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Offener Brief an mündige Staatsbürger 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Das Fasten aus religiösen Gründen und die damit verbundene christliche Fastenzeit sind in den letzten 

Jahrzehnten mehr und mehr aus dem öffentlichen Bewußtsein verschwunden. Seit einigen Jahren zieht 

nun aber seltsamerweise das Fasten zur Zeit des Ramadan der zugewanderten Muslime nicht wenig 

Aufmerksamkeit auf sich. Diese Sinnesänderung ist umso bemerkenswerter, als es sich um ein Fasten 

sehr extremer Art handelt. 

Der Christenmensch begnügt sich in der Fastenzeit lediglich mit kleineren Mahlzeiten, verzichtet öfter 

auf Fleisch und Fleischprodukte, vermeidet weitgehend Alkohol und Zigaretten. Der Moslem jedoch 

ist gehalten, geschlagene 30 Tage lang zwischen Sonnenaufgang und –untergang keinerlei Nahrung in 

fester und flüssiger Form zu sich zu nehmen. Er darf also am helllichten Tag weder essen noch 

trinken, und das einen Monat lang! Während man dem maßvollen Fasten auf christliche Weise 

durchaus gesundheitsfördernde Wirkung zubilligen kann, muß dem Einfältigsten im Lande ein-

leuchten, daß diese Art des Radikal–Fastens der Muslime – es ist kein „Fasten“, es ist ein Radikal-

Fasten – eigentlich nur der Gesundheit schaden kann. Ramadan ist demnach keineswegs vergleich-

bar mit den christlichen Fastenwochen vor Ostern.  
Entschuldigend für dieses veraltete Schauspiel werden religiöse Gründe vorgeschützt. Als Zeit der 

Einkehr und Besinnung wird sie auch deklariert. Knurrender Magen und quälender Durst fördern aber 

sicherlich nicht die Bereitschaft zu Gebet und Meditation. Martin Luther jedenfalls hat das Fasten als 

„gutes Werk“ abgelehnt: „Der Mensch werde nicht durch das Fasten angenehm bei Gott, sondern 

allein durch die Gnade, allein durch den Glauben“. 
Keinem vernünftigen Menschen kann man also dieses Radikal–Fasten als Glaubensübung verkaufen. 

Indes ist der gesundheitliche Aspekt nicht weniger fragwürdig. 

Jedes Kind weiß, daß der Mensch mehrere Tage zwar ohne feste Nahrung auskommen kann, aber 

nicht ohne Flüssigkeit, ohne Wasser. Und jeder Arzt rät dem Fastenden: „Viel trinken, viel trinken.“ 

Übersteigt der Flüssigkeitsmangel eine gewisse Grenze, ist ein Kreislaufkollaps die Folge. 

Das Verbot, den ganzen lieben Tag nichts zu trinken, ist demnach der springende Punkt. 

Nun sind die fastenden Muslime in aller Regel im Arbeitsprozeß eingebunden; sie stehen an 

Maschinen, sie arbeiten mit womöglich gefährlichen Geräten. Sie nehmen am Verkehr mit Autos, 

Lkws teil. Durch dieses radikale Fasten in Verbindung mit dem Trinkverbot wird ein Kollaps 

mit Unfallfolgen geradezu heraufbeschworen.  

Noch dazu genießt der Moslem zur Zeit des Ramadan nach Sonnenuntergang, mit seinen Verwandten 

und Freunden üblicherweise ein ausgiebiges Abendessen. Dem leeren, bisher zur Untätigkeit ver-

dammten Magen wird jetzt plötzlich eine Mammutarbeit zugemutet. Abgesehen davon daß ein voller 

Magen keinen erholsamen Schlaf beschert, kann man auch ohne medizinische Kenntnisse daraus 

schließen, daß solche Eßgewohnheiten eine spätere Magenkrankheit nach sich ziehen können. 

Aus falsch verstandener Toleranz unterdrückt der christliche Bürger Kritik an völlig unzeitgemäße 

Glaubenspraktiken der muslimischen Migranten. Er läßt es zu, daß damit das Rad der Zeit in die Zeit 

vor der Aufklärung zurückgedreht wird. Wenn Glaubenspraktiken nur den privaten Bereich 

betreffen, dann wird kein Hahn danach krähen, wenn sie aber, wie oben ausgeführt, zu Lasten der 

Allgemeinheit gehen können, dann ist Nachsicht fehl am Platze! 

Ramadan dürfte demnach in der heutigen Industriegesellschaft keinen Platz haben!  

Wo aber sind die warnenden Stimmen aus der Reihe der Politiker, der Arbeitgeber, der Ärzte-

schaft, der Krankenkassen, des ADAC ............? 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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