
  



Dürfen Fußballer das Fasten 
im Ramadan aussetzen?

Meine Meinung:

Contra Pro

Im 9. Monat des islamischen Kalenders Ramadan hat 
der Engel Gabriel dem Propheten Mohammed den 
Koran offenbart. Ramadan gilt als eine besonders heilige 
Zeit und ist der Monat, in dem Gott zu den Menschen 
spricht und die Gläubigen die Möglichkeit haben, sich 
intensiv mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen. Das 
Fasten im Ramadan gehört zu den sogenannten fünf 
Säulen des Islam. Sie sind die wichtigsten Regeln des 
islamischen Glaubens und die Hauptpflichten eines 
Moslems. Im Monat Ramadan dürfen Muslime zwischen 
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts essen 
oder trinken, sie dürfen nicht rauchen, fluchen und kein 
Geschlechtsverkehr haben. 

Das Fasten dient zur Konzentration des Glaubens und 
um Gott näherzukommen. Man beginnt zu fasten, wenn 
das Gebet Fajr begonnen hat, dies ist das 1. Pflichtgebet 
und man bricht das Fasten, wenn das Gebet Maghrib 
beginnt, das 4. Pflichtgebet. Man soll nur fasten, wenn 
man körperlich und geistig auch in der Lage ist. 
Menstruierende/schwangere/stillende Frauen, Kranke, 
Altersschwache und Kinder müssen nicht 
fasten.Schwangere, Stillende und Kranke sollen die 
versäumten Tage nachholen. Während des Fastens 
können Beschweren, wie Kopfschmerzen, Schwindel und 
Müdigkeit auftreten.

Nein, Fußballer dürfen das Fasten an 
Ramadan nicht auslassen,weil das Fasten 
an dem Monat Ramadan zu den fünf 
Säulen des Islam gehört. Somit hat dies 
höchsten religiösen Stellenwert. Im Monat 
Ramadan wurde der Koran offenbart und 
im Koran steht alles Wichtige zu der 
Religion und wie sich die Muslime zu 
verhalten haben. Der Koran ist was sehr 
Wichtiges für Muslime und aus diesem 
Grund soll man fasten. Man soll sein 
Bestes geben und alle 29 oder 30 Tage des 
Ramadans fasten, denn man wird dafür 
belohnt und uns ist es genau so 
vorgeschrieben, wie es den Menschen vor 
uns vorgeschrieben war.

 Ja, Fußballer dürfen das Fasten an 
Ramadan aussetzen, da im Koran steht, 
dass Reisende nicht fasten 
müssen.Während der WM und EM 
reisen die Fußballspieler oft, da sie nicht 
an dem Ort, an dem sie spielen, wohnen. 
Außerdem soll man nur fasten, wenn 
man in der Lage dazu ist. Wenn die 
Spiele aufgrund schwerer Erschwernis 
leiden, ist es ihnen erlaubt, das Fasten 
auszulassen. Sie brauchen auch viel 
Energie und dafür müssen sie essen und 
trinken. Allerdings müssen sie die Tage, 
an denen sie nicht gefastet haben, 
später nach fasten und/oder eine 
bestimmte Menge an Geld spenden. 

Ich finde, dass sie das Fasten auslassen dürfen, weil sie 
während der Welt-und Europameisterschaft reisen und Reisende 
keine Pflicht zu fasten haben. Sie müssen für ihre Spiele hart 
trainieren und während des Trainings, sowie während des Spiels, 
schwitzen sie viel und verlieren Flüssigkeit aus ihrem Körper. Um 
ihre ganze Leistung geben zu können, müssen sie was essen 
und trinken. Durch Bentham hedonistisches Kalkül kann man 
erkennen, dass es moralisch besser wäre, das Fasten 
auszulassen, da es mehr Freude verursacht. 

Umara Hayat 9b

Ramadan:

Fasten:

Koranverse:

Meinung der Fußballer: 

Karimi Ribéry Khedira Ben-Hatira

„Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung 
für die Menschen herabgesandt wurde und als klarer Beweis der 
Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also von euch in dem 
Monat anwesend ist, der soll in ihm fasten. Und wer krank ist 
oder sich auf einer Reise befindet (und deshalb nicht fasten 
kann), soll eine (bestimmte) Anzahl anderer Tage fasten.“
-Sure 2, Vers 185
„Ihr Gläubigen! Euch ist vorgeschrieben, zu fasten, so wie es 
auch denjenigen, die vor euch lebten, vorgeschrieben worden 
ist."
-Sure 2, Vers 183
„Fastet erst, wenn ihr sie (die Mondsichel) seht, und brecht das 
Fasten erst, wenn ihr sie (wieder) seht …“
-Hadith Abu Dawud, Buch 13, Nr. 2312; al-Bukhari, Buch 31,Nr. 
130-131.

Ali Karimi  wurde aus dem iranischen Klub Steel Azin FC 
gefeuert, weil er nicht gefastet hatte. Im deutschen Profifußball 
ist dies anders, denn die Fußballer dürfen entscheiden, ob sie 
fasten wollen. Franck Ribéry fastet nicht, da er seine ganze 
Leistung bringen möchte und er dies nicht einhalten könne, 
wenn er faste. Ein ehemaliger medizinischer Betreuer der 
deutschen Nationalmannschaft, Prof. Wilfried Kindermann, 
sagte, dass nur wenige Studien auf eine Abnahme der 
Ausdauerleistungsfähigkeit während des Fastens bei 
Fußballern hinweisen. Sami Khedira sagte ebenfalls, dass er 
nicht faste, da er essen müsse,um 100% Leistung zu geben. 
Änis Ben-Hatira ist anderer Meinung. Er möchte alle Tage 
durch fasten. 

Definition der Begriffe hedone, hedonistisch und Kalkül:
Hedone: Freude, Lust, Genuss
hedonistisch: die eigene Freude zu folgen
Kalkül: einschätzende Berechnung

Jeremy Bentham-Klassisches Utilitarismus:
Moralisch gut ist eine Handlung dann, wenn sie die Freude 
aller Beteiligten bzw. von der Handlung betroffenen 
steigert/das Leid minimiert.

Die Fragen der Umstände:
Intensität: Wie stark werde ich Freude oder Leid empfinden?
Dauer: Wie lange wird Freude oder Leid dauern?
Gewissheit: Wie wahrscheinlich sind Freude und Leid 
jeweils?
Nähe/Ferne: Wie bald kommen Freude oder Leid?
Folgeträchtigkeit: Wird weitere Freude bzw. weiteres Leid 
folgen?
Reinheit: Folgt der Freude Leid oder dem Leid Freude? So 
fehlt die Reinheit.
Ausmaß: Wie viele Menschen sind davon betroffen?

Benthams hedonistisches Kalkül:

Kategorien fasten Fasten auslassen
Intensität: 2 5
Dauer: 2 4
Gewissheit: 3 3
Nähe/Ferne: 3,5 3,5
Folgeträchtigkeit: 3 3,5
Reinheit: 2 2,5
Ausmaß: 5 4

Summe: 20,5 25,5

Man sieht, dass die Summe, wenn die 
Fußballspieler das Fasten auslassen, höher 
ist. Dies bedeutet, dass die Handlung, in dem 
Falle das Fasten, die Freude der Beteiligten 
steigert.

Quellen:Statistik:

Ja, sie dürfen das Fasten 
an Ramadan auslassen: 8
Nein, sie dürfen das Fasten 
an Ramadan nicht 
auslassen: 4
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