
„Auch wir feiern in dieser Zeit“
Sulingen: Türkische
Gemeinde und
die Festtage

SULINGEN (sdt). „Auch in
unserer Religion spielt Jesus
Christus eine wichtige Rolle“,
erklärt Yüksel Battal, Imam
der türkisch-islamischen Ge-
meinde in Sulingen. Und so
wird die Moschee an der Lin-
denstraße zwar von der weih-
nachtlichen Straßenbeleuch-
tung beschienen, zeigt sich
aber im Inneren nicht advent-
lich geschmückt.

„Wir gedenken am Geburts-
tag unseres Propheten Jesus
Christus dessen Leiden, die

ihm während seines Erdenle-
bens widerfuhren, und beten
für ihn“, sagt der Imam.
„Doch auch wir feiern in die-
ser Zeit. Es ist jedoch der Jah-
reswechsel, an dem sich die
islamischen Familien versam-
meln, gemeinsam essen, trin-
ken und Geschenke austau-
schen.“

Dann geht es weniger da-
rum, Abschied vom auslau-
fenden Jahr zu nehmen und
das neue zu begrüßen, als
vielmehr Bilanz zu ziehen.
„Man blickt zurück auf die
jüngsten zwölf Monate und
erinnert sich.“ Ebenso an er-
freuliche oder erfolgreiche Er-
lebnisse wie auch an Fehler.
„Diese als Erfahrungen zu

verarbeiten, aus ihnen zu ler-
nen und zu überlegen, wie
man sie nicht wieder machen
kann, ist unser Denkansatz“,
so Yüksel Battal.

Dabei verschließen sich die
Mitglieder der türkisch-isla-
mischen Gemeinde keines-
wegs den Traditionen ihrer
deutschen Mitbürger, wie
Saadettin Albayrak berichtet.
„Als Unternehmer mit über-
wiegend deutschen Angestell-
ten richte ich natürlich jedes
Jahr eine große Weihnachts-
feier aus“, erläutert er und er-
innert sich schmunzelnd an
die jüngste Auflage dieser
Veranstaltung. „Wir haben es
uns richtig gut gehen lassen“,
spricht er auch seinem Fir-

men-Team aus dem Herzen.
Einladungen zu weihnachtli-
chen Veranstaltungen sind
willkommen und man folgt
ihnen gerne. „Auch die Kin-
der genießen adventliche Ak-
tivitäten, die sie mit ihren
deutschen Freunden besu-
chen“, ergänzt Onur Demirbas
und denkt noch gerne zurück
an seine ersten Jahre in
Deutschland.

„Unsere Eltern haben uns
immer ermutigt, uns für die
Lebensweise unserer deut-
schen Mitbürger zu interessie-
ren und alles kennen zu ler-
nen.“ Und so traf man die
Kinder des Hauses Demirbas
damals durchaus auch bei den
Weihnachtsgottesdiensten in

der Borsteler
Kirche an.
„Und dann
gibt es bei
uns ja noch
weitere be-
sondere Tage
– beispiels-
weise das
Fasten- oder
das Opfer-
fest“, setzt
Yüksel Battal
hinzu und un-
terstreicht,
dass gerne
auch die deut-
schen Nach-
barn eingela-
den werden,
mit den isla-
mischen Mit-
menschen zu
feiern und de-
ren Traditio-
nen kennen
und verstehen
zu lernen.
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