEL
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
Bleibt daher fest und lasst euch nicht
von neuem das Joch der Knechtschaft
auﬂegen!“ Galater 5,1
Was bedeutet diese Bibelstelle für dich?
Was ist damit gemeint, dass Christus
uns zur Freiheit befreit hat? Welche
Rolle spielt dein Glaube bei deinem
Verständnis von Freiheit?

NeIn SagEN
Die
Fähigkeit,
das
Wort
„nein“
auszusprechen, ist der erste Schritt zur
Freiheit. Nicolas Chamfort
Kannst du „NEIN“ sagen? Macht dich das
manchmal freier als nur zuzustimmen?
Beobachte dich mal, ob es dir leicht oder
schwer fällt nein zu etwas zu sagen.
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FreI weRdEN

2. Fastensonntag- 3. Fastensamstag
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EcHte FrEiHEit

GotT IsT fReI

Die echte Freiheit ist nicht eine Freiheit
von etwas, sondern eine Freiheit zu
etwas.
Johann Heinrich Pestalozzi

Glaubst du, dass Gott frei ist? Hier ein
Gedanke dazu: Gott ist die Liebe. Echte
Liebe ist immer eine Zuwendung in
Freiheit, ganz ohne Zwang. Wenn Gott
also die Liebe ist, ist Gott ist frei. Was
meinst du dazu? Macht lieben dich auch
frei?

Welcher dieser Aspekte von Freiheit
ist bei dir stärker, wenn du an Freiheit
denkst? Stimmst du dem Zitat zu?

FreIHeIt uNd ABhäNgIGkeIT
Paulus schreibt im 1. Korintherbrief:
„Warum soll meine Freiheit vom
Gewissensurteil eines anderen abhängig
sein?“ Wie schaut das bei dir aus:
Wodurch hat sich dein Verständnis von
Freiheit geprägt? Spielen da Meinungen
von anderen eine Rolle? Was sagt
dir dein eigenes Gewissen zu deinen
Vorstellungen von Freiheit?

BibEL
„Gott ist meine starke Burg, er gab mir
meinen Weg ohne Hindernis frei.“ 2.
Samuel 22,33 Das ist wohl ein Wunsch,
den wir oft hegen: Den Weg, den wir
gehen und gehen wollen ohne Hindernisse
vorzuﬁnden und einfach frei drauﬂos zu
gehen. Kennst du diesen Wunsch? Gibt
es gerade Hindernisse auf deinem Weg,
die dich in der Freiheit einschränken und
du Gott bitten möchtest, dir den Weg frei
zu räumen?

FotO
LiEd
Kennst du das Lied der Söhne Mannheims
„Freiheit“. Hör es heute im Laufe des
Tages einmal an und ganz bewusst auf
den Text. Welche Verse berühren dich
oder lösen etwas in dir aus? Warum?

Schau dir das Foto an: Der Mann auf
einem ganz leeren, freien Platz. Was löst
das in dir aus? Freiheit? Oder ist es eher
beängstigend? Wenn du ein Bild für deine
Vorstellung von Freiheit ﬁnden müsstest
– was wäre da zu sehen?
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GotT & FreIHeIt

3. Fastensonntag – 4. Fastensamstag
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VerANtWorTUnG

PsaLm

Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit.
Das ist der Grund, weshalb die meisten
Menschen sich davor fürchten. George
Bernard Shaw
Was meinst du zu diesem Zitat. Hast
du das schon einmal beobachtet, dass
sich Menschen gegen die Freiheit
entscheiden, weil sie die Konsequenzen
und Verantwortung fürchten?

„In der Bedrängnis rief ich zum Herrn;
der Herr hat mich erhört und mich frei
gemacht.“ Psalm 118,5 Hast du das
schon einmal erlebt? Betest du, wenn
du dich unfrei fühlst? Nimm dir ein paar
Minuten Zeit um mit Gott über deine
Freiheiten und Unfreiheiten zu sprechen.

BibEL
„Der Herr aber ist der Geist, und wo der
Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.“
2. Korinther 3,17 Wo erlebst du Freiheit
in deinem Umfeld? Würdest du es, wie
Paulus damit verbinden, dass in diesen
Situationen der Geist Gottes wirken
kann?

FreIHeIt uNd ANdeRE weRtE

FotO
Auf dem Foto sind Seifenblasen zu
sehen. Ein Bild, das Leichtigkeit und
Freiheitsgedanken auslösen kann. Doch
Seifenblasen sind nicht langlebig. Sie
zerplatzen sehr leicht. So ist es auch
mit falschen Vorstellungen von Freiheit,
die nicht wirklich frei machen. Welche
Gedanken hast du dazu? Hattest du schon
einmal eine Vorstellung von Freiheit, die
du mit der Zeit geändert hast?

Aus dem Lexikon: „Individuelle Freiheit
als Selbstbestimmung steht in einem
natürlichen
Zusammenhang
und
Spannungsverhältnis zu anderen Werten.“
Wo merkst du das Zusammenspiel und
die Spannung deiner Vorstellung von
Freiheit zu anderen Werten: z.B. wenn
du Ferien als Freiheit erlebst steht das
in der Spannung mit dem Wert, dass
Bildung/Schule/Studium wichtig ist. Was
fällt dir dazu ein?

www.freestylefasten.at

So rIChTig FrEi!

4. Fastensonntag – 5. Fastensamstag

©martinjordan.at

FotO
Wenn man im Internet den Begriﬀ Freiheit
bei einer Fotosuche eingibt, sind ganz
viele zu ﬁnden, bei denen jemand mit
ausgestreckten Armen dasteht, wie auf
dem Bild hier. Oft sagen Bilder mehr als
Beschreibungen. Welche Körperhaltung
drückt für dich Freiheit aus? Probiere
diese Haltung aus und beobachte deine
Körpersprache in den nächsten Tagen.
Drückt diese Freiheit aus?

BarMhERziGEr VatER
Lies dir in der Bibel die Erzählung
vom barmherzigen Vater durch (Lk
15,1-3.11-32) und analysiere das
Freiheitsverständnis
der
einzelnen
Personen. Mit welchem kannst du dich
am meisten identiﬁzieren?

FreIHeIt VerScHenKEn
Nimm dir heute vor Leuten aus deinem
Umfeld ein Stück Freiheit zu schenken.
Überlege dazu gut, was du glaubst, dass
die andere Person gerade freier machen
könnte. Das können oft Kleinigkeiten
sein: Wenn die Person sich oft zu viel
auﬂastet, biete ihr einen freien Tag im
Kalender an. Schenk jemandem dein
oﬀenes Ohr für das, was sie/ihn gerade
bedrückt, Lache mit jemandem, der/die
im Alltagsgrau drauf vergisst…

FreMdBEsTimMUnG
haNdELn

odER

seLbSt

„Freiheit ist die von Gott geschenkte
Kraft, ganz aus sich selbst handeln zu
können; wer frei ist, handelt nicht mehr
fremdbestimmt.“ Youcat 286
Hast du dir das schon einmal überlegt,
dass Freiheit nicht nur etwas von außen
Gegebenes ist, sondern eine innere
Kraft, die dir beim Handeln hilft? Was
meinst du dazu?

BibEL
Paulus schreibt in seinem Brief an die
Römer: „Auch die Schöpfung soll von der
Sklaverei und Verlorenheit befreit werden
zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder
Gottes.“ Das ist ein sehr umfassendes
Verständnis von Freiheit. Wahrscheinlich
hast du bei dem Thema auch in erster
Linie an Freiheit für Menschen gedacht.
Wie geht’s dir, wenn du Freiheit auch für
die gesamte Schöpfung denkst?

FreE yoUR miNd
Nimm ein leeres Blatt Papier und einen
Stift: Nimm dir die Freiheit dieses
leere Blatt zu Gestalten und durch die
Kreativität frei von Gedanken werden.
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Get ACtiVE!

5. Fastensonntag – Samstag vorm Palmsonntag
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MeIne FrEiHEit – DeIne FrEiHEit

MenScHenREcHt

„Ich kann meine Freiheit nicht zum Ziel
nehmen, wenn ich nicht zugleich die
Freiheit der anderen zum Ziel nehme.“
Jean Paul Sartre
Freiheit kann im konkret gelebten
Alltag zu Grenzen kommen. Wenn es
meiner Freiheit entsprechen würde auf
der Autobahn 200kmh zu fahren, dann
schränke ich damit die Freiheit und
Sicherheit der anderen ein. Was sind
die Ziele bei deinen Vorsätzen freier zu
werden?

Im Artikel 1 der Menschenrechte heißt
es: „Alle Menschen sind frei und gleich
an Würde und Rechten geboren.“
Freiheit ist also ein Menschenrecht. Und
doch wird es so oft eingeschränkt. Was
sind deiner Meinung nach Gründe dafür,
warum Menschen einander die Freiheit
entziehen?

FreIHeIt WirD koNkREt
„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn
der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, damit ich den Armen eine
gute Nachricht bringe; damit ich den
Gefangenen die Entlassung verkünde
und den Blinden das Augenlicht; damit
ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“
Lukas 4,18
In dieser Bibelstelle bleibt Freiheit nicht
ein abstrakter Begriﬀ, sondern wird
ganz konkret. Kennst du Menschen oder
Gruppierungen, die nicht nur innerlich
gefangen sind, sondern ganz real. Nicht
unbedingt in einem Gefängnis, aber durch
Gegebenheiten in der Gesellschaft? Was
löst das in dir aus?

BibEL
„Wer bemerkt seine eigenen Fehler?
Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht
bewusst ist!“ Psalm 19,13
Der
Mensch,
der
diesen
Psalm
geschrieben hat, sehnt sich nach der
Freiheit von Schuld. Nicht nur von der,
die ihm bewusst ist, sondern auch von
der, die ihm nicht bewusst ist. Wie geht
es dir mit diesem Gebet? Wie stehst du
zu Schuld und Befreiung von Schuld?

TheOLogIe dER beFrEiUnG
Die Theologie der Befreiung ist eine in
Lateinamerika entwickelte Richtung der
christlichen Theologie. Sie versteht sich
als „Stimme der Armen“ und will zu ihrer
Befreiung von Ausbeutung, Entrechtung
und Unterdrückung beitragen. Kann
Glaube deiner Meinung nach so konkret
werden, dass er äußerlich befreit?
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AlLes GEsCheNkT!
Palmsonntag - Ostermontag
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PalMsONnTag
Beim Einzug Jesu nach Jerusalem jubelt
die Menge und preist Jesus als den
König. Probiere heute mal so richtig zu
jubeln und dich zu freuen. Gibt es auch
etwas, wofür du Gott danken möchtest
und jubeln könntest, wenn du daran
denkst?

MehR AlS tRäUmeN
„Darum redet und handelt wie Menschen,
die nach dem Gesetz der Freiheit
gerichtet werden.“ Jakobus 2,12 Es ist
Zeit, nicht nur von Freiheit zu träumen
und darüber nachzudenken. Leb die
Freiheit ganz konkret, als wäre sie schon
da. Fühl dich einfach frei!

WofÜR seTzT du DEinE FreIHeIt eIn?
Das Angenehme, das Zuträgliche, das
Nützliche, das Recht, die Moral? Überlege
dir, was du mit deiner gewonnen Freiheit
machen möchtest. Nimm dir etwas
konkretes vor, das über die Fastenzeit
hinausreicht.

KarFrEiTAg
Nicht immer erleben wir das Gefühl von
Freiheit. Dann könnten wir mit Ijob aus
der Bibel sagen: „So graut mir vor all
meinen Schmerzen; ich weiß, du sprichst

mich nicht frei.“ Hast du das schon
einmal erlebt, dass du Gott anklagen
möchtest, dass er dir nicht so hilft, wie
du es dir vorstellst? Der Karfreitag ist ein
Tag, an dem du Gott auch alles Leid und
Schmerz klagen kannst.

EiEr PecKEn
Als passionierte/r Eierpecker/in ist mein
Freestylefastenziel vielleicht folgendes:
Zu Ostern will ich freier pecken! Ich
will in der Fastenzeit freier geworden
sein für mehr Taten der Solidarität und
Nächstenliebe, die anderen eine (Oster-)
Freude machen. Auch dafür braucht
es oft konkrete Vorsätze. Die Aktion
Eierpecken mit Einsatz führt zu solchen.
Wie das funktioniert ﬁndest du auf www.
freestylefasten.at

OsTerMOnTag
In der Emmauserzählung geht Jesus
mit zwei Jüngern und sie erzählen, was
sich in den letzten Tagen ereignet hat.
Im Nachhinein merken sie, dass sie sie
durch dieses Erzählen Jesus als den
Auferstandenen begegnet sind. Geh mit
jemandem Spazieren und erzähl der
Person von deinen Erfahrungen in der
Fastenzeit.
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