
»Wer stark, gesund und jung bleiben will, 
sei mäßig, übe den Körper, atme reine Luft 
und heile sein Weh eher durch Fasten 
als durch Medikamente.«  Hippokrates 

 
 
 
Am Aschermittwoch, 2018 war das der 14. Februar, begann die Fastenzeit, die 
bis zum Samstag vor Ostern andauert.  
Aber auch jetzt ist es noch nicht zu spät, zu beginnen. 
 
Es muss aber nicht immer der totale Verzicht sein.  
Heute ist die wichtigste Regel in der Fastenzeit: „Das Verzichten ist freiwillig!“ 
Nur so kann man es auch durchhalten, denn es geht eher darum Lebens- und 
Konsumgewohnheiten kritisch zu hinterfragen und zu ändern. 
 
 
Manche verkneifen sich die Lieblingsschokolade, das Fleisch oder den 
Nachtisch, denn jeder von uns weiß genau, welche Fehler er in seiner 
Ernährung macht: 

• Essen Sie zu viele Süßigkeiten? 

• Trinken Sie zu wenig? 

• Ist ihr Fleischkonsum zu hoch? 

• Gemüse und Obst kommen bei Ihnen zu kurz? 

• Fertigprodukte bestimmen ihre Mahlzeiten? 
 
 
Wie wäre es, wenn Sie in der Zeit bis Ostern etwas an Ihren Gewohnheiten 
ändern? 
Suchen Sie sich eine (am besten erstmal wirklich nur eine) schlechte 
Essgewohnheit heraus und versuchen sie diese konsequent bis Ostern 
abzulegen. 
Sie werden sehen: Im besten Falle erleben Sie einen Neustart für Ihre 
Gesundheit.  
Und Beschwerden wie  
    Übergewicht 
    Migräne 
    Bluthochdruck 
    Neurodermitis und 
    Verdauungsbeschwerden  verbessern sich. 
 



Aber auf jeden Fall bekommen Sie einen besseren Blick auf Ihr Verhalten. 
Sie erkennen, dass Sie gar nicht jeden Tag Süßigkeiten brauchen, Sie entdecken 
leckere Alternativen zur Wurst und lernen so manches vegetarische Gericht 
kennen, das verstaubte Kochbuch wird aus der Ecke geholt, weil sie keine 
Fertiggerichte aufwärmen möchten oder Sie entdecken die riesige Vielfalt an 
regionalem Obst und Gemüse. 
Sie probieren völlig neue Geschmacksrichtungen, zum Beispiel: 
 
 
 

o Gemüse-Fastensuppe nach Hildegard von Bingen 
 
Kochen Sie dazu eine Tasse Dinkelkörner in drei Tassen Wasser zusammen mit 
je einer Tasse feingewürfelten Karotten, Fenchelgemüse, Sellerie, Bohnen und 
Kräutern.  
Nach 20 bis 30 Minuten sieben Sie die Brühe ab (wenn die Körper weich sind) 
und würzen diese mit Galgant und Quendel beziehungsweise Gartenthymian. – 
Fertig ist die Gemüse-Fastensuppe. 
Besonders gesund an der Gemüse-Fastensuppe sind die Kräuter Galgant und 
Quendel, diese empfahl Hildegard besonders gern.  
Galgant ist ein ingwerähnliches Gewürz, das Sie im Reformhaus erhalten. 
Die bekannteste Wirkung von Galgant ist die Anregung sämtlicher 
Verdauungsvorgänge und die Stärkung von Herz und Kreislauf. 
Quendel gehört zur Familie des Thymians und wird auch Feldthymian genannt. 
Man findet ihn bei uns kaum noch.  
Sie können stattdessen, wie bereits gesagt, Gartenthymian verwenden. 
 
 
 
Trauen Sie sich etwas! Veränderung ist gut! 


