
-                                    Arafa und das Opferfest
Alles Lob gebührt Allah, Ihn allein lobpreisen wir und Ihn allein bitten 
wir um Hilfe, Rechtleitung und Verzeihung
und Sein Segen und Friede seien auf Seinem Propheten Muhammad, 
seiner Angehörigen, Gefährten und
Anhängern bis zum Tag des Gerichts.
Bruder im islam,
Der Tag von Arafa, der neunte Tag des Pilgermonats Dhul-Hidscha, 
zählt zu den segensreichen Tagen im Islam.
Der Tag, an dem der letzte geoffenbarte Satz im Koran herabgesandt 
wurde, indem Allah sagt:  (   يت� م�ت�ي و�ر�ض� ل�يك�م ن�ع ت� ع� أ�تم�م ين�ك�م و� لت� ل�ك�م د� م� م� أ�ك الي�و
ين�ا ل�م� د� ل�ك�م� ال�س

„Heute habe Ich euch eure Religion vollendet, Meine Gunst an euch 
erfüllt und euch den Islam zum Glaube erwählt.“ [5:3].
Somit wurde die Verkündung des Islam vervollständigt, der
unanfechtbaren Lebensrichtlinien und gerechte Gesetzgebung für die 
Menschheit beinhaltet.
Von der Gunst dieses Tages, dass er ein Tag der Vergebung und 
Befreiung vom Höllenfeuer ist. Im Sahih Muslim wird von ³Aischa;
berichtet, dass der Prophet, sagte: „Es gibt keinen Tag, an dem Allah
„der Erhabene, mehr Menschen vom Höllenfeuer befreit als am Tag 
von ³Arafa.
Es wird von Abdullah Ibn Umar berichtet, dass der Prophet, sagte:
„Allah drückt am Abend von ³Arafa Seinen Engeln gegenüber Seinen
Stolz über die Leute von ³Arafa aus. Er sagt: „Seht auf Meine Diener, 
die ungekämmt und staubig gekommen sind.“ Überliefert von Imam 
Ahmad. Mit dem Fasten an diesem Tag (für Nicht- Pilger) vergibt Allah 
die Sünden des vergangenen Jahres und des nachfolgenden Jahres.
Verehrte Gläubige,
Am Tag nach ³Arafa feiern Muslime das Opferfest (Aid Al-Adh‘ha) zur 
Annäherung an Allah und in Gedenken an den Propheten Abraham 
(Ibrahim), der ,aufgefordert von Allah, bereit war, seinen Sohn
zu opfern, auch in Gedenken an unseren Propheten Muhammad, 
der zwei Schafe opferte. Manche Gelehrten stufen die Opferung eines 
Schafes als Pflicht ein, anderesagen sie sei eine bestätigte Sunna mit 
dem Vorwand dass die Unterlassung dieser Handlung



unerwünscht sei, wenn man die finanziellen Mittel hat. Die rituelle 
Schächtung kann nach dem Festgebet aber spätestens bis zum
Sonnenuntergang des drittfolgenden Tages erfolgen. Das Opfertier
soll ein makelloser und gesunder Vierfüßler unter dem Vieh sein, wie 
Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen. Es empfiehlt sich, wenn die
Möglichkeit besteht, dass das Opfertier durch die opfernde
Person selbst geschächtet wird.
Verehrte Brüder und Schwestern,
in meinem Namen und im Namen unserer verein, möchte ich all 
unseren Geschwistern im Glauben vorab zum Opferfest gratulieren.
Auf dass wir alle dieses Fest unter Familie, Freunden mit
Freude verbringen werden, auf das alle Menschen auf der Welt ein 
friedliches Leben und Wohlstand erlangen und auf dass wir Allahs
gedenken und für seine Gunst und Gnade dankbar sein werden.

ا  ني�ان�ا ال%ت�ي ف�يه� ل�ح ل�ن�ا د� ر�ن�ا, و�أ�ص م�ة� أ�م ص و� ع� ين�ن�ا ال%ذ�ي ه� ل�ح ل�ن�ا د� م% أ�ص الل%ه�
ي�اة� ز�ي�اد�ة� ل�ن�ا ف�ي  ع�ل� الح� ن�ا, و�اج اد� ع� ا م� ر�ت�ن�ا ال%ت�ي ف�يه� ل�ح ل�ن�ا آخ� ن�ا, و�أ�ص م�ع�اش�
ل�م�ين�  ر ل�لم�س ف� م% اغ ر<=. الل%ه� ة� ل�ن�ا م�ن ك�ل<� ش� ت� ر�اح� ع�ل� الم�و ر=، و�اج ي ك�ل<� خ�
و�ات�.  ع� ج�يب� الد% يعE م� م� و�ات�، إ�ن%ك� ق�ر�يبE س� م و�ال�م ه� ن ي�اء� م� ل�م�ات�؛ ال�ح و�الم�س

Möge Allah, der Barmherzige unsere Sünden vergeben und unsere 
Bittgebete erhören.
Möge Allah, der Erhabene, unseren Glauben stärken und unsere 
Gebete und Wohltaten annehmen!
Möge Allah, der Barmherzige, unseren Verstorbenen gnädig sein und 
unsere Kranken heilen!
Möge Allah uns vom Höllenfeuer retten! Möge Allah uns imm


