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Konvertiert und nachdenkend V 
 
 
Jahreswechsel nach ‚Gregorianischer Art’ 
 
 
Das neue gregorianische Jahr hat begonnen und somit wünsche ich erst einmal, 
ganz gemäß meiner Tradition, allen, die diesem Jahreswechsel in der einen oder 
anderen Art und Weise gedenken, ein wunderschönes 2011. Möge dieses Jahr für 
alle ein Augen öffnendes, bereicherndes, erfolgreiches, gesundes und zufriedenes 
Jahr werden, so Gott will, und Ihr auch. 
  
Diese Wünsche sollen alle Menschen erreichen, ganz gleich welcher Religion sie und 
ob sie überhaupt einer Religion angehören, denn der Jahreswechsel ist nicht nur 
einem religiösen Fest gleichzusetzen, sondern ist auch ein Gedenktag. 
  
Als Muslimin feiere ich Silvester im herkömmlichen Sinne natürlich nicht. Zumindest 
begehe ich Silvester nicht, indem ich diesen Tag als den Gedenktag vom heiligen 
Papst Silvester I. annehmen würde. In meiner vorislamischen Zeit hatte ich mich 
nicht mit Silvester im religiösen Sinne beschäftigt. Für mich war dieser Tag die 
Verabschiedung des alten Jahres, wie auch die Begrüßung um Mitternacht des 
neuen Jahres. Selbstredend hat man ab einem gewissen Alter die Vorsätze des 
neuen Jahres sich angehört und auch persönlich sich überlegt, welche Vorsätze 
man sich selbst zurechtlegen könnte. 
  
Bis in meine Jugend hinein wünschte ich mir gute bzw. bessere Noten, indem ich 
mehr lerne; dass ich mein Zimmer regelmäßig aufräumen würde; dass ich von 
meiner Umgebung mehr akzeptiert würde (so einfach war es alles nicht, auch wenn 
es mir materiell sehr gut ging, ich immer etwas zu essen hatte und mehr reiste als 
ein Normalkind); sowie dass man mich so nimmt wie ich bin, und nicht was meine 
Umgebung und mein Elternhaus aus mir machen wollten. 
  
Als junge Erwachsene änderten sich die Vorsätze für das neue Jahr. Neben den 
üblichen ‚Verdächtigen’ wie ‚aufhören mit dem Rauchen’, ‚abnehmen’, ‚mehr 
Sport treiben’, kamen hinzu persönlichere Vorsätze und Wünsche, wie ‚die 
Hoffnung nicht aufgeben, dass selbst die schlimmsten Dinge wieder aufwärts 
gehen’; dass ich in mich gehe und über mich selbst mehr lerne; dass ich mir mehr 
zutraue, wie z.B. Entscheidungen zu treffen, die das ganze Leben beeinflussen 
könn(t)en. 
  
Meine Vorsätze für jedes neue (gregorianische) Jahr schienen sich meist zu ähneln, 
und selbst heute, als Erwachsene in ihren 30-ern, ähneln sie sich denen aus meiner 
Teenagerzeit, jedoch mit der leichten Veränderung, dass meine Vorsätze oftmals  



 
 
nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Menschen gedacht sind. Man mag es 
kaum glauben, aber die Vorsätze, die man sich selbst auferlegt, gelten im Resultat 
der Verbesserung nicht nur Deines eigenen Wesens, aber auch der Verbindung und 
Kommunikation mit Deiner unmittelbaren Umgebung (mit unmittelbar meine ich 
nicht unbedingt räumlich, sondern rein psychologisch gesehen). 
  
Ganz egoistisch gedacht: Nur wenn Du mit Dir selbst glücklich und zufrieden bist 
(und eventuell können Dir Deine Vorsätze dabei auf die Sprünge helfen), kannst Du 
andere Menschen glücklich machen. Es liegt in der Natur des Menschen andere in 
ihrer wahren psychologischen Funktion aber auch Disfunktion wahrzunehmen. 
  
Es ist zwar sehr trübselig, aber Fakt ist, dass viele Leute gar nicht wissen, warum 
Silvester eben Silvester heißt. Im englischen Sprachgebrauch wird der 31.12. nicht 
Silvester, sondern New Year’s Eve, also der Abend vor dem Neujahr, genannt. Sind 
wir dann beim 1. Januar angelangt, so ist die übersetzte Bedeutung gleich. Das 
englische New Year ist gleich bedeutend dem deutschen Neujahr. Weshalb also 
Silvester? 
  
Der gregorianische Kalender wurde im Jahre 1582 eingeführt. Hier wurde der 31. 
Dezember zum letzten Tag des gregorianischen Jahres gekürt - vorher war es 
tatsächlich der 24. Dezember. Papst Silvester I. (314-335) hatte die ehrenwerte 
Aufgabe unter dessen Pontifikat die Einführung des Christentums als Staatsreligion 
unter Kaiser Konstantin zu vollziehen. Er verstarb am 31. Dezember 335 in Rom. 
  
Vor der Ernennung Silvesters als letzter Tag des Jahres wurde dieser Tag nur 
Jahresendtag genannt und wurde schon von den Römern als solcher (ganz nicht-
religiös) geehrt. 
  
Traditionell wird Silvester nicht nur in Deutschland, sondern in unzähligen Ländern, 
mit Feuerwerken begangen, welche in der Vergangenheit dazu dienten böse Geister 
und Dämonen zu vertrieben. Heutzutage geht es nicht mehr um diese Vertreibung, 
sondern soll Ausdrücke der Freude über das bevorstehende neue Jahr darstellen. 
Ich mag mir die Feuerwerke anschauen, denn sie versprühen für mich eine 
Lebenslust, die heutzutage viel zu häufig im Alltag zu sehen fehlt. 
  
Habt Ihr vielleicht schon einmal beobachtet, wie die Gesichter der Menschen an 
Silvester aufleuchten und wie viel Hoffnung und Freude man in ihnen 
verspürt? Leider ist nicht jede Person so glücklich, aber man sieht es meiner 
Meinung mehr an Silvester, wenn man draußen sich  mit Menschen umgibt, als 
manchmal Monate lang während des Rests des Jahres. Die Hoffnung sich von 
Altlasten zu befreien und sich auf Neues einzulassen scheint während des Jahres 
ein verschwiegener Wunsch zu sein, der aber mit einem Male am Ende des 
(gregorianischen) Jahres zutage kommt und den Menschen erhellt. 
  
 
 



 
 
Nebenbei bemerkt: Der ganze Müll von den Feuerwerken, den Knallfröschen, den 
Raketen und anderen entzündlichen Feuerkörpern ist meiner Meinung nach schon 
ein negativer Nebeneffekt. Es wird Unmengen an Geld in die Investition dessen 
hineingesteckt, um am Ende nur Müll herumliegen zu haben, den andere für einen 
wegmachen müssen. Ein trauriger Gedanke, weil es für mich ‚verbranntes’ Geld ist, 
welches man viel nützlicher hätte verwenden können, wie zum Beispiel als Spende 
an jemanden, der es nicht so gut wie einer selbst hat. Es ist verschwendetes Geld, 
was weder positiv (siehe Qur’an 17:27) noch maßvoll ist (Qur’an 6:141). 
  
Groß gefeiert habe ich nicht. In charmanter Begleitung bin ich in einem Steak-Lokal 
essen gegangen und habe danach in familiärer Gesellschaft mit vier weiteren 
Erwachsenen und drei Kindern den Jahreswechsel verbracht. Seit ich denken kann 
habe ich keine große Silvesterparty-Veranstaltung besucht. Immer waren sie 
entweder im Familienkreis (Freunde meiner Eltern oder bei uns zuhause), oder im 
Freundeskreis ein Zusammenkommen privat zuhause. 
  
Ich habe nur einmal den Jahreswechsel alleine zuhause verbracht. Ich sage Euch, 
dass es für mich mehr als grausam war nicht mit Menschen an dem Abend 
zusammen sein zu dürfen, Fakt ist jedoch , dass es die Situation nicht anders 
verlangte. Jedoch wird mir dieser damalige Jahreswechsel einfach in Erinnerung 
bleiben, weil ich an dem Abend Zeit zum Nachdenken hatte; somit auch lernte 
(wenn auch erst im Nachhinein), dass man sich die Menschen ganz genau anschauen 
muss, mit denen man verkehrt. Es erinnerte mich an ein Sprichwort: 
  
„Zeig mir Deine Freunde, und ich sage Dir, wer Du bist.“ 
  
Ich vergaß gerade, dass ich Muslimin bin und an solchen Feierlichkeiten 
selbstredend nicht teilnehmen darf, denn die Nachahmung Andersgläubiger ist uns 
MuslimInnen grundsätzlich verboten. Hört, hört! Wie schon das Thema Weihnachten 
(komisch, dass ich über Ostern und Muslime bisher so wenig gehört habe – dabei 
esst Ihr bestimmt auch gerne Schokoladeneier – tut nicht so unschuldig! Lach!) von 
manchen Geschwistern ermahnt wird Weihnachten nicht mit den Christen oder 
christlich-orientierten Menschen zu verbringen, so wird auch verstärkt an  bzw. vor 
Silvester damit geworben, sich dringend von solchen Festlichkeiten fern zuhalten, 
da diese den MuslimInnen nicht erlaubt seien. 
  
Laut einiger MuslimInnen hat Silvester absolut keine Bedeutung für Muslime. Wir 
wollen fair bleiben und sagen, dass sie in ihrer Weise absolut Recht haben. Jedoch 
schränke ich dieses ‚Recht haben’ für mich auf 50 Prozent ein. Aus dem ganzen 
einfachen Grund, dass das islamische Kalenderjahr global nicht mehrheitlich 
angewendet wird, und sogar viele Staaten mit muslimischer Mehrheitsgesellschaft 
nach dem gregorianischen Kalender gehen. Nur ein Fünftel aller MuslimInnen sind 
arabischen Ursprungs, der Rest muss erst einmal Arabisch lernen, geschweige denn 
sich mit einem 'neuen' bzw. anderen Kalendersystem bemühen. Ganz ehrlich, ich 
bin auch noch nicht soweit. Allerdings wohne ich in einem Land, welches vom  
 



 
 
gregorianischen Kalender geprägt ist, und ich nehme es stark an, es auch bleiben 
wird. 
  
Nach Angabe von bestimmten muslimischen Gruppierungen, sicherlich auch 
teilweise Mainstream-Islam, gibt es nur zwei Feste im Islam – das Zuckerfest und 
das Opferfest. Andere Feste gäbe es nicht, und wenn doch, dann würden diese die 
Religion, also den Islam, in Frage stellen. Die Beweise, die einem zeigen, dass es 
verboten ist an den Festen von Juden und Christen teilzunehmen, sind dem Qur’an 
und der Sunnah zu entnehmen. Eventuell habe ich mich noch nicht strikt intensiv 
damit befasst, somit werde ich hier nichts Gegenteiliges behaupten. Ich kann 
verstehen, wenn einem nahegelegt wird, dass man Feste oder religiöse Tage 
anderer nicht nachahmen soll, denn das würde einen möglicherweise vom eigenen 
Glauben entfernen. Das ist durchaus auch mit meinem Verstand nachzuvollziehen. 
  
Was mich hier wiederum perplex macht ist, dass ich gelesen habe, dass man als 
MuslimIn anderen MuslimInnen kein ‚frohes neues Jahr’ wünschen sollte (bitte aber 
das nicht bei der Al-Hidschra, dem islamischen Neujahr vergessen, denn das tun 
meines Erachtens die meisten, leider Gottes), aber wenn man zuerst angesprochen 
wird – hier steht nicht fest, ob von einem Muslim oder nicht – dann darf man darauf 
antworten. Es tut mir aufrichtig leid, aber das ist doch auch eine selbst gemachte 
Aufstellung an so genannten Regeln. Außerdem widerspricht es sich dann auch mit 
dem Grundsatz, dass man als MuslimIn nicht erlaubt ist an Silvester teilzunehmen 
oder jemandem ein frohes neues Jahr zu wünschen, wenn im Gegenzug einer Dir 
voraus kommt, Dir ein frohes neues Jahr wünscht, Du nun aber denken kannst: 
  
„Juhu, ich habe es nicht zuerst gesagt, also darf ich nun zurück beglückwünschen.“ 
  
Was für eine (islamische) Denkweise ist das denn? Ich denke gerade wieder daran, 
dass selbst die Geschwister, die eine andere islamische Wahrnehmung und 
Lebensweise als ich haben, sich genauso die Rosinen herauspicken, wie jeder 
andere Mensch auch. 
  
Wenn man sich den christlichen Kalender genau anschauen würde, dann müsste 
man schon davon ausgehen, dass fast jeder Tag in irgendeiner Form einem Heiligen 
gewidmet ist, aber der Jahreswechsel wird meines Erachtens von Menschen aller 
Länder und jeglichen Glaubens begegnet und von vielen gefeiert, aber dann mehr 
als, dass man den letzten Tag des alten Tages wie auch den ersten Tag des neuen 
Jahres dementsprechend würdigt. 
  
Dazu fällt mir ein, dass das islamische Neujahr, al-Hidschra, der 1. Tag des 
Muharram, nicht annähernd so bedeutungsvoll gefeiert wird wie das christliche 
Neujahr. Der Unterschied liegt darin, dass das islamische Neujahr kein Feiertag, 
sondern ein Gedenktag ist. Eventuell sollte man als MuslimIn eine denkwürdigere 
Begegnung dieses islamischen Jahreswechsels haben sowie auch ausführen. Aber 
das ist ein separates Thema, auf welches ich bald, so Gott will, eingehen werde, da  
 



 
 
ich dazu sehr viele Gedanken habe, was diesen für uns MuslimInnen eigentlich so 
speziellen Tag angeht. 
  
Auch wenn wir unterschiedliche Glauben haben, so glauben wir doch an den Einen. 
Somit sollten wir auch gerecht und gut miteinander umgehen, sowie respektieren, 
dass man unterschiedlich ist, aber dennoch im Endeffekt das gleiche Ziel verfolgt. 
Persönlich glaube ich, dass wenn schon die Teilnahme an einem Fest eines 
Andersgläubigen haram bzw. problematisch ist, wie ist es erst dann, wenn man sich 
in solch einem besagten Land auch in dessen Abhängigkeit begibt. Man kann nicht 
alles haben, sondern muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Wenn das 
Gras woanders grüner zu sein scheint, dann sollte man sich dorthin begeben. Wenn 
nicht, dann muss man lernen zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die fest in 
ihrem Glauben auf ihre Weise verankert sind, sich es dennoch aber nicht nehmen 
lassen, an Traditionen festzuhalten, wenn sie einem gut tun und sie nicht von 
ihrem Glauben entfernen lassen. 
  
Weiterhin werde ich den gregorianischen Jahreswechsel würdigen, mir gewisse 
Vorsätze vornehmen, aber mich zur gleichen Zeit in meinem muslimischen Glauben 
versuchen zu stärken und meine Beziehung zu Gott intensivieren. 
  
In voller Hoffnung und festen Glauben auf ein positives, bereicherndes, Augen 
öffnendes, erfolgreiches, gesundes und zufriedenes Jahr für uns alle, inshaAllah (so 
Gott will). 
  
 „Wie kommt es zu einer wirklichen Verbindung zwischen Menschen? Wenn das 
gleiche Wissen eine Tür zwischen ihnen öffnet. Suche in jenen, mit denen du 
zusammen bist, stets nach deinem innersten Wesen. Wie Rosenöl aus Rosen trinkt. 
Selbst auf dem Grab eines Heiligen legt ein Heiliger Gesicht und Hände nieder und 
nimmt Licht auf“. Dschelal ed-Din Rumi 
  
Salam Alaikum und Frieden sei mit Euch allen.  
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