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Heute, mit dem Heiligen Abend, beginnen die Christen die eigentlichen Feierlichkeiten des
Weihnachtsfestes, mit dem sie die Geburt Jesu feiern.

Weihnachten ist mit Ostern und Pfingsten eines der drei Hauptfeste des Kirchenjahres. Die
weihnachtliche Festzeit beginnt mit der ersten Vesper von Weihnachten am Heiligabend (siehe
dazu auch Christvesper) und endet in der römisch-katholischen Kirche mit dem Fest Taufe des
Herrn
am
Sonntag nach Erscheinung des Herrn. Der erste liturgische Höhepunkt der Weihnachtszeit ist
die Mitternachtsmesse (
siehe
Christmette
). Vor der Liturgiereform erstreckte sich der Weihnachtsfestkreis, der den Advent als
Vorbereitungszeit miteinschließt, bis zum Fest Darstellung des Herrn am 2. Februar,
umgangssprachlich „Mariä Lichtmess“ genannt.

Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember erst seit 336 in Rom belegt. Wie es zu diesem
Datum kam, ist umstritten. Diskutiert wird eine Beeinflussung durch den römischen Sonnenkult.
Eine weitere Hypothese erklärt die Datumswahl mit dem Abstand von neun Monaten zum
angenommenen Termin der Inkarnation, wofür Texte westlicher Autoren die Verkündigung des
Herrn am 25. März angeben.

Christen und Nichtchristen feiern Weihnachten heute meist als Familienfest mit gegenseitigem
Beschenken; dieser Brauch wurde seit 1535 von Martin Luther als Alternative zur bisherigen
Geschenksitte am Nikolaustag propagiert, um so das Interesse der Kinder auf Christus anstelle
der Heiligenverehrung zu lenken. In römisch-katholischen Familien fand die Kinderbescherung
weiterhin lange Zeit am Nikolaustag statt. Hinzu kamen alte und neue Bräuche verschiedener
Herkunft, zum Beispiel Krippenspiele seit dem 11. Jahrhundert, zudem der geschmückte
Weihnachtsbaum (15. Jahrhundert), der Adventskranz (1839) und der Weihnachtsmann (20.
Jahrhundert). Dieser löste in Norddeutschland das Christkind und den Nikolaus als
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Gabenbringer für die Kinder ab und stellt in anderen Gebieten zunehmend eine Alternative dar.
Viele Länder verbinden weitere eigene Bräuche mit Weihnachten.

In vielen Familien gehört der Besuch eines Gottesdienstes am Heiligen Abend zum gewohnten
Ritual, auch bei Nicht-Kirchgängern oder Konfessionslosen. Die Gottesdienste am Heiligen
Abend sind daher in allen christlichen Konfessionen die am besten besuchten im ganzen Jahr. (
Quelle
)

Dieser kleine Abriß aus der Wikipedia sollte dem Nichtchristen genügen, um sich mit den
Grundzügen des Christfestes bekannt zu machen. Doch was kann nun ein Muslim tun, wenn
die Leute des Buches ein Fest feiern? Er kann sich daran erinnern, dass die Geburt Jesu auch
im Koran erzählt wird:

Sure 19 Vers 22 bis 34: "Und so empfing sie ihn und zog sich mit ihm an einen
entlegenen Ort zurück. "Und die Wehen der Geburt trieben sie zum Stamm einer
Dattelpalme. Sie sagte: ""O wäre ich doch zuvor gestorben und wäre ganz und gar
vergessen!""" "Da rief er ihr von unten her zu: ""Sei nicht traurig. Dein Herr hat dir ein
Bächlein fließen lassen ;" und schüttele den Stamm der Palme in deine Richtung, und sie
wird frische reife Datteln auf dich fallen lassen. "So iß und trink und sei frohen Mutes.
Und wenn du einen Menschen siehst, dann sprich: "Ich habe dem Allerbarmer zu fasten
gelobt, darum will ich heute mit keinem Menschen reden."""" "Dann brachte sie ihn auf
dem Arm zu den Ihren. Sie sagten: ""O Maria, du hast etwas Unerhörtes getan." "O
Schwester Aarons, dein Vater war kein Bösewicht, und deine Mutter war keine Hure."""
"Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten: ""Wie sollen wir zu einem reden, der noch ein Kind in
der Wiege ist?""" "Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten: ""Wie sollen wir zu einem reden, der
noch ein Kind in der Wiege ist?""" "Er (Jesus) sagte: ""Ich bin ein Diener Allahs; Er hat
mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht." Und Er gab mir Seinen
Segen, wo ich auch sein möge, und Er befahl mir Gebet und Zakah, solange ich lebe ;
und ehrerbietig gegen meine Mutter (zu sein); Er hat mich nicht gewalttätig und unselig
gemacht. "Und Friede war über mir an dem Tage, als ich geboren wurde, und (Friede
wird über mir sein) an dem Tage, wenn ich sterben werde, und an dem Tage, wenn ich
wieder zum Leben erweckt werde.""" Dies ist Jesus, Sohn der Maria - (dies ist) eine
Aussage der Wahrheit, über die sie uneins sind." (Rassoul)

ﻓﺤﻤﻠﺘﻪ ﻓاﻨﺘﺒذﺖ ﺑﻪ ﻣﻜاﻨﺎ ﻗﺼﻴﺎ
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ﻓاﺠاءﻬﺎ اﻠﻤﺨاﺾ اﻠﻰ ﺟذﻊ اﻠﻨﺨﻠﺔ ﻗاﻠﺖ ﻳﻠﻴﺘﻨﻰ ﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﻫذﺎ وﻜﻨﺖ ﻧﺴﻴﺎ ﻣﻨﺴﻴﺎ

ﻓﻨادﯩﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻠﺎ ﺗﺤزﻨﻰ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ رﺒﻚ ﺗﺤﺘﻚ ﺳرﻴﺎ

وﻬزﻰ اﻠﻴﻚ ﺑﺠذﻊ اﻠﻨﺨﻠﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻚ رﻄﺒﺎ ﺟﻨﻴﺎ

ﻓﻜﻠﻰ واﺸرﺒﻰ وﻘرﻰ ﻋﻴﻨﺎ ﻓاﻤﺎ ﺗرﻴﻦ ﻣﻦ اﻠﺒﺸﺮ اﺤدﺎ ﻓﻘوﻠﻰ اﻨﻰ ﻧذرﺖ ﻟﻠرﺤﻤﻦ ﺻوﻤﺎ ﻓﻠﻦ اﻜﻠﻢ
اﻠﻴوﻢ اﻨﺴﻴﺎ

ﻓاﺘﺖ ﺑﻪ ﻗوﻤﻬﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻗاﻠوﺎ ﻳﻤرﻴﻢ ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺎ ﻓرﻴﺎ

ﻳاﺨﺖ ﻫروﻦ ﻣﺎ ﻛاﻦ اﺒوﻚ اﻤرﺎ ﺳوء وﻤﺎ ﻛاﻨﺖ اﻤﻚ ﺑﻐﻴﺎ

ﻓاﺸارﺖ اﻠﻴﻪ ﻗاﻠوﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻛاﻦ ﻓﻰ اﻠﻤﻬﺪ ﺻﺒﻴﺎ

ﻗاﻞ اﻨﻰ ﻋﺒﺪ اﻠﻠﻪ ءاﺘﯩﻨﻰ اﻠﻜﺘﺐ وﺠﻌﻠﻨﻰ ﻧﺒﻴﺎ

وﺠﻌﻠﻨﻰ ﻣﺒارﻜﺎ اﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ واوﺼﻨﻰ ﺑاﻠﺼﻠوﺔ واﻠزﻜوﺔ ﻣﺎ دﻤﺖ ﺣﻴﺎ

وﺒرﺎ ﺑوﻠدﺘﻰ وﻠﻢ ﻳﺠﻌﻠﻨﻰ ﺟﺒارﺎ ﺷﻘﻴﺎ

واﻠﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳوﻢ وﻠدﺖ وﻴوﻢ اﻤوﺖ وﻴوﻢ اﺒﻌﺚ ﺣﻴﺎ
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ذﻠﻚ ﻋﻴﺴﻰ اﺒﻦ ﻣرﻴﻢ ﻗوﻞ اﻠﺤﻖ اﻠذﻰ ﻓﻴﻪ ﻳﻤﺘروﻦ

Nutzen wir also diesen heutigen hohen Festtag der Christen, um etwas über Jesus zu erfahren
und wünschen wir allen ein frohes Weihnachtsfest - möge Gott uns alle rechtleiten.
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