Hutba, 04.08.2017

Opfere, Spende, Erfreue!
ْﻟَﻦْ ﻳَﻨَﺎلَ اﻟﻠﱣﻪَ ﻟُﺤُﻮﻣُﻬَﺎ وَﻟَﺎ دِﻣٓﺎؤﻫَﺎ وَﻟٰﮑِﻦْ ﻳَﻨَﺎﻟُﻪُ اﻟﺘﱠﻘْﯜى ﻣِﻨْﻜُﻢ
ِﮑﻢْ ﻟِﺘُﻜَﺒﱢﺮُوا اﻟﻠﱣﻪَ ﻋَﻠٰﻰ ﻣَﺎ ﻫَﺪٰﻳﮑُﻢْ وَﺑَﺸﱢﺮ
ُ َﻛَﺬٰﻟِﻚَ ﺳَﺨﱠﺮَﻫَﺎ ﻟ
َاﻟْﻤُﺤْﺴِﻨٖﻴﻦ
ِ ﻗَﺎلَ ذَﺑَﺢَ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ ؐ ﻳَﻮْمَ اﻟﺬﱠﺑْﺢِ ﻛَﺒْﺸَﻴْﻦ،ِﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠﱠﻪ
َ إﻧﱢﻲ وَﺟﱠﻬْﺖُ وَﺟْﻬِﻲ:َأﻗْﺮَﻧَﻴْﻦِ أﻣْﻠَﺤَﻴْﻦِ ﻣُﻮﺟَﺎٔﻳْﻦِ ﻓَﻠَﻤﱠﺎ وَﺟﱠﻬَﻬُﻤَﺎ ﻗَﺎل
ﻟِﻠﱠﺬِي ﻓَﻄَﺮَ اﻟﺴﱠﻤَﻮَاتِ وَاﻻٔرْضَ ﻋَﻠَﻰ ﻣِﻠﱠﺔِ إﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ ﺣَﻨِﻴﻔًﺎ وَﻣَﺎ أﻧَﺎ
ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ إنﱠ ﺻَﻼَﺗِﻲ وَﻧُﺴُﮑِﻲ وَﻣَﺤْﻴَﺎىَ وَﻣَﻤَﺎﺗِﻲ ﻟِﻠﱠﻪِ رَبﱢ
اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ﻻَ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪُ وَﺑِﺬَﻟِﻚَ أﻣِﺮْتُ وَأﻧَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ اﻟﻠﱠﻬُﻢﱠ
ُﻣِﻨْﻚَ وَﻟَﻚَ ﻋَﻦْ ﻣُﺤَﻤﱠﺪٍ وَأﻣﱠﺘِﻪِ ﺑِﺎﺳْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ أ ﻛْﺒَﺮ
Verehrte Muslime!
Das Opfern ist einer der ältesten Ibâdas der
Menschheit. Es bedeutet, sich mit allem
Besitz, mit seiner ganzen Existenz sich
seinem Schöpfer hinzugeben. Wie es aber
schon im Koran heißt, erreicht Allah weder
das Fleisch noch das Blut der Opfertiere,
sondern allein unser Takwâ erreicht ihn.1
Indem wir das Opfertier mit armen und
bedürftigen Menschen teilen, können wir
uns Allah nähern und zugleich auch den
Notleidenden näherkommen.
Liebe Geschwister!
Die Kurbankampagne von HASENE hat
begonnen. Das Motto lautet dieses Jahr:
„Opfere, Spende, Erfreue“. Die Aktion
wird in 100 Ländern mithilfe von mehr als
400 Helfern durchgeführt. Alhamdulillâh!
HASENE überbringt den Bedürftigen
weltweit unsere Kurbanspenden. So können
wir alle unsere Kurbanspenden den Armen,
Bedürftigen und Flüchtlingen etwa in
Afrika, Asien und auf dem Balkan
überbringen lassen. Es ist Teil unserer
Geschwisterlichkeit, auch an jene zu
denken, die kaum oder nur wenig zu essen
haben.
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Wir spenden das Fleisch unserer Opfertiere
diesen Menschen. Doch viel wichtiger als
das ist, dass wir an diese Menschen denken
und sie nicht vergessen haben. Das gibt
ihnen Hoffnung und ist ein Zeichen unserer
Geschwisterlichkeit.
Verehrte Muslime!
Ein Helfer bei der Kurbankampagne erzählte
folgendes Ereignis: „Ich war als Helfer in
der Region Karabağ/Agdam in
Aserbaidschan im Einsatz. Wir befanden uns
auf einem leeren Schulhof und bereiteten
unsere Aktion vor. Es war sehr kalt, und ich
versuchte mit einer Kamera die Situation
festzuhalten. In diesem Moment kam ein
Soldat in den Schulhof. Ich schaute ihn
besorgt an. Nach etwa zehn Minuten kam er
zu mir, zeigte auf die Stelle, von der er
gekommen war, und sagte in gutem
Türkisch: ‚Wenn ich mich nicht schämen
würde, wäre ich von dort hierher gekrochen
und hätte eure Füße geküsst.’ Ich war
überrascht und fragte ihn nach dem Grund.
Er antwortete: ‚Unsere Geschwister in
Deutschland und Europa haben ihre Opfer
nicht bei sich dargebracht, sondern uns
geschickt. Kann es eine größere Ibâda
geben?’ Wir umarmten uns und weinten.
Immer wenn ich mich an diesen Moment
erinnere, kommen mir die Tränen.“
Diese und viele andere Geschichten zeigen:
Kleine Spenden können Großes bewirken.
Deshalb laden wir alle dazu ein, die
Kurbankampagne von HASENE zu
unterstützen. Lasst uns die Freude des
Kurbanfestes mit unseren Geschwistern
überall auf der Welt teilen.

