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Fasten bedeutet Verzicht.
Ein Besuch in die Klosterküche
der Barmherzigen Schwestern
in Graz zeigt, dass Essen in
der Fastenzeit sehr wohl auch
Spaß machen darf.
Text: Daniela Müller,
Fotos: Oliver Wolf, www.bigshot.at/Christian Jungwirth
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s ist wie so oft im Leben Ansichtssache. Für die einen bedeutet Fasten
nichts essen, die anderen trinken keinen Alkohol oder essen keine Süßigkeiten. Andere wiederum verzichten auf Technik. Alle eint der eigentliche
Sinn: sich über das Wesentliche bewusst zu werden, sich einzubremsen
und auf sich selbst zu besinnen. Wörtlich übersetzt heißt Fasten festhalten, beobachten, bewachen und standhaft bleiben. Im religiösen Sinn zeigt jemand, der fastet, damit auch die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft: der Muslim unterwirft sich den Gesetzen des Ramadan, der Christ übt am Karfreitag Verzicht und
der Jude feiert den Versöhnungstag, den Jom Kippur. Heute, wo der Alltag oftmals
vollgestopft ist mit unzähligen Eindrücken und Ereignissen, haben Fasten, Rückzug und Innenschau wieder einen neuen Stellenwert bekommen.
Ein Besuch im frauenkloster.
Wir von der STEIRERIN haben uns gefragt, wie die klassische Fastenküche im
Kloster wohl aussieht. Schwester Marianne von den Barmherzigen Schwestern in
der Grazer Mariengasse hat bereitwillig zugesagt, für uns zu kochen. Kartoffelstrudel oder Polentanockerl würde sie zubereiten, klassische Fastenspeisen. Sehr gern!
Wobei: In früheren Zeiten haben selbst die Geistlichen das Thema Fasten relativ
großzügig interpretiert. So hat Kardinal Francesco Maria Brancaccio im 17. Jahrhundert heiße Schokolade als fastentauglich erklärt, immerhin breche Flüssiges das
Fasten nicht. Thomas von Aquin erlaubte Marzipan mit der Begründung, „verzuckerte Gewürze“ seien erlaubt und der Überlieferung nach standen im katholischen
Wien des 18. und 19. Jahrhunderts Gerichte wie faschierte Krebse oder fette Karpfen auf dem Speiseplan - üppig, aber Hauptsache kein Fleisch. Heute gelten als Basis
für traditionelle Fastenspeisen Getreide, Gemüse, Obst, Fisch und viel Flüssigkeit.
Fleischlos und kalorienarm, dafür reich an Kohlehydraten, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Ballaststoffe, vor allem in Obst, Gemüse und Vollkorngetreide, regulieren die Verdauung und machen satt.
Schwester Marianne hat zum Kochen einen trendigen Zugang: einfache, schmackhafte Speisen, saisonale Zutaten aus der Region und Freude am Zubereiten. Sie und
ihre sechs Mitschwestern kochen abwechselnd, aus eigenen Rezepten oder alten
Schulkochbüchern, Sterz, Strudel und natürlich Suppen. Gebunden, mit Mehl und
Brot, gehen sie als ganze Mahlzeiten durch. Das Essen und das Miteinander haben
bei den Schwestern einen genauso hohen Stellenwert wie die bewusste Wahl der
Gerichte. Ein Thema mit zeitloser Brisanz ist die Rückbesinnung auf den Wert des
Essens: Heute, wo tonnenweise Lebensmittel auf dem Müll landen, aber auch früher, als das klösterliche Fasten auch zeigen sollte, was es heißt, nur wenig zum Essen
zu haben. Das durch die karge Nahrung in der Fastenzeit ersparte Geld gaben die
Klöster an Bedürftige weiter. Nur wer wohlhabend ist, kann Fasten.
einfach gemeinsam.
Die Schwestern Marianne,
Isabella und Leonore.

„Es geht nicht
um Topf-Inhalte“
Der Sinn von Fasten:
Bischof Wilhelm
Krautwaschl im Interview
mit der STEIRERIN.
Worauf sollen wir uns beim Fasten
besinnen?
Oft wird Fasten als Verzicht oder Rückbau
verstanden. Für mich sind die heiligen 40
Tage ein Gewinn! Ich gewinne Perspektive,
indem ich mich auf das Wesentliche in meinem Leben konzentriere. Wenn am Aschermittwoch das Aschenkreuz mit den Worten
„Bedenke Mensch, dass du Staub bist und
zu Staub zurückkehren wirst“ aufgelegt wird,
dann ist das weniger eine Aufforderung, in
der „Kürze des Lebens“ sich selbst durch
Speiseverzichte zu optimieren, sondern sich
auf das auszurichten, das sich auch nach dem
Tod als tragfähig erweist. Für Christen ist es
die Botschaft von Jesus Christus und wie wir
diese im Alltag mit Leben erfüllen.
Was bedeutet Fasten für Sie, außerhalb
des religiösen Verständnisses?
Als Chance, sich und sein Leben neu zu
entdecken und dabei gerade nicht bei sich
stehen zu bleiben. Also über den Tellerrand
hinauszuschauen und sich somit selbst auch
etwas Gutes tun, indem man entdeckt: Helfen oder sich Zeit füreinander nehmen, machen mich mehr zum Menschen.
Wie sieht Ihre persönliche Fastenküche
aus?
Da ich einigen Unverträglichkeiten nachgeben muss, bleibt gutes Fleisch auf dem Speiseplan. Aber es geht beim Fasten nicht um
Topfinhalte, sondern um den Inhalt deines
ganz persönlichen Lebens.
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Kartoffelstrudel

Polentanockerl

Zutaten

zubereitung

Zutaten

zubereitung

750 g Kartoffel
Salz
Pfeffer
250 g Sauerrahm
fertiger Blätterteig
1 Ei zum Bestreichen

Kartoffel schaben, salzen und die
Flüssigkeit herauspressen. Pfeffer und
Sauerrahm dazugeben, durchrühren
und auf den Blätterteig legen.
Einrollen, mit Ei bestreichen und im
Rohr bei 180 Grad backen.

50 g Butter
1/2 l Milch
1/2 l Wasser
250 g Polentagrieß
150 g Käse

Butter erwärmen, mit Wasser und Milch
sowie Salz zum Kochen bringen und den
Polentagrieß einrühren. Etwa fünf Minuten
kochen, gut umrühren, Käse dazugeben und
abkühlen lassen. Aus der Masse Nockerl
formen, in eine befettete Auflaufform geben, mit Käse bestreuen und rund 15 Minuten im Rohr bei 180 Grad überbacken.

» Fasten heißt für
mich, mit wenig
zufrieden zu sein.
Ich selbst verzichte
auf Süßigkeiten. «
Schwester Marianne
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Fasten-Nachlese.
Das im Kneipp-Verlag
erschienene Buch „Fasten mit Klosterrezepten“
erzählt Historisches und
Kurioses über das Fasten
und bietet viele einfache
Fastenrezepte.

