Stuttgart, Dezember 2015
Weihnachtsgrüße der Islamischen Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg
Zum Geburtstag Jesus wünschen wir unseren christlichen Nachbarn Gottes Segen und
seine allumfassende Barmherzigkeit. Möge die Liebe Gottes sich in Nächstenliebe und
respektvollem Miteinander auch zwischen den Menschen unterschiedlicher Religionen
widerspiegeln.
Die Weihnachtsfeste in den verschiedenen christlichen Gemeinden weltweit sind Ausdruck von
Gottvertrauen und Nächstenliebe. Weihnachten ist die Zeit der Freude, des Feierns, des
Zusammenkommens und der Rückbesinnung.
Die christlichen Gläubigen pflegen während dieser religiösen Feier familiäre Beziehungen, was
im Islam als Barmherzigkeit bezeichnet wird.
Im Koran spricht Jesus (Friede und Segen auf ihn) in der Wiege: " ER (Gott) gab mir Seinen
Segen, wo ich auch sein möge, und Er befahl mir Gebet und Zakah (Almosenabgabe), 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." (Koran, Maria, 19: 31-33)
Jesus ist auch für Muslime ein Vorbild. Wir Christen und Muslime sollen zu unseren Familien, zu
unseren Verwandten, zu unseren Nachbarn, zu unseren Mitmenschen und zu den Flüchtlingen
gütig sein. Wie Jesus in der Wiege die Wichtigkeit dieser religiösen und moralischen Pflicht
aufgezeigt hat.
Insbesondere heutzutage braucht unsere Gesellschaft, und unsere Welt den Beitrag der
monotheistischen Religionen.
Wir wünschen, dass diese Feiertage uns dazu veranlassen, uns in der göttlichen Botschaft
wiederzufinden.
Im Namen der islamischen Religionsgemeinschaften in Baden Württemberg wünschen wir Ihnen
und Ihrer Familie besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
Möge das kommende Jahr die Nächstenliebe, den Frieden sowie den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft stärken.
Mit freundlichen Grüßen
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