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27. Dezember 2011

Konvertiert und Nachdenkend XIV

Mein „muslimisches“ Weihnachten 2011 

Ein Jahr ist vergangen und während der vergangenen 12 Monate ist nicht 
Unerhebliches im Leben von Hannibal-Nur passiert. Es gab einige einschneidende 
Veränderungen in meinem Leben, die zugleich auch ihren Einfluss auf das 
diesjährige Weihnachtsfest geltend gemacht haben. Dadurch, dass ich einen 
wundervollen Mann an meiner Seite habe und seine Familie mich in ihre Mitte 
aufgenommen hat, sind diese Tage von besonderer Bedeutung.

Angenehmerweise hatte ich dieses Jahr kaum Auseinandersetzungen mit 
muslimischen Geschwistern, was das Zusammensein mit meinen christlich 
geprägten Familien angeht. Allerdings musste ich feststellen, dass andere 
muslimische Geschwister ähnlichen Ärger, wie ich ihn im letzten Jahr zu spüren 
bekam, über sich erdulden lassen mussten. In diesem Hinblick kann ich nur 
nachwirkend beiden Seiten folgendes mitgeben:

Liebe muslimische Geschwister, die Ihr gegen das gesellige Zusammensein an 
Weihnachten seid, da Ihr denkt, dass es möglicherweise unseren Glauben schlecht 
beeinflusst oder womöglich eine Nachahmung der Christen sein könnte: Ich 
verstehe Eure Sorge auf der einen Seite, dass Ihr uns vor eventuellen Gefahren 
schützen möchtet. Mein Verständnis habt Ihr auch im theologischen Sinne, dass 
man Andersgläubige nicht nachahmen sollte, denn dies steht einerseits im Heiligen 
Qur’an und andererseits auch in den Überlieferungen. Dennoch seid gewiss, dass 
wir, die Weihnachten, mit unseren christlichen (oder christlich geprägten) Familien 
und/ oder Freunden verbringen, nicht die Absicht haben uns von unserem Glauben 
zu distanzieren, sondern den uns nahe stehenden Menschen unseren Respekt und 
unsere Achtung erweisen möchten. 

Liebe Geschwister, die Ihr gegen die Heilige Nacht der Christen wettert, sammelt 
Eure Gedanken in Eurem Verstand, dass dieses Fest den Christen so heilig ist wie 
uns die Nacht der Bestimmung im Ramadan. Versteht Euch darauf, dass wir mehr 
Gemeinsamkeiten als Unterschiede in unseren Glaubensrichtungen haben. Versteht 
Euch darauf, dass wir MuslimInnen nicht besser als die Anhänger anderer Religionen 
sind. Gott weiß es am Besten, und Er entscheidet, wer der Beste unter uns ist. 
Diese Entscheidungen liegen nicht in unserer Macht, sondern in der Seinigen. 

Liebe muslimische Geschwister, die Ihr Opfer (ich muss es leider so 
benennen) anderer Geschwister seid und/ oder Euch zu ihren Opfern macht, in dem 
Ihr Euch von diesen einschüchtern lasst. Ich kann Euer Empfinden nachvollziehen, 
dass Ihr Euch unsicher fühlt. Mein Verständnis habt Ihr, da ich selbst Opfer solcher 
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Belehrungen gewesen bin. Dennoch wünsche ich mir für Euch, dass Ihr Euch aus 
dieser Opferrolle befreit und Euren, von Allah geleiteten, Weg geht. Hört auf Euren 
Verstand und auf Euer Herz. Befasst Euch mit dem Heiligen Qur’an, der Sunnah, 
aber insbesondere mit dem Propheten Jesus/ Isa a.s., so dass Ihr gerade stehen und 
argumentieren könnt, wenn Ihr bezüglich der Adventszeit und Weihnachten wieder 
einmal eine Nasiha nach der anderen um die Ohren geschlagen bekommt, dass Euch 
rot und schwindelig wird. 

Liebe muslimische Geschwister: Wenn Ihr mit islamischen Quellen argumentieren 
könnt, warum es für Euch kein Thema ist das Fest der Christen mit ihnen zu 
begehen, ohne Euch von Eurem Glauben zu distanzieren, dann habt Ihr zum Ersten 
gezeigt, dass Ihr eine gewisse Festigkeit im Glauben habt. Zum Zweiten könnt Ihr 
mit ruhigem Gewissen Eure Familien und FreundInnen, die christlich geprägt sind, 
an diesen speziellen Festtagen besuchen und ihnen Euren Respekt und Eure 
Achtung erweisen. Und zum Dritten könnt Ihr für Euch selbst in Ruhe und Frieden 
unseren viel gelobten Propheten Jesus/ Isa a.s. in einer angemessenen Art und 
Weise Eure Ehre erweisen.

Die Geburt Jesu im Heiligen Qur’an:

„Und (gedenke) ihrer, die ihre Scham hütete, woraufhin Wir ihr von Unserem 
Geiste einhauchten und sie, zusammen mit ihrem Sohn, zu einem Symbol (Unserer 
Gnade) für alle Leute werden ließen.“ (Sure 21, Vers 91)

Lest, was Abu Hamid Al-Ghazali zu berichten hatte:

„Als Jesus geboren wurde, kamen die Teufel zu Satan und sagten: ,Heute haben 
die Götzen alle ihre Köpfe gesenkt.’ Satan flog kreuz und quer über die Welt, fand 
aber nichts. Schließlich fand er das Kind Jesus, das von Engeln umgeben war. Er 
kehrt zu den Teufeln zurück und sagte: ‚Gestern wurde ein Prophet geboren. Keine 
Frau außer dieser hat je ein Kind empfangen und geboren, ohne dass ich anwesend 
gewesen wäre. Gebt deshalb nach dieser Nacht die Hoffnung auf Götzenverehrung 
auf. Führt von nun an die Menschen dadurch in Versuchung, dass ihr euch ihre 
Voreiligkeit und Oberflächlichkeit zunutze macht.’“

Viele MuslimInnen, wenn auch nicht alle, sind heute dazu bereit sowie auch in der 
Lage, Christen zum Geburtsfest des Propheten Jesus/ Isa a.s. gute Wünsche zu 
übermitteln. Weder ist das meiner Meinung nach unislamisch, noch bricht man sich 
einen Zacken aus der Krone, wenn man seine Achtung gegenüber einem christlichen 
Gläubigen auch offenkundig zeigt. Die heilige Nacht, in der Christen in besonderer 
Art und Weise der Geburt Jesus/ Isa a.s. gedenken, hat auch für MuslimInnen eine 
besondere Bedeutung. 
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Es gibt eine „heilige Nacht“ im Islam. Christen sollten, wenn sie sich damit 
beschäftigen, dies auch nicht vergessen und dementsprechend muslimischen 
Gläubigen ihren Respekt und guten Wünsche überbringen. Ein Vergleich dieser 
beiden heiligen Nächte könnte ein wunderbarer Austausch und vertiefter Dialog 
zwischen Christen und Muslimen entstehen lassen. Im Gedenken der Geburt des 
Propheten Jesus/ Isa a.s. könnten Anhänger beider Religionen zu Wohltätern und 
Friedensstiftern werden:

Die Herabkunft des Heiligen Qur’ans in der Nacht der Bestimmung (arabisch: 
Lailatu’l-Qadr) ist für MuslimInnen besonders wichtig -> Diese Nacht ist auch eine 
Nacht der Verpflichtung auf Frieden, wenn es denn dem Selbstverständnis von 
muslimischen Gläubigen entspricht, Allah genauso zu lieben wie den Nächsten. 

So wie die Juden die Exodus-Nacht als Zeit besonderer Präsenz des Göttlichen, die 
Christen ihre Heilige Nacht entweder an Weihnachten oder an Ostern, begehen, so 
feiern MuslimInnen diese ihre  besondere Nacht im Monat Ramadan als die Nacht 
göttlicher Selbstmitteilung:

„SIEHE, von droben haben Wir diese (göttliche Schrift) in der Nacht des Schicksals 
erteilt. Und was könnte dich begreifen lassen, was sie ist, diese Nach des 
Schicksals? Die Nacht des Schicksals ist besser als tausend Monate: in Scharen 
kommen in ihr die Engel herab, überbringen göttliche Eingebung mit der Erlaubnis 
ihres Erhalters; vor allem (Übel), was geschehen mag, macht sie sicher, bis zum 
Anbruch der Morgendämmerung.“ (Sure 97; Verse 1-5)

Somit ist auch die Heilige Nacht im Islam eine Zeit der besonderen Offenheit des 
Menschen für die Ankunft des Göttlichen. Es ist eine Zeit, in der der Himmel noch 
einmal durchlässig wurde für die Erde, aber eben auch eine Zeit der Verpflichtung 
auf Frieden. 

Es ist meiner Meinung nach mehr als eine äußere Geste sich gegenseitig zu diesen 
besonderen Heiligen Nächsten den Friedensgruß zu wünschen. Sich gegenseitig, die 
Muslime den Christen, und die Christen den Muslimen, gute Wünsche mitzuteilen ist 
auch ein Ausdruck der Selbstverpflichtung beider auf Frieden miteinander.

Ich bin dankbar, dass ich in meinem Glauben so sein kann, wie ich bin. Ich 
unterwerfe mich Allah, jedoch nicht den Menschen, die meinen, dass sie es besser 
wissen. Lieber forsche ich noch einmal nach und widme meine kostbare Zeit den 
Menschen, die offen auf mich zu gehen, sei es von muslimischer und 
nichtmuslimischer Seite. Ein wunderbares Beispiel, dass Anhänger verschiedener 
Religionen zueinander finden und sich gegenseitigen Respekt erweisen ist die 
Zusammenkunft am zweiten Weihnachtstag bei der Familie meines Verlobten 
gewesen. Nachdem wir uns an Rinderrouladen, Rotkraut, Kroketten, Kartoffeln, 
Marzipaneis und Schokoladentorte gestärkt und uns gegenseitig unsere guten 
Wünsche mitgeteilt hatten, kam das Gespräch auf meinen Glauben – dem Islam. 
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Zu meiner größten Freude wurde das Thema nicht von mir, sondern von 
Verwandten initiiert, die mit offener Neugier ihre Fragen zum Islam gestellt haben. 
Es war keine Neugier unter Vorbehalt, sondern ein ehrliches Interesse zu erfahren, 
wie man als Muslimin lebt und in welchem Zusammenhang Weihnachten, die Geburt 
Jesu / Isa a.s., gesehen und wahrgenommen wird. Im Gegenzug zu meinen 
Erklärungen wurden Erlebnisse mit MuslimInnen unter Freunden und 
Arbeitskolleginnen erzählt, die ein deutlich positiveres Ergebnis darboten als zuerst 
erwartet. Welch wunderbarer Nachmittag war mir geschenkt worden, und 
inshaAllah – so Gott will – haben meine GesprächspartnerInnen ebenso empfunden. 
Was ich glaube ist, dass dieser zweite Weihnachtstag auf christlicher wie auch 
muslimischer Ebene eine Vielfalt der Bereicherung ausgelöst hat. 

In diesem Sinne Salam Alaikum und Frieden an und für Euch alle.

Eure Hannibal-Nur 


