
Fasten … seat belts! 

Wer abspecken will, nicht nur gewichtsmäßig, muss mit inneren Turbulenzen 

rechnen. Also anschnallen! „Weniger ist mehr“ sagt der Mensch schnell und 

leicht – aber wer zieht es schon durch? Ablenkungen locken an jeder Ecke, der 

innere Schweinehund erweist sich meist als zu stark. 
 

Das traditionelle Fastentuch in neuer Form 

in der „Kirche im Süden der Stadt“ an einem Ort der Stille – in der Wiltener 

Basilika am Fuße des Bergisels – aufgehängt vor dem Gnadenbild „Unserer 

Lieben Frau unter den vier Säulen“, kann bei der Besinnung und beim 

„Herunterkommen“ helfen. Zwecks kurzer Auszeit im alltäglichen Stress. Und zur 

(Re-)Kultivierungen eigener Tugenden wie Humanität, Freundlichkeit, Geduld, 

Gelassenheit, Humor, T(ir)oleranz.  

Mitnehmen können BetrachterInnen die Ruhe dann auch ein Stück ihres Weges, 

zumindest in Gestalt einer kostenlosen Freecard mit dem Motiv des 

Fastentuchs.    
 

Fastentuch und LED-Laufband mit Wortkreationen 

Mit Wortschöpfungen zu den Themen Fasten, Weg und Versöhnung hat der 

Tiroler Sprachkünstler Wilfried Schatz das Fastentuch, das 2021 in der Basilika 

Wilten zu sehen ist, gestaltet. Am Platz vor der Basilika werden die Begriffe auf 

einem LED-Laufband gezeigt. In der Basilika sind kostenlose Freecards der 

Installation zum Mitnehmen aufgelegt. 
 

Literarische Kreationen, die anregen 

Unterstützt wird das Fasten durch Wortkreationen auf dem Fastentuch, die zum 

Nachdenken anregen, wie: überfLUsST - die absurde Lust am Zuviel; abFALLE - 

wer kauft und kauft, tappt zielsicher in die AbFalle; "SINNventur" - sich 

überlegen, wie man selber zu "Haben oder Sein" steht; "VerletZUNGEN" - weil 

Menschen anderen beim unbedachten Reden immer wieder wehtun. 
 

Pfarrprovisor Johannes Hohenwarter OPraem, Leiter des Seelsorgeraumes 

Wilten-Wilten West freut sich, dass die Initiative des Fastentuches aus der 

„Kirche im Herzen der Stadt“, die Bischofsvikar Mons. Jakob Bürgler als Rektor 

der Spitalskirche im Vorjahr initiierte, 2021 in der Wiltener Pfarr- und 

Wallfahrtskirche in der „Kirche im Süden der Stadt“ eine Fortsetzung findet. Das 

Fastentuch ist bis zum Gründonnerstag in der Karwoche zu sehen. 

 

Mehr zum Wortkünstler Wilfried Schatz auf www.sprachkabi.net 
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