
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein…“ 
 
 

Impuls 10: Fest des Fastenbrechens – neue Sicht auf das Le-
ben 
 
Muslime, Glaubensgeschwister der Juden und Christen, feiern in der Nacht von 
Samstag zu Sonntag das Ende des Ramadans, ihres Fastenmonats. Seit dem 24. 
April haben alle gläubigen Muslime und Muslimas tagsüber auf Essen und Trin-
ken verzichtet, sich Armen noch mehr zugewandt und sind Gott in vielen Gebe-
ten nahe gekommen. 
Ab Sonntag wird drei Tage lang gefeiert, eigentlich mit viel Gemeinschaft, Es-
sen und Süßigkeiten, weshalb dieses Fest auch in einigen Ländern, z. B. in der 
Türkei, Zuckerfest genannt wird. 
 
Fastenbrechen – Juden haben vor dem Pessahfest sieben Tage und Christen vor 
Ostern vierzig Tage zuletzt gefastet, in diesem Jahr ist aber die Fastenzeit wegen 
Corona verlängert worden, so fühlte es sich für viele an. 
 
In diesen Tagen brechen wir alle diese „Coronafastenzeit“, Schülerinnen der Se-
kundarstufe I dürfen - nachdem das schriftliche Abitur absolviert ist und die 
jungen Damen der Q1schon Schulluft geschnuppert haben -  in Kleingruppen 
wieder zur Schule, Lehrer und Lehrerinnen sehen ihre Klassen und Kurse wie-
der, wenn auch in „dosierter“ Menge. Ein Stückchen Normalität kehrt ein, ganz 
leise und langsam, wenn auch es die Unterteilung in A-, B- und C-Woche gibt. 
Und alle freuen sich, Schülerinnen wie Lehrer und Lehrerinnen, aber auch El-
tern sind glücklich, dass Schule wieder – sehr eingeschränkt – möglich ist.  
 
Wer fastet, denkt nach, überdenkt Altes und Gewohntes und prüft, welche neuen 
Wege möglich sind. Ein Mensch, der fastet, reduziert sein Leben auf das Über-
lebenswichtige. Ein Mensch, der sein Fasten beendet, bricht in ein neues Leben 
auf, begeht neue Wege und ist meist achtsamer sich selbst, seinen Mitmenschen 
und Gott gegenüber. Er lebt ein Leben in neuer Fülle. 
 
Wir fangen kurz vor den schon fast greifbaren Sommerferien neu an, wir kom-
men in kleinen Gruppen wieder zusammen.  
Wir stehen wieder vor unserer Schule, wir treten ein, wenn auch mit Abstand 
und neuen Ritualen…. 
 



 
 
 

 



 
• Wir sehen diese Schule, ihr Inventar, ihre Räume wieder – vielleicht mit 

anderen Augen. 
• Wir sehen die anderen Mitschülerinnen, die Menschen, die in Sankt Ur-

sula arbeiten, und die Lehrer und Lehrerinnen wieder – vielleicht mit an-
deren Augen. 

• Wir sehen uns in dieser Schule, in St. Ursula, wieder – vielleicht mit 
anderen Augen. 

 
Das Fest des Fastenbrechens ist eine Freudenzeit für Muslime und Muslimas, 
eine Zeit der Gemeinschaft und des Feierns. Es ist eine Neuausrichtung und 
veränderte Sicht mitten im Jahr.  
 
Wir als Sankt Ursula Gymnasium können uns davon anstecken lassen und un-
sere Sehgewohnheiten überprüfen und das kleine und aufkeimende neue Schul-
leben feiern – im Kleinen und mit Rücksicht auf alle anderen! 
 
 
 

 
 

    Bleibt gesund/bleiben Sie gesund! Viel Mut und Gottvertrauen! 
 

 


