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OPFERTIERSCHLACHTEN GIBT ANLASS 

FÜR ANNÄHRUNG AN ALLAH    

Verehrte Gläubige gesegnet sei euer Freitag! 

In dem Koranvers die ich eben gelesen haben 

befehlt unserer erhabener Allah wie folgt: „Ihr Fleisch 

erreicht Allah nicht, noch tut es ihr Blut, sonder eure 

Ehrfrucht ist es die Ihn reicht …”1 

Und mit dem Hadith die ich gelesen haben befehlt, 

unserer Herr, der Prophet  (s.a.s) wie folgt: „Die Kinder 

Adams können nicht eine bessere Tat am Opferfest 

machen als für Allah ein Opfertier zu schlachten …”2 

Werte Muslime! 

Seit dem heiligen Adam bis heute weiterführende 

Opfergabe ist eine uns an Allah annaehrendes 

Gebetsweise. Schlachten von Opfertier bedeutet nicht 

nur ein Tier am Festtage zu schlachten. Opfertier zu 

schlachten ist ein Zeichen für die Treue, Hingabe und 

Ergebung an Allah.   Ist eine symbolische Bezeichnung, 

dass wir bereit sind mit unserem Vermögen, Leben und 

Existenz im Wege Allahs zu opfern.  Wir besinnen uns 

an jedem Opferfesttag an die absolute Hingabe von  

heiligen Ibrahim und dessen Sohn Ismail an dem Allah 

alle All. Wir besinnen uns erneut, dass wir unser Leben 

auf so ein Glaube, Hingabe und Aufrichtigkeit bauen 

müssen.  

Meine Geschwister! 

Opfertierschlachten ist vor allem mit der Hoffnung 

den Segen Allahs zu erlangen errichtetes Gebet. 

Berechtigung ist mit Koran und beispielhaftes Verhalten 

unser Prophet festgelegt. Im Koran wird wie folgt 

befohlen: „und für jedes Volk gaben wir Anleitung 

zur Opferung, dass sie des Namens Allahs gedenken 

für das, was Er ihnen gegeben hat an Vieh...”3 Und 

unserer geliebter Prophet (s.a.s) hat ab dem zweiten 

Hedschrajahr  jedes Jahr ein Opfertier geschlachtet.4 

Werte Muslime! 

Opfertier ermöglicht den Gläubigern Aufteilung, 

Notbedürftigen für Segen des Allahs bei Seite zu stehen 

für sich Gewohnheit zu machen. Rettet ihn davor, geizig 

zu sein, und  gefangener von Weltgüter zu sein. Bring 

Nachbaren, Verwandten, Freunde im Großen und 

Ganzen alle die Gläubiger zusammen. Bringt uns mit 

unseren tausenden von Kilometern entfernten 

Geschwistern näher, vereint uns und  stärkt unser  

Bewusstsein, eine Glaubensgemeinschaft zu werden.  

Opfertier bedeutet auf dem Tisch der  Menschen  

die Sattheit vermissen bisschen damit  Beitrag zu leisten. 

Ungeachtet auch unter welche Religionsglaube die sind, 

jeden behilflich zu sein. Anlass für die Festfreude von 

Unterdrückten zu sein. Sogar in den ganz entlegenen 

Teile der Welt, den Glaubensgeschwistern die in den 

Bereichen der Welt leben, dessen Namen wir nicht 

kennen, nie gesehen haben eine Wohltathand zu reichen. 

Dies ist mehr als Falsch von Opfertier zu bieten  die 

Bezeichnung für Hoffnung, Sicherheit und Zuneigung. 

Meine Geschwister! 

Opfertier unter uns zu Teilen öffnet für uns das Tor 

für eine ewige Glück und Friedlichkeit. So hat auch 

unserer geliebter Prophet (s.a.s) aufgekündigt, dass 

unsere Opfertiere mit notbedürftigen teilen uns wirklich 

Nutzen bringen wird.  Einmal hat er gefragt was von dem 

geschlachteten Schaf übrig geblieben ist, nach dem die 

Tochter Âişe mit nur ein Schulterblatt geantwortet hat, 

dann sagte er, „O  Âişe! Dann wurde alles außer einem 

Schulterblatt für uns gezeichnet”5  

Verehrte Muslime! 

Unsere Präsidentschaft für 

Religionsangelegenheiten organisiert seit einem 

Vierteljahrhundert zusammen mit dem Verein für 

Religionsangelegenheiten im Inland und Ausland 

Opfertierschlachtung durch Vertretung. Durch unserer 

opferbereiten und großherzigen Nation vertraute 

Opfertiere werden nach islamischen Praktiken 

geschlachtet und unser Geschwistern in unser Land und 

allen Seiten der Welt übermittelt. Mit 

Opfertierschlachten durch Vertretung unter das Moto 

„Verteile Opfertiere, nähre dich an die Geschwistern“ 

begonnene Organisation für Opfertierspenden wird bis 

zum Abend des Festvortages weiterführen.   

Meine Geschwister! 

Uns ist bekannt, dass ein Teil von Opfertier was wir 

abgeben kommt uns vielleicht als millionen von 

Fürbitten zurück. Wir sollten auch um mit den Waisen, 

Alleinstehenden, Flüchtlinge ein Herzenstisch zu decken 

dabei teil nehmen.    Um von uns Hilfe erwartete 

Glaubensgesellschaft  nicht allein zu lassen sollten wir 

diese Zuneigungsfahrt unterstützen.  

Ich möchte mein Freitagsgebet mit dem folgenden 

Hadith dem Gesandtem von Allah (s.a.s.) beenden. „wer 

ein weltliche Leiden eine Muslim beseitigt, wird Allah 

am Tage der Auferstehung eine von dessen Leiden 

beseitigen. Wer einem in Not befindliche hilft, wir 

Allah denen in der Welt und jenseits behilflich sein 

…”6 
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