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Die Palette der Fastenvarianten ist bunt und 

vielfältig. 

Das reicht von Handy- od. Zeitungsfasten 

übers Basenfasten bis hin zum strengen 

Wasserfasten. 

Die am meisten zelebrierte Fastenart ist 
wohl die des Heilfastens nach  

            Dr. Buchinger/Dr. Lützner.  

 

Getreu dem Leitsatz: 

„Fasten ist der bewusste, freiwillige, zeitlich begrenzte Verzicht auf 

feste Nahrungs- und Genussmittel“ 

fasten jährlich hunderttausende Menschen und die Fastengemeinde 

wächst von Jahr zu Jahr. 

Immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig 

eine Auszeit vom Konsumwahn zu nehmen und spüren, dass dieser 

Verzicht keinen Verlust bedeutet, sondern mehr Lebensfreude, mehr 

Bewusstsein und viel mehr Genuss in ihr Leben bringt. 

Mit Genuss hat natürlich auch dieses kleine Booklet zu tun.  

Obwohl Bier zu den Genussmitteln zählt und in der angeführten 

Definition beim Fasten nichts zu suchen hat, hat das Bier einen festen 

Platz in der Geschichte des Fastens, vor allem in der Geschichte des 

religiösen Fastens. 

Hier findest du einige Fastenbiere, die es wert sind verkostet zu werden. 

Entweder vor oder nach deiner Fastenzeit oder nach welcher Art auch 

immer du fastest. Fastenbiere sind jedoch nur in der Zeit vom 

Aschermittwoch bis Karsamstag erhältlich! 
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Bier in der Fastenzeit 

 

„Viele Menschen gehen irrtümlich davon aus, dass Bier in der Fastenzeit 

nicht erlaubt wäre. Das stimmt so aber nicht“, betont die 

Geschäftsführerin des Verbandes der Brauereien in Österreich, Frau 

Jutta Kaufmann-Kerschbaum.  

Denn vor allem in den Klöstern zählte das Bier vor Jahrhunderten in der 

Fastenzeit zu den wichtigen Lebensmitteln. Die Mönche durften bis zu 

fünfmal pro Tag einen Bierkrug voll mit Bier trinken. Die Maßeinheiten 

pro Krug betrugen immerhin 1-2 Liter! 

Ein alter, kirchlicher Grundsatz lautet nämlich: „Flüssiges bricht Fasten 

nicht“. Und sogar Hildegard von Bingen empfahl in ihrem bekannten 

medizinischen Werk „Cause et curae“ dem Menschen, Bier zu trinken.  

 

Bier als flüssiges Nahrungsmittel 

„Bier ist nicht nur als Alkohol zu betrachten, sondern enthält durchaus 

auch Eiweiße und Vitamine, darüber hinaus Spurenelemente und es ist 

isotonisch (diese wertvollen Inhaltsstoffe werden vom Körper sofort resorbiert und 

vom Körper aufgenommen). Insofern kann es den Mönchen gerade recht, 

dass in kargen Zeiten wenigstens Bier erlaubt war. Aus diesem Grund 

wurde das Bier übrigens auch als flüssiges Brot bezeichnet. Insofern 

stellt Bier also auch während der Fastenzeit – zumindest bei 

verantwortungsvollem Gebrauch – keine Sünde dar“,  

so die Ansicht von Frau Jutta Kaufmann-Kerschbaum.  
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Die Mönche entdeckten rasch, dass das Bier auch richtig satt machen 

konnte, je dicker und kräftiger es gebraut wurde. Da allerdings das Bier 

der damaligen Brauer, das als Abgabe an die Klöster geliefert wurde, 

meistens dünnes Haferbier, welches teilweise mit Honig gesüßt wurde, 

war, blieb den Mönchen nichts anderes übrig als selbst Bier zu brauen.   

Im Handumdrehen war das Bockbier geboren.  

Dieses "Starkbier“, welches von den Mönchen selbst gebraut wurde, war 

rasch qualitativ wesentlich besser als das der Brauereien.  

Dies lag aber auch daran, dass die Qualität des Braugetreides, welches 

verwendet wurde, ausgesprochen hoch war. Außerdem widmete man 

der Kunst des Bierbrauens wesentlich mehr Aufmerksamkeit.  

 

Starkbier heute 

Auch heute noch wird von allen Brauereien in Bayern, die noch im 

klösterlichen Besitz sind, Starkbier gebraut. Der so genannte Salvator-

Ausschank, bei dem die Abgeordneten des bayerischen Landtags den 

Anstich übernehmen, hat bis heute Tradition.  
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Ein besonders Bier: das  Fastenbier! 

 

Die Paulaner-Mönche, die das Fastenbier erfanden, haben zugleich die 

deutsche Bierkultur mitgeprägt. Erfunden wurde dieses Fastenbier 

angeblich gemeinsam mit italienischen Mönchen im bayerischen 

Kloster Neudegg ob der Au. Allerdings musste der Genuss dieses sehr 

besonderen Bieres zuerst vom Papst abgesegnet werden. Deswegen 

wurde vom Bier umgehend eine Probe direkt nach Rom versandt. Leider 

war es aufgrund der langen Reise bis hin zum Papst auf dem Landweg 

bei der Ankunft bereits verdorben und konnte den Papst so gar nicht 

überzeugen – er fand es widerlich. Dennoch war seine Aussage: „Wenn 

sie dies trinken wollen, dann sollen sie das eben tun“.  

Gesagt, getan – ab dem Jahre 1629 wurde fortan ein eigenes, besonders 

würziges Fastenzeit gebraut. Die Stammwürze wurde extra angehoben, 

so dass das Endergebnis ein noch sättigenderes und stärkeres Bier war. 

Der Alkoholgehalt dieses Biers betrug übrigens zwischen 5 und 12%.  

Aus der Not der Mönche in der Fastenzeit wurde also das Fastenbier 

geboren bzw. vielmehr gebraut. Dieses Bier ist so hochprozentig, dass 

es sogar das Bier auf der Wies´n diesbezüglich übertrifft. Es handelt 

sich dabei um ein vollmundiges Bockbier, welches viele Nährstoffe 

enthält und ganz nebenbei auch sättigt. Zwar wird immer wieder 

behauptet, dass Bier ein Dickmacher wäre, Fakt ist aber, das Bier im 

Vergleich zu Milch tatsächlich weniger Kalorien hat. Bestimmt wird hier 

aber auch die Menge eine Rolle spielen! 
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Das Bier, passend zur Jahreszeit nach 

Karneval  

– kräftig, dunkel & malzig in Geschmack & 
Farbe.  

11,8 % Stammwürze & 5,3 % Alkohol. 

 

 

 

 

DAMPFE – Das Borbecker Brauhaus   

- Seit 1895 Biere mit Tradition 

Heinrich-Brauns-Straße 9-15 | 45355 Essen  

E-Mail: info@dampfe.de 

www.dampfe.de 

  

mailto:info@dampfe.de
http://www.dampfe.de/
https://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.kaspar-spirituosen.de/upload/cache/phpThumb_cache_kaspar-spirituosen.de_src825f44fc2a66500c0e54dafae6228251_par09e585216d9c4e4e9e696eeda6b5b6d9_dat1473672901.png&imgrefurl=http://www.kaspar-spirituosen.de/whiskey-wein-tasting/whisky-event.php&docid=EoB-x0e-s3OZiM&tbnid=LUFAR-Zb8Q97UM:&vet=1&w=799&h=228&bih=666&biw=1433&q=dampfe.de&ved=0ahUKEwjH78zTtezQAhWEAsAKHaBnDBgQMwiGAShfMF8&iact=mrc&uact=8
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PFE – Das Borbecker Brauhausich-Brauns-Straße 9-15 | 45355  

 

Bonifatius Fastenbier 

Das bernsteinfarbene Fastenbier ist ein untergäriges Starkbier (sog. 

Doppelbock) mit einer Stammwürze von 

18,4% und einem Alkoholgehalt von 6,8%. 

Gebraut nach dem „Deutschen Reinheitsgebot 

von 1516“. Es besteht aus 3 dunklen aromatischen 

Malzen, einem Tettnanger Aromahopfen 

(Bodensee-Region) und einer erstklassigen 

untergärigen Lagerhefe. Es ist wie alle Biere 

dieser Brauerei unfiltriert und naturbelassen, dies 

bedeutet, dass alle wichtigen Vitamine und 

Spurenelemente noch erhalten sind.  

 

Das Fastenbier war im Mittelalter in den Klöstern 

weit verbreitet und wurde für die Fastenzeiten 

gebraut. Durch den höheren Malzeinsatz stieg der 

Nährwert und der höhere Alkoholgehalt lies den 

Hunger vergessen. Wichtig war den Mönchen, 

dass Flüssiges das Fasten nicht bricht. Bei der 

Namensgebung stand Wynfrieth Bonifatius Pate. 

Er gilt als der Missionar der Deutschen. Er war unter anderem der Bischof von Fulda. 

Er ist um 673 im Königreich Wessex in England geboren und ist im Missionsdienst 

in Dokkum in Friesland durch  Wegelagerer zu Tode gekommen. Er wurde am 9. Juli 

754 in Fulda beigesetzt.  

 

Brauhaus Jäger  

Matthias-Kempkens-Str. 5, 46509 Xanten  

E-Mail: brauhaus-jaeger@web.de 

www.brauhaus-jaeger.de 

www.xantenerlandbier.de 

  

mailto:brauhaus-jaeger@web.de
http://www.brauhaus-jaeger.de/
http://www.xantenerlandbier.de/
http://www.xantenerlandbier.de/biersorten_lang.html#bonifatius
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Österreichs größte Biereinkehr 

 

Seit dem Jahr 1621 wird im Stadtteil Mülln, am Fuße des Mönchsbergs 

Bier gebraut und in geselliger Runde zu sich genommen. 

Das Bräustübl ist heute die größte 

Biergaststätte Österreichs, mit über 

5.000 qm Nutzfläche im Inneren des 

Gebäudes und weiteren 1.400 

Sitzgelegenheiten im dazugehörigen 

Gastgarten. 

Das Bier kommt aus Holzfässern und 

wird in Steinkrügen ausgeschenkt.  

Die dazu passenden Speisen findet 

man in den diversen Verkaufsständen 

des "Schmankerlgangs", welche im Stil 

einer traditionellen Markthalle 

angeordnet sind. 

Das Bräustübl ist ein Ort der 

Begegnung, der Tradition – ein Stück 

lebende Geschichte im Zentrum des 

Salzburger Weltkulturerbes. 

 

 

Augustiner Bräu Kloster Mülln OG Salzburg 

Lindhofstr. 7, 5020 Salzburg 

E-Mail: info@augustinerbier.at 

www.augustinerbier.at 

  

mailto:info@augustinerbier.at
http://www.augustinerbier.at/
https://www.augustinerbier.at/
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Warum unser Bier so gut schmeckt? 

Weil es so viel Spaß macht es zu brauen!  

Und da wir eine kleine Brauerei 

mit ebenso kleinen 

Lagerkapazitäten sind, gibt es 

saisonale Bierspezialitäten auch 

eben nur zu bestimmten Zeiten.  

Da die große "Bierwelt" aber so 

spannend ist, wechselt unser 

Biersortiment saisonal. 

 

Fastenbier 

"Liquida non frangunt ieunum"- Flüssiges bricht das Fasten nicht. 

Um die Fastenzeit gut zu überstehen, widmeten sich die Mönche intensiv 

dem Bierbrauen. Laut Überlieferung wurden in der Fastenzeit pro 

Mönch bis zu fünf Liter Bier am Tag konsumiert, wobei das Fastenbier 

entsprechend stark eingebraut wurde. Unser Fastenbier ist ein 

hefetrübes, obergäriges Schmankerl aus Weizen- und Gerstenmalz.  

Mit ausgewähltem Aromahopfen gebraut, ist dieses erfrischend und 

fruchtige Bier ein idealer Begleiter durch die Fastenzeit. 

Alkohol: 6,5% vol. 

 

Geroldinger Brauhaus GmbH 

Graf Geroldstraße 43, 3392 Gerolding 

Email: bier@geroldinger-brauhaus.at 

www.geroldinger-brauhaus.at  

mailto:bier@geroldinger-brauhaus.at
http://www.geroldinger-brauhaus.at/
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Aecht Schlenkerla Fastenbier  

 

Das Aecht Schlenkerla Fastenbier ist ein unfiltriertes Rauchbier, das 

gemäß dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1516 gebraut wird. Die 

untergärige Hefe verleiht dem rötlich 

hellbraunen Fastenbier eine leichte 

natürliche Trübung. Sein Raucharoma 

ist schon im Geruch erkennbar und 

wird begleitet von einer edlen 

Hopfennote. Im Antrunk entfaltet das 

vollmundige, süffige Fastenbier ein 

starkes Malzaroma, das durch den 

Rauchgeschmack und die dezente 

Bittere im Nachtrunk abgerundet wird. 

Durch die nahrhafte Hefe ist im Aecht 

Schlenkerla Fastenbier die "Brotzeit 

schon mit drin". Stammwürze: 16,0%  

Alkohol: 5,9 % Vol 

In vielen verschiedenen Bier-

Bewertungsportalen wird das 

Schlenkerla Fastenbier als das beste 

Rauchbier der Welt bezeichnet! 

 

 

 

Historische Rauchbierbrauerei Schlenkerla,  

Dominikanerstrasse 6, D-96049 Bamberg 

E-Mail: service@schlenkerla.de 

www.schlenkerla.de 

  

mailto:service@schlenkerla.de
http://www.schlenkerla.de/
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„Flüssiges Brot für die Fastenzeit“ 

Stiegl-Hausbier Zölibat 

Pünktlich zu Beginn der Fastenzeit präsentiert die 

Stieglbrauerei zu Salzburg mit dem Hausbier „Zölibat“ 

wieder ihr beliebtes Fastenbier und erfreut damit vor 

allem die Starkbier-Liebhaber. Die Wurzeln für diese 

Bierspezialität liegen im Mittelalter, als findige Mönche 

ein besonders nahrhaftes Starkbier brauten, um die 

strengen Fastenregeln zu umgehen. 

Aus den Notizen des Bräus Dr. Kiener:  

„Ehrlich gesagt: Die 40-tägige Fastenkur im Kloster 

könnte schlimmer sein. Was wohl auch daran liegt, dass 

der Papst im 16. Jahrhundert die Vorschriften lockerte 

und den Grundsatz veröffentlichte: LIQUIDA NON 

FRANGUNT IENUM. Was so viel heißen soll wie: 

FLÜSSIGES BRICHT DAS FASTEN NICHT. So gesehen 

praktisch, dass Bier damals in den Klöstern als 

Grundnahrungsmittel galt. Und so ließ eine göttliche Eingebung die 

Mönche das nahrhafte Fastenbier erfinden. Vergelt‘s Gott! Da sitze ich 

nun, labe mich am „FLÜSSIGEN BROT“ und führe mir so Schluck für 

Schluck alle lebensnotwendigen Nährstoffe zu. Der Hauch von Karamell 

harmoniert hervorragend mit dem feinen Hopfenaroma im Abgang, die 

besonders lange Lagerzeit macht es zu einer ganz besonderen 

Spezialität in der Fastenzeit. Doch Obacht: Aufgrund des 

Alkoholgehalts von 8,2% vol. ist schon dem einen oder anderen Mönch 

der Heilige Geist erschienen.“ 

 

Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH 

Kendlerstraße 1, 5017 Salzburg  

E-Mail: office@stiegl.at 

www.stiegl.at  

mailto:office@stiegl.at
http://www.stiegl.at/
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid9JzCyOzQAhUDshQKHTmvDg4QjRwIBw&url=https://www.stiegl.at/de/stiegl-logo&psig=AFQjCNGPGGoEiOAdeMR6HR6A-WdeGbI2CQ&ust=1481560305404699
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Himmlisches Fastenbier 

 

Gerade richtig zur Fastenzeit – ein 

kraftvolles, voll aromatisches Bier, wie 

es die Mönche früher liebten. Das 

verarbeitete Röstmalz verleiht diesem 

besonderen Trunk eine anmutige 

Farbe und einen unverwechselbaren 

Geschmack, frei nach dem Grundsatz 

„Trinken bricht das Fasten nicht“! 

Alkoholgehalt: 7,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

Brauerei Kesselring GmbH & CO. KG 

Leithenbukweg 13, 97342 Marktsteft 

E-Mail: info@kesselring-bier.de 

www.kesselring-bier.de 

 

 

 

mailto:info@kesselring-bier.de
http://www.kesselring-bier.de/
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Saisonbiere 

 

Aufgrund unserer Jahrhunderte alten Geschichte haben sich 

authentische Brauerfahrungen 

angesammelt, die von Generation zu 

Generation weitergegeben wurden. 

Dies berechtigt uns, besonders 

anspruchsvolle und außergewöhnliche 

Spezialitäten im Jahresverlauf 

anzubieten.  

Diese Biere haben 

entweder historische 

Hintergründe, wie 

z.B.: (Fastenbier, 

Bockbier) od. regionalen Bezug 

(Kerwabier, Kerwaweisse, 

Frankenweisse) persönliche Motive 

(Haluator) oder Gottgegebene 

(Orgelweisse, Caspar, Melchior und Balthasar).  

Diese wohlschmeckenden Biere werden auch bewusst nur in geringen 

Mengen gebraut (max. 10 hl) deswegen gilt: wenn aus, dann aus.  

  

Frankenhotel Drei Kronen Memmelsdorf GmbH 

Hauptstraße 19, 96117Memmelsdorf 

Tel.: +49 (0)951 – 944330 

E-Mail: info@drei-kronen.de 

www.drei-kronen.de 

 

 

  

mailto:info@drei-kronen.de
http://www.drei-kronen.de/


 

 
15 der-fastencoach.com 

 

 

 

 

 

 

Fastenbier 

 

Ein alkoholarmes, spritzig-leichtes Bier mit mild-

pfeffrigen Geschmack - so ist Biergenuss auch in der 

Fastenzeit möglich. Entwickelt wurde dieses 

außergewöhnliche Leichtbier gemeinsam mit den 

Fasten-Expertinnen der Marienschwestern vom 

Karmel mit besonderem Bedacht auf die Wirkung des 

Galgants. Es verleiht dem Bier seinen besonderen 

Geschmack. 

 

Alkoholgehalt: 3,0 % vol. 

Enthält glutenhaltiges Getreide. 

0,3 Liter-Pfandflasche 

Erhältlich in der Fastenzeit bis Ostersonntag! 

 

 

 

 

Stiftsbrauerei Schlägl e. U. 

Schlägl 1,4160 Aigen-Schlägl 

E-Mail: office@stiftsbrauerei-schlaegl.at 

www.stiftsbrauerei-schlaegl.at 

 

  

mailto:office@stiftsbrauerei-schlaegl.at
http://www.stiftsbrauerei-schlaegl.at/
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Die Brauerei Knoblach, am Fuße des Stammbergs (Landkreis 

Bamberg), ein leistungsstarkes, noch ausbaufähiges Unternehmen, 

braut nach dem Reinheitsgebot über das Jahr vier Sorten süffige Biere. 

 

Ein ungespundenes Lagerbier, 

das Räuschla (ein Märzen), ein 

dunkles Landbier und ein 

Hefeweizen.  

Zweimal im Jahr gibt es ein 

Starkbier, den Winter- und den 

Fastentrunk.  

Jährlich gibt es einen  
Bockbieranstich und ab 
Aschermittwoch gibt es den                  

                                                                              Fastentrunk. 
 

 

Brauerei Knoblach 

Kremmeldorfer Straße 1 (Schrammelsdorf) 

96123 Litzendorf 

Tel.: +49 (0) 9505 267 

Fax: +49 (0) 9505 6184 
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Öffnungszeiten:

Täglich von 11.30 bis 23.00 Uhr

Waaggasse 5

(Ecke Rienößlgasse)

A-1040 Wien

Tel.: +43 1 586 03 00

eMail: office@wieden-br äu.at

www.wieden-br äu.at
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WEIZEN mit rein biologischen Zutaten: Bio Gerstenmalz, Bio  

Am Hof der Familie Eder wird nur hochwertiges, naturtrübes 
BIO BIER hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brauerei EDERS BIO BIER 

Helmut Eder 

Rennmühlstraße 18 

A-8280 Fürstenfeld 

Tel.: ++43 (0)664/9604170 
E-Mail: edersbiobier@aon.at 

www.edersbiobier.at 

 

- ein vollmundiges „Brotbier“ 

Dafür wurde ein Teil des Gerstenmalzes durch 
übriggebliebene, trockene Bio Gebäckswürfel 
ersetzt. Dadurch entsteht ein vollmundiges Bier 
mit toastigen Gebäcksaromen und dezenter 
Salznote. 

Gebraut wird mit rein biologischen Zutaten: 

 

Bio Gerstenmalz, Bio Weizenmalz, Bio Hafer, Bio 

Hopfen und heimisches Tiefquellwasser. 

 

Für besondere Anlasse, wie runde Geburtstag 

oder Jubiläen, werden auf Anfrage auch eigene 

Etiketten kreiert. 

 

mailto:edersbiobier@aon.at
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Und hier noch ein ganz tolles Projekt 

mit einem wirklich bemerkenswerten Fastenbier: 

 

MISEREOR (das weltweit größte 

Entwicklungshilfswerk der katholischen Kirche) 

bringt auch heuer wieder das alkoholfreie 

MISEROEOR-Fastenbier in den Handel. 

Das MISEREOR-Fastenbier ist die bislang einzig 
bekannte alkoholfreie Variante des Fastenzeit-Biers. 
Unterstützung bei der zeitgemäßen Interpretation 
des Fastenbiers bekommt MISEREOR vom Bio-Pionier 
Neumarkter Lammsbräu. Seit Jahrzehnten gilt für die 
Familienbrauerei aus der Oberpfalz der Grundsatz, 
immer im Einklang mit der Schöpfung das 
bestmögliche Produkt auf absolut nachhaltige Art und 
Weise herzustellen. 

Das Bier ist in allen denn’s Biomarkt-Filialen sowie 
bei anderen teilnehmenden Bioläden und dem gut 
sortierten Getränkefachmärkten erhältlich.  

 

Euro je Kiste Fastenbier kommt MISEREOR-Projekten zugute! 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter:   www.misereor.de/fastenbier 

http://www.misereor.de/fastenbier
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxqJDT_-XgAhXSZ1AKHS_rBm0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bier-kaufen.at/at/neumarkter-lammsbraeu-weisse-bio-bier-20x0-5l-kiste-5-1-vol.html&psig=AOvVaw0i4MutP4uTyoU6YehkO7Zq&ust=1551703358353335
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SCHLUSSWORT 

 

Ich habe die Inhalte dieses kostenlosen E-Books mit größter Sorgfalt 

zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, 

Geschmack und Wirkung der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr 

übernehmen. Bitte beachte, dass die Verkostung der in diesem E-Book 

enthaltenen Informationen ausdrücklich auf eigenes Risiko erfolgt.                                                            

                                                            

Diese Übersicht über die verschiedenen Fastenbiere erhebt natürlich 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit!  

Aber es besteht durchaus die Möglichkeit, dass ich damit dein Interesse 

geweckt habe, diese Köstlichkeiten zu probieren oder vielleicht gibt es 

auch in deiner Umgebung die eine oder andere Brauerei, die Fastenbier 

produziert. Dann los, gleich testen!  

Wenn du eine Brauerei gefunden hast, dann lass es mich bitte wissen, 

damit ich die Liste vervollständigen kann!  

Zum Schluss möchte ich dich aber noch an die Definition des Fastens 

erinnern: 

 

 

 

Damit du, trotzt der Begeisterung für diese tollen Fastenbiere, nicht 

vergisst, dass eine regelmäßige Fastenzeit (ohne Alkohol) eine wahre 

Wohltat für Körper, Geist und Seele ist. 

 

Also, bis dann ………  PROST! 

„Fasten ist der bewusste, freiwillige, zeitlich begrenzte 

Verzicht auf feste Nahrungs- und Genussmittel!“ 


