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Konvertiert und nachdenkend IV 
 
 
Mein ‚muslimisches’ Weihnachten 
 
Die Weihnachtszeit ist vorbei und endlich kann ich „aufatmen“, dass ich nicht mehr 
dieses ganze Gedudel a la „Last Christmas“ und „All I want for Christmas is you…“ 
anhören muss, was schon seit Ende November im Radio auf und ab wie auch bei 
Weihnachtsfeiern etc. abgespielt wird. Auch wenn die Adventszeit und das damit 
abschließende Weihnachtsfest eine durchaus besinnliche, warme und schöne, 
insbesondere familiäre Zeit ist bzw. sein sollte, so bin ich in meinem Leben durch 
einige Weihnachtsphasen gegangen, die sich doch sehr voneinander unterscheiden.  
 
Momentan höre ich im Hintergrund ein noch andauerndes Geflüster in meinen 
Ohren, welches mir mitteilt, dass ich als Muslima nun eigentlich keine Weihnachten 
mehr feiern dürfte. Und sicherlich hat dieses mal lautere, aber auch mal leisere 
Geflüster bis zu einem gewissen Grad einen Punkt. Von Recht möchte ich hier gar 
nicht sprechen, denn das ist meiner Meinung nach hier zweitrangig, und wer am 
lautesten schreit, hat nun einmal nicht zwangsläufig recht, nicht wahr? 
 
Ich erinnere mich an die Adventszeit mit vielen unterschiedlichen Facetten: Gerade 
auf bestimmten Netzwerkseiten wurde speziell unter MuslimInnen sehr viel 
verlinkt, gepostet und verschickt, was speziell mit MuslimInnen und dem Feiern von 
Weihnachten im Zusammenhang steht. Videos zu „Dürfen Muslime Weihnachten 
feiern?“, „Ist es erlaubt mit den Kuffar (mein derzeitiges Hass-Unwort, wie Ihr 
wisst) ihr Fest zusammen zu verbringen?“ oder auch „Nachahmung der Kuffar“ 
sowie zahlreiche andere Videos, Texte, Fatwas und mehr wurden veröffentlicht, 
weitergegeben und darauf aufmerksam gemacht, dass man sich bitte nicht in die 
‚falsche’ Richtung begeben möge, denn es würde einen (eventuell) dazu verleiten 
vom rechten Weg abzukommen.  
 
Da ich momentan relativ friedlich gesinnt bin, werde ich hier nun auch nicht ins 
Detail gehen, wie mir „nahe gelegt“ worden ist, dass ich doch bitte meinen 
Verwandten beibringen sollte, dass ich Weihnachten nicht mit ihnen verbringen 
darf. Jedoch waren diese Aufmerksamkeiten recht zahlreich, so dass ich diese auch 
nicht untergehen lassen kann. Eventuell habe ich es mir auch öfter zu sehr zu 
Herzen genommen, aber ich habe mir es dennoch nicht nehmen lassen, diese für 
meine Familie und christlich-orientierten Freunde, Freundinnen und Bekannten 
wichtigen Tage zu respektieren sowie auch nach meinem eigenen Ermessen zu 
würdigen.  
 
Weihnachten ist für mich nicht mehr das Weihnachten, wie es in meiner Kindheit 
war, aber gerne erfreue ich mich an so manchen Erinnerungen. Wichtig war es zum 



 
Beispiel, dass wenn man sich etwas zu Weihnachten schenkt, dass es von Herzen 
kam und nicht einfach etwas stumpf in letzter Minute unter Zwang Gekauftes. Man 
sieht es noch heute, wie die Leute unter Stress stehen, weil es Sitte ist sich etwas 
gegenseitig zu schenken. Auch haben oftmals die Kinder, heute wie damals (wenn 
auch damals meines Erachtens etwas weniger extrem), solch große Wünsche, die 
sich Eltern gar nicht leisten können. Die Eltern stehen unter Zwang ihren Kindern 
etwas zu schenken, so dass diese im Kindergarten und in der Schule ‚mitreden’ 
können.  
 
Meine Eltern haben von meinem jüngeren Bruder und mir bis ins Teenageralter 
oftmals selbst gemachte oder gebastelte Geschenke erhalten. Uns wurde 
beigebracht, dass dies den Wert der Gabe um einiges erhöht, weil man sich 
ernsthafte Gedanken und außerdem handwerkliche und geistige Mühe gegeben 
hatte. Noch heute schenke ich gerne selbst gemachte Gaben, sei es etwas 
Gebackenes (Kekse, Kuchen, Pralinen), Gehäkeltes (Mützen, Schals, Decken), 
Gesticktes (Wandteppiche, Bilder, Kissenüberzüge), Gebasteltes (Collagen, 
Kalender) und noch einiges mehr. Der Wert und persönliche Gedanke ist vielmehr 
als ein in Eile gekauftes Geschenk, bei dem man während des Ein- und Auspackens 
keine sonderliche Liebe oder Zuneigung empfindet.  
 
Zur Schenkerei noch mal eben:  
 
Wer heute noch den eigentlichen Grund bzw. die Tradition des Schenkens weiß, 
dem muss ich das hoch anrechnen, denn leider wissen es die meisten, die 
Weihnachten feiern, nicht. Die Weihnachtsgeschenke selbst sollen an zwei Dinge 
erinnern. Zum einen an die Gaben der Heiligen Drei Könige als auch daran, dass an 
diesem Tag Gott der Welt seinen Sohn geschenkt hatte (der christliche Gedanke). 
Der Brauch an Weihnachten Geschenke zu verteilen besteht schon sehr lange und 
geht auf zwei verschiedene Ursprünge zurück. Zum einen auf den christlichen 
Ursprung als auch auf den „heidnischen“ Ursprung, der Geschenke eher im Sinne 
von materiellen Gaben versteht. Von der christlichen Seite aus geht es an 
Weihnachten weniger um Materielles, als um Nächstenliebe und die Liebe Gottes, 
wobei bei der Bescherung meist den materiellen Präsenten mehr Bedeutung 
beigemessen wird. 
 
Und genau bei der materiellen Bedeutung, der mehr Zuwendung beigemessen wird, 
kommt schon seit langem jedes Jahr die gleiche ‚Panik’ auf. Eigentlich schade, 
wenn man bedenkt, dass man als ChristIn oder christlich-orientierter Mensch doch 
dem wahren Ursprung dieses Festes Bedeutung beimessen sollte, und sich nicht am 
Materialismus festklammern sollte.  
 
Gott sei Dank gibt es solch einen „Zwang“ in meiner Familie nicht. Man schenkt 
sich durchaus etwas, aber es ist etwas Angemessenes, sowie auch meist etwas, was 
man benötigt oder gebrauchen kann. Hier spreche ich aber eher über die 
Schenkerei unter Erwachsenen, da das Schenken an Kinder doch weit den normalen 
Tellerrand übersteigt. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Es erinnert 
mich an ein Gespräch, welches ich mit einer Verwandten vor zwei Tagen führte. Sie 



 
erklärte mir, wie ihre Enkel mit ihren jeweiligen Geschenken am Heiligabend 
umgingen. Unter dem Weihnachtsbaum türmten sich zig Geschenke, eins größer als 
das andere. Die Geschenke wurden einzeln von ihrem Geschenkpapier ‚befreit’, 
kurz angeschaut, zur Seite gestellt und das nächste Geschenk wurde aufgerissen. 
Am Ende wussten sie nicht, was ihnen wirklich am Besten gefallen sollte, weil es 
einfach ein Übermaß an Geschenken war, welches sich auftürmte. Das einzelne 
Geschenk konnte somit gar nicht gewertschätzt werden.  
 
Zurück zu meinem Weihnachten.  
 
Weihnachtliches Gefühl kam bei mir nicht wirklich auf, oder sagen wir nur 
phasenweise. Mehrheitlich war ich vom ganzen Gedanken an das Weihnachtsfest 
nur gestresst und freute mich schon vor dem Fest, dass es auch bald vorbei sein 
würde.  
 
Die Besuche auf dem Weihnachtsmarkt sowie in Bremen auf dem Schlachte-Zauber 
(das ist wie ein mittelalterlicher Markt) aber waren wunderschön, ereignisreich und 
spannend. Den Schlachte-Zauber habe ich weniger mit Weihnachten, sondern sogar 
manchmal mehr mit dem Islam in Zusammenhang erlebt. Aber das ist mein 
ureigenes Bauchgefühl. Sicherlich gab es so einige Weihnachtsmützen auf den 
Köpfen der Menschen, und Glühwein gab es auch an allen Ecken und Ständen, aber 
meinen Schmalzkuchen, Champignons in Kräutersauce und Kakao mit Sahne etc. 
habe ich mir nicht nehmen lassen. Auch wurde mir ein Stand mit persischen 
Köstlichkeiten empfohlen, und die Frauen, die den Stand betreuten, waren auch so 
schön nach meinem Geschmack gekleidet, so dass ich ein wenig islamisches Feeling 
bekam. Zudem habe ich mir an einem Honigstand ein Glas Honig mit arabischen 
Gewürzen erworben, mit dem ich nun meine fast allabendliche heiße Milch 
versüße.  
 
Gebacken und gekocht habe ich auch. Und mehrheitlich ist es auch sehr positiv 
angekommen – meine selbstgemachten Datteln und Kokoskugeln wie auch choko-
Walnusskekse waren der Hit, allerdings werde ich mich nicht mehr an Götterspeise 
heranwagen, denn die hatte so etwas wie die ‚goldene Himbeere’ in Sachen 
Leistung erhalten (no further comment). Ich liebe es Menschen mit meinem Essen 
zu verwöhnen. Sagt man nicht, dass Liebe durch den Magen geht?   
 
Heiligabend war für mich ein besonderes Erlebnis, da ich es nicht mit meiner 
eigenen, sondern mit einer anderen Familie, die mir sehr nahe steht, verbracht 
habe. Auch habe ich Personen kennen gelernt, die ich vorher nur über das liebe 
Internet sowie aus Erzählungen kannte, und die ich an diesem Abend wirklich ins 
Herz geschlossen habe. Zuerst sollte es in dieser Familie Schweinebraten oder 
ähnliches geben, aber es wurde mitgeteilt, dass ich dies nicht esse, somit wurde 
auch nicht lang gefackelt, und es wurde beschlossen, dass es auch Huhn geben 
würde. Am Ende gab es nur Huhn, lach, und extrem viele Beilagen. Auch gab es 
absolut keinen Alkohol. Stattdessen genossen wir Limonade und Malzbier, wie 
hinterher einen leckeren Apfelkuchen und Kaffee. Bescherung gab es selbstredend, 
die sich aber auch wirklich sehen lassen konnte, denn es wurde meiner Meinung 



 
nach Nützliches, Schönes und Brauchbares geschenkt. Ich habe diesen Abend 
genossen, und hoffe, dass es weitere solch erinnerungsreiche Zusammentreffen 
geben wird, so Gott will.  
 
Am ersten Weihnachtstag war dann Pause. Auch wenn Familienmitglieder 
meinerseits mich gerne an diesem Tag gesehen hätten, so war ich überaus dankbar 
diesen Tag ‚für mich’ zu haben. Bei all dem Weihnachtstrubel möchte ich nicht 
behaupten, dass ich die ‚perfekte’ Muslima gewesen bin, somit hatte ich mich 
etwas ‚gehen lassen’, aber konnte mich am 25.12. wieder auf Gott (Allah) auf 
meine Weise besinnen; beten, extra Dua’as machen, Nasheeds (Sami Yusuf, Mesut 
Kurtis) anhören, meinen eigentlich täglichen Diskussionen und Gesprächen im und 
um den Islam widmen, welches mir zwischenzeitlich ein im Herzen beheimatetes 
Gefühl gab und ihnen freieren Lauf gab. Außerdem war ich am Überlegen, ob 
Meditation nicht etwas Gutes für mich wäre. Abends hatte ich eine sehr emotionale 
Phase, die durch Unstimmigkeiten zwischen eigenen Familienmitgliedern und mir 
(die schon länger andauern) zum Vorschein kamen. Da war ich sehr, sehr traurig, 
dass ich dieses Fest mit ein paar von ihnen nicht verbringen konnte. Zwar verbringe 
ich auch außerhalb dieser Festtage keine oder nur wenig Zeit mit diesen 
Familienmitgliedern, dennoch ist Weihnachten ein Fest der Familie und der Liebe, 
und man möchte diese Zeit eigentlich nutzen um zusammen zu kommen. Meiner 
Pflicht bin ich nachgekommen und habe auf andere Art ein ‚frohes Fest’ 
gewünscht, welches auch beantwortet wurde. Das ist schon mehr als ich hätte 
erwarten können, und das ist positiv zu vermelden, auch wenn es sicherlich noch 
schöner sein könnte. Aber Allahu Alleem, Gott weiß am Besten, was für einen gut 
ist, und was nicht, und keine Bürde von Gott sollte einen erdrücken, sondern man 
sollte sie tragen lernen oder damit umgehen können, jede(r) auf seine oder ihre 
Weise.  
 
Weihnachten ist auch eine Zeit der Besinnung. Als ehemalige Christin (wenn auch 
nicht praktizierend) sehe ich das Weihnachtsfest nicht als Freilos zum hemmungslos 
sich zu stopfen oder sich die Verwandten sich schön trinken (kleiner Scherz), als 
Kalorienbombe oder Überziehen der Kreditkarte (sofern man eine hat) oder 
Einrichten eines Dispos, sondern ähnlich wie die islamischen Feste als Tage der 
Besinnung, des „ in sich gehen“ und dem Geben an diejenigen, die es nicht so gut 
haben wie wir. Es bedeutet auch, dass man in dieser Zeit über sich selbst 
reflektiert, über sich selbst lernt, sich reinigt (ja, reinigt!), und man sich die Mühe 
gibt sich von seinem meist egoistischen Selbst zu entfernen und anderen seine 
Liebe, Aufmerksamkeit, Zuneigung und positiven Gedanken zeigt und gibt. Nur wer 
gibt, kann sich von sich selbst befreien.  
 
Mein diesjähriges Weihnachten schließe ich heute nach einer vollen Woche von 
extrem unterschiedlichen Ereignissen mit der Musik von Mercan Dede ab. Der ‚Sufi 
Traveler’ umgibt mich mit einzigartiger Ruhe, Besinnung, Selbstreflektierung, der 
ewigen Dankbarkeit, des Gedenkens und der Liebe an Gott. Ich danke Ihm, welche 
Möglichkeiten Er mir gibt, welche Türen Er mir öffnet, welches Augenmaß und 
Denken ich durch Ihn erhalte, und wünsche mir für meine Familie, meine Freunde 
und Freundinnen (ganz gleich ob und welcher Religion sie angehören), meine 



 
Geschwister im Islam und alle, die ich von Herzen mag und liebe, dass sie Frieden 
in ihren Herzen finden, die Liebe zueinander finden, die Toleranz und den Respekt 
gegenüber einander und anders Denkenden ehren, und sich selbst mögen, wie sie 
sind.  
 
Diese Zeit ist wieder einmal sehr lehrreich für mich gewesen.  
 
Dhu’n-Nun, der Ägypter erzählt: 
 
Er habe in der Einsamkeit ein altes Weib gefragt: „Was ist das Ende der Liebe?“ 
Und sie antwortete: „Du Dummkopf! Liebe hat kein Ende!“ „Und warum nicht?“ 
„Weil der Geliebte kein Ende hat.“ 
 
In diesem Sinne, 
 
Salam Alaikum und Frieden an und für alle.  
 
 
 


