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F asten als Element vieler Religionen bedeutet meist,
vor hohen Festtagen auf bestimmte Nahrungsmittel

zu verzichten. Gefastet wurde früher auch, um Buße zu
leisten, oder aus politischen Gründen. Mit dem 20. Jahr-
hundert kam zudem das medizinische (Heil-)Fasten auf.
Die Fastenzeit steht oft im Dienste der Bewusstseins -
bildung: Indem wir uns einschränken, alltägliche Rou-
tinen unterbrechen und verändert leben, reflektieren
wir unser Handeln. Wer fastet, nimmt sich mehr Zeit,
um seine Bedürfnisse besser zu erkennen.
Auf dieser Einsicht gründen neue Ansätze des Fas-

tens, viele mit Bezug zur Umwelt. Ihr Effekt mag gering
erscheinen: 40 Tage im Jahr mal kein Fleisch zu essen
oder nur ins Auto zu steigen, wenn’s nicht anders geht –
das ist noch nicht der große Sprung. Entscheidend ist,
auf welche längerfristigen Veränderungen sich der/die
Fastende damit einstimmen kann.

Von A wie Auto bis …
In den 1980er und 90er Jahren begannen Landeskir-

chen und Bistümer zum Fasten in modernem Gewand
aufzurufen. Mit der Zeit bildeten sich regelrechte Com-
munities. So kann, wer an der »Aktion Autofasten« teil-
nimmt, vermiedene Autofahrten in einem »Kilometer-
sparer« online melden. Zahlreiche Kooperationspartner
– hier: lokale Verkehrsverbünde oder der Verkehrsclub
Deutschland – und Öffentlichkeitskampagnen beglei-
ten diese und ähnliche Aufrufe.
Ein anderes Beispiel ist die »Klamottenkur« der Kam-

pagne Modeprotest. Mit 50 Kleidungsstücken gilt es
zur Fastenzeit auszukommen, der Rest der Garderobe
wandert aus dem Kleiderschrank. Wer hier mitmacht,
führt sich vor Augen, wie wenige Kleider wir eigentlich
brauchen. Und wie viele Stücke (und damit Res sou rcen)
das Jahr über fast ungenutzt verwaisen.

Klima und Plastik
Das »Klimafasten« bezieht verschiedenste umwelt-

freundliche Fastenarten ein. Dazu rufen nicht nur viele
Kirchen auf, sondern auch die BUNDjugend. Sie regt
im Rahmen einer »Fasten-Challenge« an, Erfahrungen
im Blog oder in sozialen Netzwerken zu teilen.
Der BUND empfiehlt dieses Jahr speziell Plastik zu

vermeiden. Der deutsche Jahresverbrauch von 11,7 Mio.
Tonnen ist trauriger Europarekord. Zeit zur Umkehr!
Eine Broschüre liefert Tipps, wie sich Plastik am besten
vermeiden lässt. Und klärt über versteckte Probleme
auf: von der PET-Flasche bis zu all dem Mikroplastik in
Hygieneartikeln und Kosmetika.

Los geht’s
Lust auf Veränderung bekommen? Die Fastenzeit ist

ein guter Anlass, neue Wege zu beschreiten, allein oder
in der Gruppe – im Verein, im Büro, als Schulklasse …
Umweltfreundliches Verhalten speist sich nicht allein
aus Wissen und Bewusstsein. Vor allem gilt es Gewohn-
heiten und Routinen zu hinterfragen. Falls Sie dazu
bereit sind: Suchen Sie sich ein interessantes Feld zum
Umdenken und Umlenken – und den Austausch mit
Gleichgesinnten.

Volker Eidems

� www.bundjugend.de/klimafasten
� www.bund.net/plastikfasten
� www.autofasten.de
� www.klamottenkur.de

Fasten ist populär. Umfragen zufolge beteiligt sich jede*r zweite Deutsche an der Fastenzeit. 
Der freiwillige Verzicht erstreckt sich auf viele Bereiche des Alltags. Wer will, kann dabei auch
seiner Umwelt viel Gutes tun – vor allem, wenn sie oder er länger als 40 Tage durchhält.

GUT LEBEN
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… für die Umwelt




