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TEILE DEIN OPFER UND NÄHERE 

DICH DEINEM BRUDER 

Werte Muslime! 

In dem Vers, den ich las, befiehlt unser 

allmächtiger Rabb: “Wir haben es legitimiert, 

dass jede Umma Opfer bringt, damit sie sich 

an den Namen Allah's über die Opfertiere 

erinnern, die Allah für sie bereitgestellt hat. 

Also ergibt Euch nur ihm. Übermittle die frohe 

Botschaft an diejenigen, die aufrichtig 

gehorchen.”1 

In dem Hadith, den ich las, sagt unser 

geliebter Prophet (s.a.s): “Der Mensch, kann am 

Opfertag keine liebenswürdige Tat begehen, als 

ein Opfer für Allah zu bringen”2  

Werte Gläubige! 

Als islamische Welt freuen wir uns, einem 

anderen Opferfest näher zu kommen. Unser 

allmächtiger Rabb möge gewähren, dass wir das 

Fest in Gesundheit, Wohlergehen und Frieden 

erreichen! 

Werte Muslime! 

Das Opferschlachten ist ein alter 

Gottesdienst, den unser Rabb uns befohlen und 

verliehen hat und den unser geliebter Prophet 

gelehrt hat, indem er es persönlich durchgeführt 

hat. Es ist der beste Ausdruck von Aufrichtigkeit, 

Opferbereitschaft und Großzügigkeit auf dem 

Weg Allah's. 

Das Opfer ist die Nähe. Es ist die Mühe 

unserem Rabb nahe zu sein und seine 

Zustimmung zu erlangen. Es ist ein Symbol für 

Hingabe, Taqwa und Treue, Gehorsam und 

Unterwerfung. Schließlich sagt Allah der 

Allmächtige im Koran Folgendes: “Weder das 

Fleisch noch das Blut der geschlachteten Opfer 

erreichen Allah. Nur eure Taqwa wird ihn 

erreichen.”3  

Verehrte Gläubige! 

Das Opferschlachten ist gleichzeitig die 

Nähe zu unseren Brüdern. Den Gaben mit dem 

Gefühl der Treue dankbar zu sein und die Gaben 

mit dem Anstand des Infaq zu teilen. Das 

Opferschlachten bedeutet die Verbreitung von 

Wohltaten. Den Geist der Solidarität am Leben zu 

erhalten, Liebe und Freundschaft zu stärken. Das 

Opferschlachten ist der Bau von Brücken der 

Barmherzigkeit, die über geografische Gebiete 

hinausgehen. Es ist, die Freude am Fest zu den 

Herzen zu tragen, die wir nicht kennen. Unsere 

Einheit und Solidarität zu stärken und zu 

erkennen, dass wir eine Umma sind. 

Verehrte Muslime! 

Unsere Präsidentschaft führt wie in den 

Vorjahren auch dieses Jahr zusammen mit der 

religiösen Stiftung Türkei die Aktion 

Opferschlachten mit Vollmacht durch. Unter dem 

Motto „teile dein Opfer, komm deinem Bruder 

näher“ werden wir das Gewahrsam unserer 

geschätzten Nation mit großer Sorgfalt an die 

Bedürftigen liefern. Inschallah wird ein Anteil am 

Opfer als Tausende von Gebeten zu uns 

zurückzukehren! Wir laden unsere Geschwister 

ein, welche die Möglichkeit haben, an diesem 

Wohltätigkeitsrennen teilzunehmen. 

Ich beende meine Predigt mit dem 

folgenden Hadith des Gesandten Allahs (s.a.s): 

“Seid eine Zuflucht für jeden, der Zuflucht bei 

Allah sucht. Leistet Gaben an diejenigen, die 

auf Allah's Weg verlangen. Sagt einer 

Einladung zu, erwidert diejenigen, die euch 

einen Gefallen tut. Wenn Ihr nichts finden, 

womit Ihr erwidern könnt, betet, bis Ihr euch 

vergewissert habt, dass Ihr die Wohltat 

erwidert habt.”4 

                                                 
1 Hac, 22/34. 
2 Tirmizî, Edâhî, 1. 
3 Hac, 22/37. 
4 Ebû Dâvûd, Zekât, 38. 
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