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Die Aktion «Lohnender Verzicht» war vor bald 40 Jahren der Slogan einer Kampagne in der 
Fastenzeit. Den Slogan gibt es so nicht mehr, doch die Aktion während der 40-tägigen 
Fastenzeit besteht weiter. Sie beruht auf dem Grundprinzip des bewussten und freiwilligen 
Verzichts. Ich bestimme selbst, worauf ich 40 Tage lang verzichten möchte. Ich kann auch 
einen gewissen Konsum reduzieren. Denn jede Person weiss selber, was ihr guttut. So habe 
ich selber in solchen Phasen zum Beispiel auf Süssigkeiten und Kaffee verzichtet, oder 
meinen Fleischkonsum reduziert. Für mich eine gewisse Herausforderung. Kontrolliert werde 
ich dabei von niemandem. Sondern ich entscheide autonom. Meistens habe ich in der 
Familie vor der Fastenzeit besprochen, ob und wie ich verzichten wolle und wir haben uns 
gegenseitig abgesprochen. Das hilft, denn da konnten wir uns auch gegenseitig ermuntern, 
wenn es einmal eine Krise beim Verzichten gab. Bei unseren Kindern war zeitweise auch 
das Thema aktuell, auf gewisse Chats für eine Zeit zu verzichten oder gar eine bestimmte 
Zeit offline zu sein, wenn es um Privates ging. Auch dies konnte eine echte Herausforderung 
werden. Es gibt Menschen, die 40 Tage gar nichts essen, also tatsächlich fasten. Auch der 
Verzicht auf Alkohol oder die Reduktion des Rauchens sind bekannte Möglichkeiten. 
Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mir mehr Schub gab und meine 
Lebensqualität förderte. 
Das Ziel dieser Aktion ist, sich bewusst zu werden, was es bedeutet, etwas Bestimmtes 
wegzulassen. Meistens stelle ich fest, wie befreiend es sein kann. Es schärft meinen Fokus 
und macht Platz für andere Dinge im Leben. Es ist sogar gesund und kann das Bewusstsein 
für alltäglich Gewordenes wieder wecken und stärken. Durch diese Auseinandersetzung mit 
unseren Gewohnheiten haben wir in der Familie immer wieder gemerkt, wie wir damit einen 
bewussteren Lebensstil gefördert haben. 
Heute heisst die Aktion time:out. Versprochen wird den Teilnehmenden: Mehr Energie, 
besserer Schlaf, weniger Ausgaben und mehr Zeit für sich. Time:out kennen wir aus dem 
Sport ursprünglich als Bezeichnung für die Auszeit im Volleyball oder Basketball. Auch in der 
Schule gibt es diese Bezeichnung für eine Auszeit einzelner Schüler*innen. Es geht da um 
einen bewussten Umgang mit sich selbst, mit den Ressourcen (meinen und denjenigen 
anderer) und mit dem Leben überhaupt. 
Es tauchen unweigerlich die grundsätzlichen Fragen auf: 
Was brauche ich zum Leben? Was macht mich zufrieden und glücklich? 
In diesen Tagen ist auf kantonaler - und Bundesebene die Rede von einer «Mangellage». 
Der Kanton Luzern publiziert Massnahmen und spricht von der Vorbildrolle, die der Kanton 
einnehmen müsse.  
Ich finde es traurig, dass es einen Krieg mit all seinen Schrecken für Menschen und für die 
Umwelt braucht, damit wir uns darauf besinnen, was uns wichtig ist und uns zusammen-
raufen und bewusster umgehen mit den Ressourcen. Sollte dies nicht selbstverständlich 
möglich sein? Ist es nicht ein grosses Privileg und Glück, dass wir in Wohlstand und Frieden 
leben dürfen? 
Ich wünsche uns allen, dass wir aus dem Begriff der «Mangellage» eine Chance für uns 
selber und für die Gemeinschaft entwerfen können: Denn wir leben nicht im Mangel, sondern 
grundsätzlich im Überfluss, sonst wäre der lohnende Verzicht wohl nicht nötig. Der Mangel 
bezieht sich auf ein hohes Niveau unseres Lebensstandards.  
Besinnen wir uns als Gemeinschaft wieder auf die Frage: Wie wollen wir unser Leben privat 
und auch im Kollektiv lebenswert gestalten? Wie gelingt es uns, dass alle teilhaben können 
am Wohlstand und am Glück? Ist es dann noch notwendig darüber zu diskutieren, ob mein 
PC dauernd im Standby-Modus vor sich hin wärmt oder ob ich in meiner Wohnung auf 20° 
anstatt 23° heize?  
 
Ich hoffe, es wird uns in dieser Lage deutlich, wie hoch unsere Lebensqualität in der Schweiz 
ist, wie glücklich wir sind, in einer intakten Natur und in Frieden leben zu können und wie wir 
diese bewusst gestalten wollen. Dann wird die Situation zu einer anhaltenden Veränderung 
der Menschen führen, in der wir echte Vorbilder sein können.  


