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خمتصر يف األعياد واالحتفاالت ابللغة األملانية

املقدمة/Vorwort
: وبعد،حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
ّ احلمد هلل
ّ  والصالة والسالم على خامت النبيني نبينا،رب العاملني
 وهدفها إعطاء حملة موجزة، وهي مكتوبة ابللغة األملانية،)فهذه ورقة عمل بعنوان (خمتص ر ر ر ررر يف حكم األعياد واالحتفاالت
. وحكم املشاركة واحلضور فيها،إلخواين الناطقني ابللغة األملانية عما يتعلق ابألعياد واالحتفاالت املختلفة
. وما توفيقي إال ابهلل، وأن ينفع هبذا العمل،وأسأل هللا أن يغفر الزلل
Diese Arbeit stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte der islamischen
Sichtweise und Beurteilungen zu Festen und Feierlichkeiten verschiedener Art und der
Teilnahme an ihnen dar.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen kurzen Einblick in das Thema zu geben, und sie erhebt
keinesfalls den Anspruch, das Thema umfassend und ausführlich zu behandeln.

Definition des Begriffes (3iid/)عيد, also „Fest“ und
„Feierlichkeit“
Im islamischen Fiqh wird im Zusammenhang mit Festlichkeiten oder Feierlichkeiten das
arabische Wort (3iid/ )عيدverwendet.
Die Wurzel dieses Wortes ist: (د

)ع و. Zu den Bedeutungen dieses Wortes gehört u.a.: 1.

Die Wiederkehr/ Wiederholung, und 2. Die Gewöhnung an etwas.
So beinhaltet also das arabische Wort für „Fest“ (3iid/ )عيدdiese beiden Bedeutungen
(Wiederkehr/ Wiederholung und Gewöhnung an etwas). Weiterhin haben die
arabischen Sprachgelehrten darauf hingewiesen, dass hiermit auch die Versammlung
von Menschen verbunden ist.
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ِ  كل: "ومن الباب العِيد:قال ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة
 كأ هَّنم، واش ررتقاقده قد كره ا ليل من عاد يجرعدود.يوم جَْم جمع
ُّ
ٍ كل
". إنّه ِسّي عيداً أل هَّنم قد اعتادوه: وهو قريب من املعنيني، وقال غريه... .عام
 وميكن أن يقال ألنهه يعود ه.عادوا إليه
د
Siehe hierzu: Mu3jam Maqaaiis Al-Lugha, Ibn Faaris, unter ()عود1.
Die Verwendung des Wortes (3iid/ )ع ر ر ر ري ر ر ر رردim islamischen Sprachgebrauch und im
Sprachgebrauch der Fiqh-Gelehrten weicht nicht von der allgemeinsprachlichen
Bedeutung im Arabischen ab.
Das Wort wird somit im Sprachgebrauch der Fiqh-Gelehrten nicht nur im Sinne von
religiösen Feierlichkeiten gebraucht. Es umfasst vielmehr gesellschaftliche Ereignisse im
allgemeinen, die regelmäßig wiederkehren, bei denen sich Menschen versammeln (oder
durch eine gemeinsame Tradition geeint werden) und während derer gewisse Bräuche,
Traditionen oder Verhaltensweisen gepflegt werden, an die sich die Menschen
„gewöhnt haben“ (siehe die zuvor genannte sprachliche Bedeutung des Wortes 3ii/ عيد
in der arabischen Sprache). Dabei spielt es keine Rolle, wie diese Ereignisse letzten
Endes von den Menschen genannt werden. Ob es sich also um ein religiöses Fest wie
Weihnachten, einen Nationalfeiertag oder ein jährliches Sommerfest handelt: all diese
verschiedenen Formen entsprechen der Definition des arabischen Wortes (3iid/)عيد, das

ich hier einmal mit „Fest“ oder „Feierlichkeit“ übersetzen möchte. Auch regelmäßig
wiederkehrende „Tage“ wie z.B. Muttertag, Valentinstag, Tag der Arbeit, usw. sind also
entsprechend der islamwissenschaftlichen Definition und der sprachlichen Bedeutung
des Wortes (3iid/„ )عيدFeste“ oder „Feierlichkeiten“.

Zu den Merkmalen eines „Festes“ oder einer „Feierlichkeit“ gehören also:
1. Die regelmäßige zeitliche Wiederkehr des Ereignisses (jährlich, monatlich…). Wie
z.B. bei den Muslimen die beiden Feste: 3iid Al-Fitr und 3iid Al-Adhhaa, aber auch der
Freitag, Yawm Al-Jumu3ah.

)183/4( ، البن فارس، معجم مقاييس اللغة: انظر1
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So sagte in der Überlieferung von 3Aaishah (Allahs Wohlgefallen auf ihr) der Prophet
Muhammad (Ehre und Heil auf ihm) am 3iid Al-Fitr:

ٍ
)" (متفق عليه.يد جَن جه جذا الْيجر ْودم
 جوإِ هن ِع ج،يدا
ً "إِ هن لِ دك ِّل قجر ْوم ِع

„Wahrlich, jedes Volk hat seinen Festtag. Und wahrlich, dieser (heutige) Tag ist unser Fest.“
(Muttafiqun alaih)

2. Die Versammlung von Menschen zu diesem Ereignis, sei es im großen Rahmen wie
z.B. Gottesdienste, große „Feste“ (wie bei den Nicht-Muslimen z.B. das Oktoberfest)
oder im kleinen „familiären“ Rahmen wie z.B. bei den Nicht-Muslimen
Geburtstagsfeiern, Familienfeste etc. Oder aber einfach nur eine gemeinschaftliche
Verbundenheit durch das Begehen einer Festlichkeit oder eines bestimmten Tages,
selbst wenn es nicht zu einer Versammlung im physischen Sinne kommt.
Mit dieser Bedeutung sagte Ibn 3Abbaas (Allahs Wohlgefallen auf ihm):

ِ ِ
ِ
ِ
ص ر رلُّو جن قجرْب جل
ت الْعِ ج
" جش ر ر ِه ْد د
ص ر رلهى هللاد جعلجْيه جو جس ر رله جم جوأِجَ بج ْك ٍر جوعد جمجر جوعد ْ جما جن جر ر ر جي هللاد جعْنر ده ْم فج دكلُّ ده ْم جكاندوا يد ج
يد جم جع جر دس ر رول هللا ج
)" (صحيح البخاري.ا ْدطْبج ِة

„Ich habe dem ‚Fest‘ mit dem Gesandten Allahs (Ehre und Heil auf ihm) beigewohnt und mit
3Umar und 3Uthmaan (Allahs Wohlgefallen auf ihnen), und alle haben das Gebet vor der Predigt
verrichtet.“ (Sahiih Al-Bukhaary)

3. Diesen Ereignissen eigene Handlungen, Traditionen, Rituale und Bräuche, die
zumeist gleichzeitig auch ein Merkmal der Kultur des jeweiligen Volkes darstellen.
Ich möchte hier noch nebenbei erwähnen, dass eine „Festlichkeit“ oder „Feier“ oder eine
bestimmte Tradition auch an einen bestimmten Ort gebunden sein können.2
Wenn man nun das zuvor genannte verstanden hat und das, was ein „Fest“ oder eine

„Festlichkeit“, also ein (3iid/)ع ر ر ر ر ري ر ر ر ر ررد, im sprachlichen Sinne und im islamischen
Sprachgebrauch bedeutet, dann versteht man auch die tiefere Bedeutung der folgenden
Aussage des Propheten Muhammad (Ehre und Heil auf ihm), der befahl:

)14-13( ، لسمري بن خليل املالكي احلسين املكي، املختصر يف حكم األعياد احملدثة: انظر2
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 وإس ر ر ر ر ر ر رنرراده،" (أبو داود وأمحررد وغري ررا من حرردير أَ هريرة. "جال تجرته ِخر دذوا قجِْْبي ِعير ًردا:" ويف لفظ."جال جَْت جعلدوا قجِْْبي ِعير ًردا
)صحيح

„Macht mein Grab nicht zu einem 3iid (zu einer Stätte der Wiederkehr, zu einer Stätte von
Ritualen etc.).“ Und in einem anderen Wortlaut dieser Überlieferung: „Nehmt mein Grab
nicht als 3iid (als Stätte der Wiederkehr, als Stätte von Ritualen etc.).“ (Authentisch überliefert
von Abi Dawuud, Ahmad und anderen)

Die islamische Beurteilung des Feierns von zeitlich
wiederkehrenden Festen oder Feierlichkeiten sowie anderer, nichtislamischer Feierlichkeiten
1. Das Feiern von zeitlich regelmäßig wiederkehrenden Festen/ Feierlichkeiten
(A3iaad/ )أعيادist für Muslime auf die zwei islamischen Feste 3iid al-Adhaa und 3iid
al-Fitr beschränkt.
Sie dürfen daher außer diesen beiden Festen keine weiteren zeitlich regelmäßig
wiederkehrenden Feste einführen oder an ihnen teilnehmen.
Dies geht u.a. aus folgender Überlieferung von Anas ibn Maalik (Allahs Wohlgefallen
auf ihm) hervor:

ِ
ِ  "قج ِدم رس ر ر د: قج جال،س
ِ
ِ  ما ه جذ ِان الْيروم: فجر جق جال،ان ير ْلعبو جن فِي ِهما
ِ
ٍ جع ْن أجنج
ان
ج ج
ول ا ه _ ج
جْج
 جوجَلدْم يجر ْوجم ج جد،ص ر رلهى هللاد جعلجْيه جو جس ر رله جم_ الْ جمدينجةج
ج جد
ج
ِ اْل
ِ  دكنها نجر ْلع:قجالدوا
ِ  فجر جق جال رس ر ر د.اهلِيه ِة
 يجر ْوجم: إِ هن ا هج قج ْد أجبْ جدلج دك ْم هبِِ جما جخ ْ ًريا ِمْنر ده جما:_ص ر رلهى هللاد جعلجْي ِه جو جس ر رله جم
ول ا ه _ ج
ب في ِه جما ِيف ْج
جد
جد
) وإسناده صحيح، وأمحد، والنسائي،" (أبو داود. جويجر ْوجم الْ ِفطْ ِر،ْاألج ْ جحى

Ungefähr: Als der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm) nach Madiinah kam, hatten die
Bewohner Madiinahs zwei Tage (im Jahr), an denen sie Spielen nachgingen. Da fragte der
Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm): „Was sind diese beiden Tage?“ Sie antworteten: „In
der vorislamischen Zeit der Unwissenheit pflegten wir an ihnen zu spielen.“ Da sagte der
Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm): „Wahrlich, Allah hat sie euch gegen besseres
ausgetauscht: den Tag von al-Adhaa und den Tag von al-Fitr.“ (Authentisch überliefert bei
Abi Dawuud, An-Nasaay und Ahmad)
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Die Gelehrten wiesen darauf hin, dass der vom Propheten (Ehre und Heil auf ihm)
genannte „Austausch“ das Verbot anderer „Tage“ außer den beiden islamischen Festen
bedeutet.3
Auch die zuvor bereits genannte Überlieferung von 3Aaishah (Allahs Wohlgefallen auf
ihr) weist darauf hin, dass zeitlich wiederkehrende Feste außer den beiden islamischen
Festtagen die Feste „anderer Völker“, also Feste der „Nicht-Muslime“ sind:

ٍ
يد جَن
 جوإِ هن ِع ج،يدا
ً "إِ هن لِ دك ِّل قجر ْوم ِع:قال رسررول هللا _صررلى هللا عليه وسررلم_ يف حدي عائشررة _ر رري هللا عنها_ يوم الفطر
)" (متفق عليه.جه جذا الْيجر ْودم

Der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm) sagte in der Überlieferung von 3Aaishah
(Allahs Wohlgefallen auf ihr) am 3iid al-Fitr: „Wahrlich, jedes Volk hat seinen Festtag. Und
wahrlich, dieser (heutige) Tag ist unser Fest.“ (Muttafiqun alaih)

Diese Aussage entspricht der Art und Weise, wie Allah der Erhabene im Qur’an den
Unterschied zwischen den Muslimen und anderen Völkern beschreibt. So sagt Allah der
Erhabene:

ِ
ِ
﴾14٩﴿ احلججرام
ْ ك جشطْجر الْ جم ْس ِج ِد
 فجر جوِّل جو ْج جه ج... ﴾148 :ٍّيها ﴿البقرة
َ َول ُك ٍّل ِو ْج َهةٌ ُه َو ُم َول

„Jeder (jedes Volk) hat eine Richtung, in die er (es) sich wendet.“ (Qur’an: 2:148) „…
So wende dein Gesicht (für das Gebet) in Richtung der Haraam-Moschee.“ (Qur’an: 2: 149)
Und:

ِ احل ِق ۚ لِ ُكل جعلْنَا ِمن ُكم ِشر َعة وِم ْن هاجا ۚ ولجو جشاء الله ر رره جْلعلج دكم أدهمةً و
ِ
اح جد ًة جولجر ر ر ِكن
َ َ ْ ْ
َ َ ٍّ
ّ جوجال تجرتهبِ ْع أ ْجه جواءج ده ْم جع هما ججاءج جك م جن ْج
ج ْ ج د جج ْ ج
﴾48 :آَت دكم ﴿املائدة
لِّيجرْبرلدجودك ْم ِيف جما ج

„Und folge nicht ihren (der Nicht-Muslime) Neigungen entgegen dem, was dir von der
Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben Wir eine Gesetzgebung und
einen Weg (zu leben) festgelegt. Und wenn Allah wollte, hätte Er euch wahrlich zu
einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber (es ist so,) damit Er euch in dem, was Er
euch gegeben hat prüfe.“ (Qur’an 5:48)

)488-485/1( ، ألمحد ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم: انظر3
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Und so wurde auch in den Festen und Feierlichkeiten der Unterschied zwischen den
Muslimen und den anderen Völkern von Allah festgelegt, wie uns der Prophet (Ehre
und Heil auf ihm) lehrte.
2. Die Teilnahme an Festen und Feierlichkeiten, die nicht zu den islamischen Festen
gehören, ist den Muslimen aufgrund der folgenden Aspekte untersagt:
- Die zuvor genannte Einschränkung zeitlich regelmäßig wiederkehrender Feste für
Muslime auf 3iid al-Adhaa und 3iid al-Fitr, wenn die jeweilige Festlichkeit in
regelmäßigen zeitlichen Abständen wiederkehrt.
- Das Verbot, sich den Nicht-Muslimen anzugleichen oder ähnlich zu machen in für
sie charakteristischen Merkmalen ihrer Kultur wie z.B. in Religion, Tradition und
Brauchtum, Kleidung, Sprache usw. Die Beweise für dieses Verbot sind zahlreich in
Qur’an und Sunnah. Jedoch dürfte die folgende Aussage unseres Propheten (Ehre und
Heil auf ihm) genügen:

)" (أبو داود. " جم ْن تشبه بقوم فهو منهم:_قال رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم

Der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm) sagte:
„Wer sich einem Volk angleicht/ ähnlich macht, der gehört (dann) dadurch zu ihnen (zu diesem
Volk).“ (Richtig überliefert bei Abi Dawuud)

- Das Verbot, das Falsche (Al-Baatil/ )الباطلzu bestätigen oder zu ihm zu ermuntern,
was eine Teilnahme, Gratulation u.ä. impliziert.
Allah der Erhabene sagt über die Gläubigen:

ِه
﴾72 :الز جور جوإِ جا جمُّروا ِابلله ْغ ِو جمُّروا كِجر ًاما ﴿الفرقان
ُّ ين جال يج ْش جه ددو جن
جوالذ ج

„Und diejenigen, die das Falsche/Lügnerische nicht bezeugen (und ihm nicht
beiwohnen), und wenn sie an sinnlosem Treiben vorbeigehen, gehen sie in Würde
vorbei.“ (Qur’an 25:72)
Einige Tafsiir-Gelehrte der Sahaabah, der Taabi3iin und andere haben darauf
hingewiesen, dass mit

ال يشهدون الزور

dem „nicht-bezeugen des Falschen“ und dem „nicht-beiwohnen“ desselben in diesem
Vers des Qur’an u.a. die Feste und Feierlichkeiten der Nicht-Muslime gemeint sind.
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Diese Aussage zu diesem Vers ist überliefert von Ibn 3Abbaas, Ad-Dhahaak, 3Ikrimah,
Ibn Siriin, Mujaahid und Rabii3 ibn Anas.4
- Das Verbot, sich an einem Platz aufzuhalten, an dem sich Allahs Regelungen und
Gesetzen wiedersetzt wird, d.h. an dem Sünden begangen werden, ohne diese zu
unterbinden. Dazu gibt es eine Anzahl von Beweisen in Qur’an und Sunnah. Allah der
Erhabene sagt:

ِ يد الْعِ جق
ِْ وتجر جعاوندوا جعلجى الِْ ِّْب والتهر ْقوى ۚ وجال تجر جعاوندوا جعلجى
﴾2 :اب ﴿املائدة
اإل ِْث جوالْعد ْد جو ِان ۚ جواتهر دقوا اللهرهج ۚ إِ هن اللهرهج جش ِد د
ج ج
ج ج
ج ج

„Und kooperiert miteinander bei Gottgefälligkeit und Gottesfurcht. Und kooperiert
nicht in Sünde und feindseligem Vorgehen, und fürchtet Allah! Allah ist streng im
Bestrafen.“ (Qur’an 5:2)

ِ قال رس ر ر د
 فجِإ ْن جَلْ يج ْس ر رتج ِط ْع، فجِإ ْن جَلْ يج ْس ر رتج ِط ْع فجبِلِ جس ر رانِِه،ِ " جم ْن جرأجى ِمْن دك ْم دمْن جكًرا فجر ْليدرغجِّْريهد بِيج ِده:_ص ر رلهى ا هد جعلجْي ِه جو جس ر رله جم
ول ا ه _ ج
جد
ِ
ِ اإلميج
ِْ ف
)" (صحيح مسلم.ان
 جو جل ج،فجبِ جق ْلبِ ِه
ك أج ْ جع د

Der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm sagte):
„Wer von euch etwas Unrechtes sieht, so soll er es mit seiner Hand ändern. Und wenn er dazu
nicht imstande ist, mit seiner Zunge. Und wenn er (auch) dazu nicht imstande ist, mit seinem
Herzen, und dies ist die geringste Glaubensstärke (der geringste Iimaan).“ (Überliefert in
Sahiih Muslim)
Die Gelehrten haben darauf hingewiesen, dass zum „Ändern mit dem Herzen“ gehört,
sich von diesem Ort zu entfernen.

Aus dem zuvor genannten geht hervor, dass das Ausrichten von zeitlich regelmäßig
wiederkehrenden Feierlichkeiten außer 3iid al-Adhhaa und 3iid al-Fitr sowie das
Ausrichten von Festen und Feierlichkeiten, die denen der Nicht-Muslime gleichen oder

die von Allah verbotene Dinge beinhalten, für Muslime verboten (muharram/حمرم
ّ ) ist.

Dazu gehören u.a. religiöse Feste und Feierlichkeiten, das Begehen bestimmter „Tage“
wie z.B. Geburtstage, Gedenktage, Vatertag, Muttertag, Tag der Arbeit,

)481-47٩/1( ، ألمحد ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم: انظر4
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Nationalfeiertag, internationaler „irgendwas-Tag“ aber auch jährliche Sommerfeste,
Abschlussfeste, Stadtteilfeste usw…
Auch ist deren Bestätigung und die Gratulation zu diesen verboten (muharram/حمرم
ّ ).

Definition des Begriffes (Waliimah/)وليمة, also das
Ausrichten eines Festmahls
Das Wort (Waliimah/ )وليمةin der arabischen Sprache kommt von ( )و ل مund bezeichnet
ursprünglich das Festmahl, das speziell für eine Hochzeit ausgerichtet wird5. Es wird in
der arabischen Sprache jedoch auch allgemein für jedes Mahl, zu dem eine Anzahl von
Leuten eingeladen wird, verwendet6.
Das Wort (Waliimah/ )وليمةim Sprachgebrauch der Fiqh-Gelehrten weicht nicht von der
allgemeinsprachlichen Bedeutung ab. So bezeichnen die meisten Fiqh-Gelehrten mit
diesem Wort also speziell das Festmahl zu einer Hochzeit. Einige verwenden es jedoch
im weiteren Sinne für jedes Festmahl, das aufgrund eines freudigen Ereignisses
ausgerichtet wird und zu dem sich die Menschen versammeln7.
Es werden von den Fiqh-Gelehrten eine Anzahl von Ereignissen genannt, zu denen es
Brauch ist, ein Mahl auszurichten, zu dem Gäste eingeladen werden. Jedes dieser
Festmahle wird in der arabischen Sprache mit einem spezifischen Namen bezeichnet.
Diese Namen werden auch von den Fiqh-Gelehrten verwendet. Genannt werden:
1. Das Mahl zum Ehevertrag. Dieses wird (Waliimah/ )وليمةgenannt.

)140/6( ، البن فارس، معجم مقاييس اللغة: انظر5
)643/12( ، البن منظور، لسان العرب: انظر6
)165-164/5( ، للبهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع: انظر7
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2. Das Mahl zur Hochzeitsnacht. Dieses wird (Shundakhiyah/شر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رْنر ر ر ر ر جد ِخر ر ر ر ريهر ر ر ر رة
 ) دoder
(Shundukh/

 ) دش ر ر ر ر ر ر ر ر رْن ر ر ر ددgenannt. Sprachlich werden so auch die Festmahle zu anderen

freudigen Ereignissen genannt, wie die Heimkehr eines Reisenden oder der Bezug einer
neuen Wohnstätte.

ِ
3. Das Mahl zur Beschneidung. Dieses wird (3adhiirah/ ) جعر ر ر ر ِذي ر ر رررةoder (I3dhaar/ار
)إ ْعر ر ر ر جذ د
ج

genannt.
4. Das Mahl nach der gut überstandenen Geburt eines Kindes. Dieses wird
(Khursah/سة
 ) دخ ْر جoder (Khurs/ ) دخ ْرسgenannt.

5. Das Mahl, das der Sunnah entsprechend aus dem geschlachteten Schaf/ den
geschlachteten Schafen nach der Geburt eines Kindes zubereitet wird. Dieses wird
(3aqiiqah/ ) جع ِقي جقةدgenannt.

6. Das Mahl, das zum Bezug eines neuen Hauses/ einer neuen Wohnung zubereitet

ِ
wird. Dieses wird (Wakiirah/رية
 )وك جgenannt.
ج

7. Das Festmahl, das für den Heimkehrenden von einer Reise zubereitet wird. Dieses

ِ
wird (Naqii3ah/يعة
 )نجق جgenannt.

8. Das Mahl, das von einem Gast oder von der von einer Reise heimkehrenden Person
selbst ausgerichtet wird. Dieses wird (Tuhfah/ُّح جفةد
ْ  )التgenannt.

9. Das Festmahl, das ausgerichtet wird, wenn der Qur’an vollständig auswendig gelernt
wurde. Dieses wird (Hidhaaq/ ) ِح جذاقgenannt.

10. Das Mahl, das nach dem Tod einer Person oder zu einem Unglück ausgerichtet wird.

ِ
Dieses wird (Wadhiimah/يمة
 ) جو ر ر ر جgenannt. Dieses ist im Islam verboten, wie ich später

in shah Allah näher ausführen werde.
11. Das Mahl, das bei Vollendung des Lesens des Qur’an ausgerichtet wird. Dieses wird
(Shidaadh/

 ) ِشْن جداgenannt.
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Einige der Schafiitischen Gelehrten nannten auch das Mahl, das zu einer

ِْ ) ausgerichtet wird, ohne aber einen speziellen Begriff
„Verbrüderung“ (Al-Ikhaa‘/خاء
اإل ج
dafür zu nennen –wa-llahu a3lam (und Allah weiß es am besten)-.8

Die islamische Beurteilung des Ausrichtens eines Festmahls
(Waliimah/)وليمة
Die Gelehrten bringen zum Ausdruck, dass zunächst das Ausrichten eines Festmahls das sicherlich als eine Art „Feier“ bezeichnet werden kann- aufgrund eines
eingetroffenen, freudigen Ereignisses erlaubt ist, da die Basis für Bräuche (Al3aadaat/( )العاداتAl-Hill/ )احلِلist, also die „Erlaubnis“, solange keine einschränkenden
Regelungen im Qur’an oder der Sunnah offenbart wurden.

Im Gegensatz dazu ist die Basis für (Al-3ibaadaat/)الر ر ر رعر ر ر رب ر ر ررادات, die gottesdienstlichen

Handlungen, (Al-Tahriim/)ال ر رت ر رح رررم, also das „Verbot“. So darf keine gottesdienstliche
Handlung ausgeführt oder eingeführt werden, die nicht im Qur’an oder der Sunnah
offenbart wurde.
Deshalb umfasst die Erlaubnis zum Ausrichten eines Festmahls oder einer Feier beim
Eintreffen eines freudigen Ereignisses nur die Festmahle oder Feiern, die nicht als
eigenständige gottesdienstliche Handlung (3ibaadah/ )عر ر ر رب ر ر ررادةausgerichtet werden und

somit den Charakter eines in der Religion verankerten Ereignisses bekommen. Die
Einführung solcher Ereignisse in die Religion ist als verbotene Neueinführung
(Bida3ah/ )بدعةzu betrachten, über die der Prophet (Ehre und Heil auf ihm) sagte:

ِ َ"وإِ هّي دكم ودْحم جد ج
) ابن حبان وغريهم، أمحد،" (ابن ماجه. جوإِ هن دك هل بِ ْد جع ٍة ج الجلجة، فجِإ هن دك هل دْحم جدثجٍة بِ ْد جعة،ت األ ددموِر
ج ْج

)165/5( ، للبهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع: انظر8
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„Wehe euch vor den neueingeführten Dingen (in die Religion), denn wahrlich, jede
Neueinführung (in die Religion) ist eine Bida3ah, und jede Bida3ah ist Irreleitung.“
(Authentisch überliefert bei Ibn Maajah, Ahmad, Ibn Hibaan und anderen)
Und:

ِ ث ِيف أجم ِرجَن ه جذا ما لجيس فِ ِيه
ِ  "من ع:" (متفق عليه) ويف لفظ.(مْنه) فجرهو رد
".س جعلجْي ِه أ ْجم درجَن فجر ده جو جرد
ي
ل
ال
م
ع
ل
م
ج
ً
ج
ج
ْ
ْ " جم ْن أ
د
د
ْ
ج
ج
ج
ج
ج
ج
جح جد ج ْ ج ج ْ ج

Ungefähr: „Wer etwas in diese unsere Angelegenheit (die Religion) neu einführt, was nicht von
ihr ist, so wird diese Tat (von Allah) zurückgewiesen.“ (Muttaffiqun 3alaih)
In einem anderen Wortlaut sagt er (Ehre und Heil auf ihm):
„Wer eine Tat tut, die nicht von dieser, unserer Angelegenheit (der Religion) ist, so wird diese
Tat (von Allah) zurückgewiesen.“

Wenn man jedoch die in der Sunnah genannten und empfohlenen Festmahle und Feiern
ausrichtet, um der Sunnah des Propheten (Ehre und Heil auf ihm) zu folgen, so wird
man dafür von Allah belohnt, und das Festmahl wird dann durch diesen Aspekt (dem
Befolgen der Sunnah, wie von Allah befohlen) eine Allah wohlgefällige Tat, also eine
(3ibaadah/)عر ر ر رب ر ر ررادة. Hier bitte den Unterschied zwischen dem Ausrichten der Feier als
eigenständige gottesdienstliche Handlung (3ibaadah/ )عبادةund dem Befolgen der Sunnah
als gottesdienstliche Handlung (3ibaadah/ )عبادةin diesem Zusammenhang beachten!
Die weiteren Einschränkungen, die in Qur’an und Sunnah offenbart wurden, geben
dann den islamischen Rahmen vor, in welchem diese erlaubten Festmahle oder „Feiern“
ausgerichtet werden dürfen. Dazu gehören u.a. folgende offenbarte Regelungen:
- Das Verbot, nach dem Tod einer Person oder nach dem Eintreffen eines Unglücks
ein Mahl auszurichten, zu dem Leute eingeladen werden (Al-Wadhiimah/يمة

)الو.

Die Basis für dieses Verbot ist das bekannte Verbot der übermäßigen Trauer (AnNiaahah/)النياحة.

 "كنا نعد االجتماع إىل أهل:ثبت عن جرير بن عبد هللا البجلي _أحد أص ر ررحاب النهللا ص ر ررلى هللا عليه وس ر ررلم_ أنه قال
)" (مسند أمحد.امليت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة
Von Jriir ibn 3Abdillah al-Bajaly, einem der Gefährten des Propheten (Ehre und Heil auf
ihm), sind folgende Worte überliefert: „Wir zählten die Versammlung bei der Familie des
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Verstorbenen und das Herrichten eines Mahls nach der Beerdigung zu (An-Niaahah/( )النياحةder
verbotenen, übermäßigen Trauer).“ (Überliefert in Masnad Ahmad)

- Das Verbot, ein Festmahl oder eine „Feier“ zu einem wiederkehrenden,
bestimmten Zeitpunkt auszurichten, da dies sonst sprachlich, wie auch in der

islamischen Terminologie als (3iid/ )عيدgilt. Diese Art von „Fest“ wurde wie schon
zuvor erwähnt von Allah für die Muslime auf die beiden bekannten Feste, 3iid aladhhaa und 3iid al-fitr beschränkt, wie der Prophet (Ehre und Heil auf ihm) u.a.
in der Überlieferung von Anas ibn Maalik berichtete.

- Das Verbot des (Ikhtilaat/)إخ ر ر ر رتر ر ر ررالط, der gemischten Versammlung von NichtMahram-Männern und Frauen.
- Das Verbot, sich den Nicht-Muslimen anzugleichen oder ähnlich zu machen in für
sie charakteristischen Merkmalen ihrer Kultur wie z.B. in Religion, Tradition und
Brauchtum, Kleidung, Sprache usw.

)" (أبو داود. " جم ْن تشبه بقوم فهو منهم:_قال رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم

Der Gesandte Allahs (Ehre und Heil auf ihm) sagte:
„Wer sich einem Volk angleicht/ ähnlich macht, der gehört (dann) dadurch zu ihnen (zu
diesem Volk).“ (Richtig überliefert bei Abi Dawuud)
- Das Verbot von Musik, auf das der Prophet (Ehre und Heil auf ihm) klar hinwies,
wie in Sahiih Al-Bukhaary überliefert wurde.

".ف
ْ احلِجر جو
ْ  "لجيج دكونج هن ِم ْن أدهم ِِت أجقْر جوام يج ْستج ِحلُّو جن:_قال النهللا _صلى هللا عليه وسلم
احلجِر جير جوا ْج ْمجر جوالْ جم جعا ِز ج
Eine Ausnahme hiervon stellt lediglich die Nutzung des einfachen () ددف,

des

einfachen Tamburins dar, welches entsprechend der Aussage des Propheten (Ehre
und Heil auf ihm) für die Frauen während einem Hochzeitsfest erlaubt ist.
- Allgemein alle im Qur’an und der Sunnah offenbarten Regelungen, die das
Erlaubte und Verbotene aufzeigen.
Allah der Erhabene sagt:

ِ يد الْعِ جق
ِْ وتجر جعاوندوا جعلجى الِْ ِّْب والتهر ْقوى ۚ وجال تجر جعاوندوا جعلجى
﴾2 :اب ﴿املائدة
اإل ِْث جوالْعد ْد جو ِان ۚ جواتهر دقوا اللهرهج ۚ إِ هن اللهرهج جش ِد د
ج ج
ج ج
ج ج
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„Und kooperiert miteinander bei Gottgefälligkeit und Gottesfurcht. Und
kooperiert nicht in Sünde und feindseligem Vorgehen, und fürchtet Allah! Allah
ist streng im Bestrafen.“ (Qur’an 5:2)

وهللا تعاىل أعلم
حممد وعلى آله وصحبه وسلّم
ّ وصلى هللا على نبيّنا
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