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Heute Abend mit Sonnenuntergang beginnt der Ramadan. Der muslimische Fastenmonat liegt 

in diesem Jahr nicht weit von unserem Osterfest weg. Damit fallen Hauptfeste aller drei mono-

theistischen Großreligionen, des Christentums mit der Karwoche und Ostern, des Judentums 

mit dem Pessachfest und des Islam mit dem Ramadan und dem Fastenbrechen, dem Zuckerfest, 

in die Corona-Tage.  

Das Fasten im Monat Ramadan gehört zu den Hauptpflichten der Muslime, zu den sog. fünf 

Säulen. Da das Fasten im Ramadan nur für den Tag, nicht aber für die Nacht geboten ist, ist der 

Ramadan der Monat, in dem Muslime zwar fasten, aber auch einen ganzen Monat lang üppig 

feiern, kochen und essen – eben dann in der Nacht. Am Vormittag gehen sie ihrer Arbeit nach, 

aber bereits am Nachmittag wird eingekauft und man fängt an, zu kochen. Im Fastenmonat 

verdoppelt sich in der arabischen Welt der Konsum an Nahrungsmitteln.  

In allen Religionen sind Menschen erfindungsreich, um die Regeln der Religion auf bestmög-

liche Weise befolgen zu können. Die christliche Tradition des Fleischverzichts am Freitag ver-

gönnt denen, die sie befolgen, mitunter die köstlichsten Fischgerichte. Und die Geschäfte wür-

den die christlichen Fastenzeiten im Advent und in der Passionszeit ja nicht mit Lebkuchen und 

Nikoläusen bzw. Eiern und Hasen versüßen, wenn nicht die meisten Kunden gerade das für die 

Hauptsache der Vorweihnachts- und Vorosterzeit hielten.  

Aber in diesem Jahr ist alles anders, und nun auch für die Muslime. Sie werden auf vieles ver-

zichten müssen, was zum Ramadan gehört. Die Moscheen bleiben weltweit geschlossen, die 

abendlichen Besuche bei den Verwandten müssen unterbleiben. Auch die großen Armentafeln 

können in diesem Jahr nicht angeboten werden. Lediglich aufs Fasten selbst müssen sie nicht 

verzichten. Das ist auch in Coronazeiten ungefährlich.  

Ob den muslimischen Schwestern und Brüder in dieser für sie traurigen Fastenzeit ein Rat von 

Jesus weiterhelfen kann? Wenn ihr aber fastet, macht kein saures Gesicht wie die Heuchler, 

denn sie machen ein saures Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Amen, ich sage 

euch: Sie haben ihren Lohn schon bezogen. Wenn du aber fastest, salbe dein Haupt und wasche 

dein Gesicht, um nicht den Leuten zu zeigen, dass du fastest, sondern deinem Vater, der im 

Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. (Mt 6,16-18) 

Man kann also auch zu Hause fasten. Man muss sich nicht gehen lassen, wenn man die Ver-

wandten und die Freunde in diesem Jahr nicht treffen kann. Macht euch trotzdem schön, salbt 

euer Haupt und putzt euch heraus. Für wen? Für Gott. Meint Jesus. Hat er nicht recht?  

Wir wünschen uns frohe Weihnachten und frohe Ostern. Was wünscht man eigentlich Musli-

men zum Ramadan? Frohen Ramadan?  

 

Ihr 

Jürgen Kaiser 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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