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Frohe Festtage - Zum Opferfest  

 

Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Allbarmherzigen  

 

Liebe Musliminnen und Muslime, 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

Wir von der VIOZ möchten Euch ganz herzlich gratulieren zum bevorstehenden Opferfest, Fest 

des Opferns, der gegenseitigen sozialen Fürsorge, der Erinnerung an die Einheit der Botschaft 

Gottes an die Menschen seit der Zeit Adams über Ibrahim über Ismail bis zu Mohammad (Gottes 

Friede und Segen mit ihnen). 

 

Während der Pilgerfahrt nach Mekka, welche die fünfte Säule des Islam darstellt, erfüllen die 

Muslime eine Pflicht und entsprechen der Einladung Gottes zur Rückkehr zum geraden Weg des 

Guten und der Rechtleitung und zum Verlassen des Wegs des Satans. 

 

Unsere Opfer nutzen Gott nichts, sondern Frömmigkeit und Gottesfurcht in all unseren 

Handlungen, vor allem in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Gott lehrt uns während der 

Pilgerfahrt Wertvolles, z.B. wie wir miteinander umgehen, vor allem aber wie einheitlich die 

Gemeinschaft des Islam ist. Diese Einheitlichkeit drückt sich in nur einem einzigen Gott, einer 

einzigen Gebetsrichtung, einer einzigen heiligen Schrift und einem Ritual aus, das für alle gleich 

ist. Es spielt keine Rolle, ob gesund oder krank, reich oder arm, männlich oder weiblich, alt oder 

jung, alle Muslime haben sich an das gleiche Ritual zu halten. 

 

Am Arafat-Tag kommen alle Pilgerinnen und Pilger während derselben Zeit und am selben Ort, 

nämlich dem Arafat-Berg, in einer globalen Konferenz zusammen. Alle Differenzen unter den 

Menschen verschwinden. Alle Anwesenden verschiedenster Herkunft, Nationen, Sprachen, 

Hautfarben, Grössen, Alter, Geschlechter usw., wenden sich mit denselben Worten an Gott: 

 

"Lieber Gott, wir sind hierher gekommen und haben unsere Familien, unsere Heimat, unser 

Vermögen und irdischen Tätigkeiten verlassen, um DICH allein um Verzeihung zu bitten und 

anzubeten. Wir gehen einen Pakt mit DIR ein: wir kehren nie mehr zum Weg des Satans zurück." 

 

Gott wird stolz auf diese Menschen sein, weil sie sich wie Engel verhalten. Gott nehme uns 

unsere guten Taten an und führe uns auf den richtigen Weg! Amen.  

 

H. Abo Youssef 


