
 

 

Hutba, 10.08.2018 

„Teile den Segen des Kurban“ 
 

َ لُُحىُمهَا َوََل ِدَماُؤهَا َولَِكن يَنَالُهُ التهْقَىي ِمنُكْم َكَذلَِك  لَن يَنَاَل َّللاه

ِر اْلُمْحِسنِينَ  َ َعلًَ َما هََذاُكْم َوبَشِّ َرهَا لَُكْم لِتَُكبُِّروا َّللاه  َسخه

 

Verehrte Muslime! 

Teilen ist eine der besten Eigenschaften des 

Menschen. Im Islam ist es sogar eine Ibâda. 

Geiz hingegen ist wie eine Krankheit, die am 

besten geheilt werden kann, indem man 

lernt, zu teilen. Wenn der Mensch glaubt, 

alleiniger Eigentümer von etwas zu sein, 

wird er nicht teilen. Was jedoch nicht geteilt 

wird, enthält keinen Segen.  

 

Unsere Lebenszeit auf dieser Welt ist 

begrenzt und voller Versuchungen und 

Täuschungen. Wer auf sie hereinfällt, 

gehört zu den Verlierern auch im Jenseits. 

Wer so lebt als würde er nie sterben, 

vergeudet sein Leben und seine Zeit.  

 

Liebe Geschwister! 

Nichts Weltliches kann uns wahren Frieden 

und Glückseligkeit bescheren. Das Teilen ist 

etwas, die unser Leben überdauert. Das 

Geteilte selbst wird dabei nicht verringert, 

egal ob es nun unsere Zeit oder unser 

materieller Besitz ist.  

 

Ohne Segen ist nichts von wahrem Wert. 

Der Muslim ist auf diesen Segen 

angewiesen. Auch kommt es nicht auf die 

Quantität einer Sache, sondern auf die 

Qualität an. Dies zu verinnerlichen ist 

gerade in einer Welt, in der vor allem auf 

Quantität Wert gelegt wird, sehr wichtig. 

 

Verehrte Muslime! 

Der Kurban ist eine der schönsten Arten, 

Allah nahe zu sein. Aber er bringt uns nicht 

nur Allah näher, sondern auch den 

Menschen, vor allem den Armen und 

Bedürftigen, den Benachteiligten und 

Ausgeschlossenen. Durch unsere Kurban-

Spenden erreichen wir all diese Menschen. 

Wir kommen ihnen näher, lernen sie besser 

kennen und teilen so den Segen des Kurban.  

 

Dabei wissen wir: Weder das Fleisch noch 

das Blut der Opfertiere erreichen Allah, 

sondern nur unser Gottesbewusstsein ist 

wichtig. Wer opfert und das Fleisch verteilt 

oder Bedürftigen in anderen Ländern 

spendet, sollte das immer im Fokus 

behalten.  

 

Liebe Geschwister!  

Mit der Kurban-Kampagne unter dem Motto 

„Teile den Segen des Kurban“ überbringt 

Hasene auch dieses Jahr wieder Millionen 

Armen und Bedürftigen eure Kurban-

Spenden. 450 Helfer werden in 100 Ländern 

aktiv sein. Hasene schlägt eine Brücke der 

Solidarität und des Teilens zwischen 

Muslimen in Europa und den Notleidenden 

weltweit. Mit nur 100 € können wir unsere 

Kurban-Spenden den Bedürftigen 

überbringen lassen und ihren Dank und ihre 

Gebete entgegennehmen. 

 

Was kann schöner sein als den Kurban mit 

Menschen zu teilen, obwohl sie in weit 

entfernten Ländern leben? Es ist Zeit, durch 

den Kurban Allah nahe zu sein und seinen 

Segen mit den Menschen zu teilen. Mögen 

die Kurban-Spenden uns Allah näher 

bringen und unser Gottesbewusstsein 

steigern. Mögen sie den armen und 

bedürftigen Menschen eine Hilfe sein. 

 

  
 


