
DAS OPFERFEST

Übersetzung: عید األضحى 
Transkription: ʿĪd al-Aḍḥā 
Religion: Islam

Es ist „das große Fest“ („al-ʿĪd al-Kabīr“).Der 
Ursprung dieses Festes liegt in der Geschich-
te Abrahams und seiner Entscheidung, das 
eigene Kind zur Erfüllung einer Verheißung zu 
Gott zu opfern.Der gnädige Gott befreit den 
Patriarchen von seiner schrecklichen Pflicht, 
und ein herrliches Opfertier wird anstelle des 
Sohns gegeben (Koran 37:107). 

Wie bei Isaak, der seinem Vater Abraham auf 
den Berg Moriah folgte, und bei Jesus, der 
sich von seinem Vater auf den Berg Golgatha 
rufen ließ, so wird auch im Koran der geheim-
nisvolle Beginn des Weges den Berg ʿArafa 
hinauf zum gnädigsten Ende führen,  zur 
Gnade für die Menschen.Nach der Tradition 
des Propheten begehen Muslime diesen Tag 
mit einem Opfer, meist mit der Schlachtung 
eines Tieres (typischerweise eines Schafs). 

Es ist wichtig, diesen Tag in den Kontext der 
Pilgerreise nach Mekka zu setzen.Der Anfang 
vom Ende dieser Reise ist der Tag ʿArafa: auf 
dem Berg ʿArafa zu stehen, ist das zentrale 
Ereignis im muslimischen Pilger-Ritual.Für 
jeden einzelnen Muslim, für jede einzelne 
Muslima ist es der bedeutendste Tag in der 
Beziehung zu Gott.Es ist der Tag der neuen 

Anfänge, der Tag, an dem Adam Eva traf, oder 
der Tag, an dem der Erzengel Gabriel sich 
Abraham zeigte und ihn das Pilgerritual lehr-
te. 

Nach einer Aussage des Propheten in der 
Überlieferung gibt es an diesem Tag einen 
Moment, in dem Gott der/m Betenden alles 
vergibt.An diesem Tag ist der Pilger so nah 
wie nur möglich zu Gott gekommen, hat sich 
selbst von der Bürde befreit, seinem Schöpfer 
fern zu sein, und kann vom heiligen Berg her-
absteigen.Dies  ist  der  bedeutungsvol le 
(heilige-) Vorabend vom Opferfest. 

Die Morgendämmerung des folgenden Tages 
ist der zehnte Tag des Monats Ḏū l-Ḥiğğa und 
der erste von drei Tagen des Großen Opfer-
festes.Der Opferteil des Festes wird nun 
durchgeführt.Das Opfertier muss ohne Makel 
sein und es ist verordnet, dass es mit großer 
Barmherz igkei t  behandel t  wird.Für  die 
Menschen, die nicht in Mekka sind, ist dieser 
Tag  dazu  best immt,  die  Gemeinde  zum 
Dämmerungsgebet in der Moschee vor Ort zu 
treffen.Für Muslime steht dieser Tag auch für 
Freude, köstliche Kekse, neue Kleider und 
Geschenke an die Kinder.    Ghassan El Masri 
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