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21. Dezember, 2012 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Muslimische Weihnachten…“ 

 

Hallo und Salam Alaikum, 

ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 

Eine Muslima bereitet sich auf Weihnachten vor! Wer? Es gibt Muslime, die Weihnachten 

feiern? Aber sicher! Hierzulande hat auch Muslime das Weihnachtsfieber gepackt, und nicht zu 

knapp. 

Geborene Muslime, aber auch KonvertitInnen zum Islam sind jedes Jahr aufs Neue mit 

Weihnachten „konfrontiert“. Sei es durch die Kinder, welche die christlichen Feiertage im 

Kindergarten oder in der Schule mitbekommen, oder aber die Familien zum Islam Konvertierter, 

welche weiterhin Weihnachten feiern, sei es aus christlich-religiöser oder familienbezogener 

Motivation. 

Man wird vom Weihnachtsfieber gepackt. So manche sagen, man kann sich gar nicht dagegen 

wehren. Andere strampeln dagegen, aber würde es um ihr Leben gehen. Es ist interessant, wie 

unterschiedlich der Brauch vom Weihnachten feiern von Muslimen aufgenommen und 

verstanden wird. Auf der einen Seite haben wir Muslime, die vehement dagegen ankämpfen, dass 

Weihnachten unter ihnen wahrgenommen, „gefeiert“ und begangen wird. Sie sagen, dass wenn 

Muslime dieses nachahmen würden, dann würden sie, streng genommen, keine Muslime mehr 

sein. Es gibt Ahadith (Überlieferungen des Propheten saw), auf welche sich in dieser Hinsicht so 

manche Muslime stützen. Wie z.B.: „Der Prophet (saw) sagte: Wer ein Volk nachmacht, ist einer 

von ihnen.“ oder auch „Umar (r.a.) pflegte zu sagen: Meidet die Feinde Allahs während ihrer 

Festtage“. 
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Beide Ahadith haben durchaus ihren Sinn und Zweck, und wenn man etwas genauer liest und 

versteht, dann weiß man sie anders zu interpretieren als es auf den ersten Blick in diesem Kontext 

zu sein scheinen mag. Im Kontext von Weihnachten, dem wichtigsten Fest der Christen weltweit, 

sollte diesbezüglich Offenheit und Verstand genutzt werden. Wie also soll Weihnachten im 

islamischen Kontext verstanden werden? 

Gerade die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte von Jesu Geburt, spiegelt sich im Heiligen 

Qur’an in großer Ausführlichkeit. Insbesondere ist sie in zwei Suren zu finden: in der in Mekka 

offenbarten Sure 19 (Maryam – Maria) und in der später in Medina offenbarten Sure 3 (Al 

‚Imran – Das Haus von ’Imran). So sagte Jesus (Isa a.s.) in der Sure Maryam: 

„…er sagte: „Siehe, ich bin ein Diener Gottes. Er hat mir Offenbarung gewährt und mich zu 

einem Propheten gemacht und mich gesegnet gemacht, wo auch immer ich sein mag; und Er hat 

mir Gebet und Mildtätigkeit geboten, solange ich lebe, und (hat mich versehen mit liebender 

Achtung gegenüber meiner Mutter; und Er hat mich nicht überheblich oder bar der Gnade 

gemacht. „Darum war Frieden auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und (wird auf mir sein) 

am Tag meines Todes und am Tag, da ich (wieder) zum Leben auferweckt werde!“. 

Die Sure Maryam spricht von der Verkündung an Maria, der Geistzeugung und der Geburt Jesu. 

Heiligabend und die Weihnachtstage scheint für viele Menschen nur ein bedeutsames Fest für 

Christen zu sein, deshalb wird auch immer wieder unter Muslimen gesagt, man solle mit den 

Christen nicht zusammen feiern. 

Das Problem hierbei ist, dass die christlichen Feiertage unseren muslimischen Feiertagen doch 

sehr viel näher sind als man sich im ersten Augenblick denken mag. Das kommende Fest der 

Christen gleicht ein wenig der heiligen Nacht der Muslime – Lailatu’l Qadr. Die Nacht der 

Bestimmung ist eine Nacht der Verpflichtung auf Frieden, wenn es den Selbstverständnis von 

Muslimen entspricht, Gott genauso zu lieben wie den Nächsten. 
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Muslime und Christen dürfen nicht vergessen, dass sie beide Heilige Nächte in ihrem jeweiligen 

Glauben haben und entsprechend auch ihren Respekt und ihre guten Wünsche im jeweiligen 

religiösen Verständnis entgegenbringen sollten. Es zeigt, welche Zeichen Gott für Christen und 

Muslime (und selbstverständlich auch Menschen anderer Religionen), und wie verpflichtend 

dieses Zeichen ist im Blick auf den Frieden. Der Heilige Qur’an wie auch das Neue Testament 

nennen Jesus (Isa a.s.) als ein Zeichen der Barmherzigkeit und des Friedens Gottes. Somit können 

nicht nur Christen, sondern auch Muslime an Weihnachten bzw. an Heiligabend der Geburt Jesu 

gedenken, und zu Wohltätern und Friedensstiftern werden. 

Somit ist es nicht verkehrt, wenn man sich Weihnachten hingezogen fühlt, und in diesem Sinne 

auch „feiern“ möchte. Denn auch wir Muslime gedenken der Geburt Jesu. Vielleicht sollte man 

nicht in einen Kaufrausch verfallen, ein typisches Beispiel aller Menschen, die sich auf Feiertage 

vorbereiten. Unter uns Muslimen ist das an unseren Festtagen übrigens nicht viel anders. Da wird 

auch geschmückt, gebastelt, gebacken, gekocht, neue Kleider gekauft und noch vieles mehr. 

Ich bereite mich auf Weihnachten vor, und werde im Kreise meiner Familie Heiligabend und die 

Weihnachtstage im Gedenken an Jesu Geburt sowie an geliebte Familienmitglieder, die wir sehr 

vermissen, verbringen. Es ist ein religiöses Fest, aber auch ein Fest der Liebe, der Wohltat und 

des Friedenstiftens. 

Mögen alle, die Plätzchen backen, egal ob es eine Sternschnuppe, ein Stiefel, ein Kamel, eine 

Palme oder ein Halbmond ist, die ein Festmahl vorbereiten, und die sich dem Glauben und der 

Familie verpflichten, eine schöne Vorweihnachtszeit haben. 

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 

wunderbares und erfüllendes Wochenende. 

LG und Salam Alaikum 

Hannibal-Nur :) 
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P.S. Zudem freue ich mich, dass ich heute Zeugin einer Konvertierung zum Islam sein darf, und 

bin gespannt, wie die neue Schwester im Glauben alles aufnehmen wird. Möge sie im Kreise der 

Muslime gut und freundlich aufgenommen und im Kreise ihrer Familie und Freunde für ihre 

Entscheidung verstanden und respektiert werden. Möge Gott ihr die Kraft geben, und ihr Herz 

mit Liebe zu Ihm füllen. Amin. 

 


