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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Gelobt sei Allah. Ihm danken wir, Ihn bitten wir 

um Hilfe und Ihn bitten wir um Vergebung. Bei Ihm suchen wir Zuflucht vor unserer eigenen Bosheit 

und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah rechtleitet, so gibt es niemanden, der ihn Irre führen 

könnte. Und wen Er Irre führt, so gibt es niemanden, der ihn Recht leiten könnte. Wir bezeugen, dass 

es keinen Gott außer Allah gibt, dem es gebührt zu dienen. Und wir bezeugen, dass Muhammed Sein 

Diener und Gesandter ist. Frieden und Segen seien auf all jene, die der Rechtleitung folgen. 

Liebe Geschwister, Ich fordere mich und euch zu Furcht Allahs. Allah sagt im Quran: 3.102. „O ihr, die 

ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbt nicht anders denn als Muslime“ 

Liebe Geschwister, 

In diesen Tagen feiern viele Menschen Weltweit das Weihnachtsfest und bald das Neujahr (Silvester). 

Wie steht der Islam zu diesen Feiertagen? Dürfen Muslime mitfeiern? 

Für die Christen ist Weihnachten das Fest der Geburt Jesu Christi, der von Ihnen als Sohn Gottes oder 

auch als dessen « Menschwerdung » angesehen wird. Allerdings gibt es auch christliche Gruppen, die 

das Weihnachtsfest abgelehnen, da es eine Neuerung darstellt und es dafür keine Grundlage in der 

Bibel und im Christentum gibt. 

Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember erst seit ca. 336 n.Chr. in Rom belegt. Wie es zu diesem 

Datum kam, ist umstritten. Damals haben die Römer diesen Tag als die Geburt von „Sol“ , ein 

Sonnengott gefeiert.  Eine Beeinflussung durch den römischen Sonnenkult, d.h an diesem Datum 

hatten zuvor heidnische Feiern stattgefunden.  

Das Geburtsdatum Jesu wird im Neuen Testament nicht genannt .Ausserdem wurde Jesu nicht im 

winter geboren,  Jesus wurde zu einer Zeit geboren, zu der Datteln reif sind, also im Spätsommer. 

Allah sagt:"Und die Wehen der Geburt trieben sie (Maria) zum Stamm einer Palme. Sie rief (voller 

Schmerzen): 'Oh, wäre ich doch gestorben und wäre ganz und gar vergessen!' Da sagte ihr eine 

Stimme: 'Betrübe dich nicht, dein Herr hat dir ein Bächlein fliessen lassen. (arabischerAusdruck für 

Führer). Schüttle den Stamm der Palme gegen dich, sie wird frische reife Datteln auf dich fallen 

lassen" (19:23 - 25) 

Das Weihnachtsfest wird von Christen anlässlich der Geburt von Jesu Christi, der als Sohn Gottes 

angesehen wird, gefeiert. Aus muslimischer Sicht stellt letzteres Schirk dar, da niemand Allah 

beigesellt werden darf. Allah hat sich niemals einen Sohn genommen. 

„Sag: Er ist Allah, ein Einer; Allah, der Überlegene; Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt 

worden; und niemand ist Ihm jemals gleich. „ (Quran 112:1-4) 

Dennoch respektieren Muslime die Feste der anderen Religionsgemeinschaften, genauso wie sie 

Respekt für ihre Feste erwarten, denn jede Religionsgemeinschaft hat ihre eigenen Feste und 

Gebräuche.    

Allah der Erhabene sagt im Quran: 
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"Sprich: "O ihr Ungläubigen! Ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht Dem, Dem ich 

diene. Und ich werde nicht Diener dessen sein, dem ihr dient, und ihr dient nicht Dem, Dem ich 

diene. Ihr habt eure Religion, und ich habe meine Religion." (Sura 109) 

Gegenseitiger Respekt bedeutet aber nicht, dass man an den Festen der jeweils anderen Religion 

teilhaben muss. 

Im Islam wird Jesus (Friede sei auf ihm) als Prophet verehrt. Doch wenn es schon keine Grundlage für 

das Feiern des Geburtstages des Propheten Muhammads (Allahs Segen und Friede auf ihm) im Islam 

gibt, so gilt das erst recht für das Feiern von Geburtstagen anderer Propheten. 

Mit Teilnahme ist hier nicht nur der Besuch eines Weihnachtsfestes gemeint, sondern jede Art der 

Bestätigung und Unterstützung eines solchen Festes, z.B. durch Gratulieren, Beschenken ….. Auch 

wenn nicht-Muslime Muslime gratulieren, sollte der Muslim versuchen zu erklären, dass wir solche 

Tage nicht feiern bzw. die Glückwünsche nicht erwidern. 

Dies gilt besonders auch für konvertierte Muslime, die sich von ihrem früheren Glauben distanzieren 

sollten.  Mit einer Teilnahme würde man die Christen in ihrem Glauben (Kufr) bestätigen. 

Die Muslime haben ihre eigenen Feste und zwar das Opferfest und das Fastenbrechenfest.  

Das Verbot der Teilnahme am Weihnachtsfest wird aus Quran, Sunna, Idschma' und logischem 

Denken abgeleitet. 

Allah sagt:  „…Heute haben diejenigen, die Kufr begehen vor eurer Religion (arab. Din) resigniert; 

also fürchtet nicht sie, sondern fürchtet Mich. Heute habe Ich euch eure Religion vervollkommnet 

und Meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam zum Glauben erwählt…“ (Quran 5:3) 

Nach diesem Vers ist unsere Religion vollkommen, d.h. alles wurde vollständig erklärt, nichts wurde 

ausgelassen. Danach gibt es nichts Neues in der Religion. Wenn man also etwas Neues einführt, wie 

beispielsweise das Feiern von Weihnachten, dann impliziert dies, dass man den Islam nicht für 

vollkommen hält, was widerum der Aussage dieses Quranverses widersprechen würde. 

Allah hat den Muslimen befohlen Ihm und Seinem Propheten zu folgen und sich nicht von den Leuten 

der Schrift irreleiten lassen 

„Sprich: "O Leute der Schrift, warum wendet ihr die Gläubigen von Allahs Weg ab? Ihr trachtet ihn 

krumm zu machen, wo ihr ihn doch bezeugt. Doch Allah ist eures Tuns nicht achtlos.“ (Quran 3:99) 

Muslime sollen sich von den Festen der Nichtmuslime fernhalten 

,,Und diejenigen, die nichts Falsches bezeugen, und die, wenn sie unterwegs leeres Gerede hören, 

mit Würde (daran) vorbeigehen." (Quran 25:72) 

"(All) diesen wird mit dem Obergemach vergolten werden, dass sie standhaft waren; und ihnen 

wird Gruß und Friede entgegengebracht, ewig darin zu bleiben. Schön ist es als Aufenthaltsort und 

Bleibe." (Quran 25:75 u.76) 

Mit diesem Vers sind nach Meinung der Gelehrten die Feste der Nichtmuslime gemeint. Muslime 

sollen nicht etwas bezeugen, das in ihren Augen falsch ist. Würde ein Muslim am Weihnachtsfest 

teilnehmen, so könnte dies als Bestätigung der falschen Auffassung der Christen hinsichtlich ihres 

Gottesbildes gewertet werden. Wer jedoch standhaft bleibt und sich von solchen Dingen fernhält, 

dem verspricht Allah den Aufenthalt in Obergemächern im ewigen Paradies. 

Es wurde von Anas Ibn Malik (Allahs Wohlgefallen auf ihm) überliefert: 

http://www.islam-pedia.de/index.php5?title=Kufr
http://www.islam-pedia.de/index.php5?title=Quran
http://www.islam-pedia.de/index.php5?title=Sunna
http://www.islam-pedia.de/index.php5?title=Idschma%27


3 
 

Als der Gesandte Allahs (Allahs Friede und Segen auf ihm) in Medina ankam, hatten sie (die 

Medinenser) zwei Tage, an denen sie sich vergnügten (bzw.feierten). So fragte er (Allahs Friede und 

Segen auf ihm): „ Was sind das für zwei Tage?“ Sie sagten: „Wir pflegten uns in der vorislamischen 

Zeit an ihnen zu vergnügen.“ Daraufhin sagte der Gesandte (Allahs Friede und Segen auf ihm): 

„Wahrlich, Allah hat euch diese beiden Tage durch etwas Besseres ersetzt, nämlich das Opferfest und 

das Fastenbrechenfest.“ (Hadith sahih bei Abu Dawud) 

D.h. als Mulim soll man sämtliche nichtislamischen Feste verlassen und dafür ausschließlich die zwei 

islamischen Feste feiern. 

Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Friede auf ihm) sagte: 

„ Jeder in meiner Umma wird ins Paradies eintreten, mit Ausnahme desjenigen, der es ablehnt!" Die 

Leute sagten: „O Gesandter Allahs, wer lehnt es ab?“ Er sagte: „Wer mir Gehorsam leistet, der tritt 

ins Paradies ein, und wer mir Ungehorsam leistet, der hat es abgelehnt.“ (Hadith sahih bei Buchari, 

Nr. 7280) 

Die islamischen Gelehrten sind übereinstimmend der Meinung, dass das Feiern der Feste der 

Nichtmuslime verboten ist. Dies beinhaltet auch das Gratulieren. 

Ibn Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) sagte: 

"Macht sie nicht nach. Wir dürfen nicht in die Kirche, wenn sie ihr Fest da haben.“ 

 

Allein durch logisches Denken kann man zu der Auffassung gelangen, dass es nicht erlaubt ist, 

Weihnachten zu feiern. 

Schon allein die Tatsache, dass bei den meisten Weihnachtsfeiern Alkohol getrunken wird, ist für 

einen Muslim problematisch. 

Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihm) berichtete, dass er den Gesandten Allahs (Allahs Segen und 

Friede auf ihm) sagen hörte: 

„Wer an Allah und den Jüngsten Tag glaubt, darf nicht an einem Tisch sitzen, an dem Alkohol (arab. 

Chamr) getrunken wird.“ (Hadith bei Ahmad und Tirmidhi) 

 

Auch von christlicher Seite wird mittlerweile Kritik am Feiern des Weihnachstfestes geübt.  

Liebe Geschwister, Achtet auf eure Kinder, Achtet auf eure Familien. 

 

Möge Allah uns rechtleiten 

Möge Allah unsere Kinder rechtleiten 

Möge allah die Menschen in ndiesem Land rechtleiten. 

Möge Allah uns vergeben 

Möge allah unseren Familien segnen 

Möge Allah allen Muslime Weltweit helfen 

 


