Kurbana Hazırlık
22 Zilkâde 1440 (26 Temmuz 2019)
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Aziz Mü’minler,
Hac ve Kurban ayları olan bir mevsimdeyiz.
Hac ibadeti, haccetmek üzere niyetlenmiş
Müslümanları kendi manevi iklimine doğru
çekerken, kurban ibadeti, hacca niyetlenen ve
niyetlenmeyen
bütün
kardeşlerimizi
ilgilendirmektedir. Kurban Bayramı'na daha
uzunca bir zaman var diye aklımıza gelebilir.
Bazen hayatın hızlı akışı içinde zamanın nasıl
geçtiğini fark edemeyiz. Onun için de haftalar
öncesinden konuyu gündeme getirerek sizlerle
paylaşmak istedik.
Kurban, tarih boyunca bütün ilahi
inançlarda bulunan müşterek ibadetlerdendir
Nitekim bu gerçek, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle
ifade buyrulmaktadır: “Biz her ümmet için,
Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği
hayvanların üzerine Allah’ın adını ansınlar
diye kurban kesmeyi meşru kıldık İlahınız tek
bir Allah’tır Şu halde yalnız O’na teslim olun.
Sen de Allah’ın emirlerine samimiyetle
teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!” (Hac,
34)
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(Mu’cemu’l-Kebir, 12. Cild, 453)

Kurban kesmek, Allah’ın verdiği nimetlere
şükür, O’nun yolunda bir fedakarlık nişanıdır.
Karşılığı ise Allah tarafından ihsan edilecek
sevaba nâil olmak ve gelmiş ve gelecek bir
takım bela ve musibetten emin olmaktır.
Kurban kesme görevi, müminin hâlis niyeti ile
malını Allah yolunda feda edebilme şuûrunu
kazanmasına vesile olur. Allâhü Teâlâ “Onların
ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşacaktır
Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır
Böylece sizi doğru yola iletmesinden dolayı
Allah'ı yüceltmeniz için O bunları istifadenize
verdi İyilik yolunu tutanları müjdele ” (Hac,
37) buyurmak suretiyle bütün ibadetlerde
gerekli olan ihlâsın kurban ibadetinde de
olması gerektiğini bildirmiş, bunu gönülden
başaranları da affı ve merhametiyle
müjdelemiştir
Bazı kimseler; “Kan akıtmak ve cana
kıymak nasıl ibadet olur?” gibi haddi aşan
ifadelerle Müslümanları kurban ibadetinden
soğutmak ve vazgeçirmek isterler. Halbuki her
gün, şahsi menfaatler için ve belki de Allah’ın
razı olmadığı yerlerde tüketilmek üzere
milyonlarca hayvan kesilmektedir. Kurban ise,
Kurban Bayramı günlerinde sırf Allah rızası için
ibadet kastı ile, aynı zamanda toplumun
menfaatine sunmak üzere kesilen hayvandır.
Değerli Kardeşlerim,
Şahsi bir ibadet, beraberce yapıldığı zaman
cihanşümul bir boyut kazanıyor ve daha çok
muhtaç insana ulaşma imkanı doğuyor. Onun
için de kendi kurbanlarımızın haricinde,
ulaşabileceğimiz
kardeşlerimizi
Kurban
Kampanyalarına teşvik ederek, kurbanlarına
vesile olmakta fayda var. Çünkü biz Maide
suresinin ikinci ayeti kerimesindeki “İyilik ve
takvada yardımlaşınız” ilkesini ve Rasulullah
(s.a.v.) Efendimizin “İnsanların en hayırlısı,
insanlara faydalı olandır”1 îkazını kendisine
düstur edinenlerden olmalıyız.
Nefsinin arzularına değil de Allah’ın
emirlerine teslim olabilenlere ne mutlu!

Vorbereitung auf Kurban (Opferfest)
22. Zilkâde 1440 (26. Juli 2019)
Liebe Muslime,
wir befinden uns nunmehr in einer Phase kurz
vor dem Opferfest, die zugleich auch die Zeit
für den Hadsch, die Pilgerfahrt, ist.
Der Hadsch als Ibâdet zieht natürlich
insbesondere all jene unter uns in den Bann,
die sich in diesem Jahr für den Gang zu den
ehrenvollen Stätten des Islams entschieden
haben. Dagegen betrifft der Kurban, das
Opferfest, jeden Muslim. Manche von euch
mögen nun denken: Bis zum Opferfest ist es
noch ein Weilchen hin. Deswegen ist es mir ein
besonderes Anliegen, euch schon jetzt daran
zu erinnern.
Seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte
ist das Opfern eine anerkannte und von vielen
ausgeübte Form des Dienstes an Allâh. Diese
Wahrheit wird im Kur’ân-ı Kerîm wie folgt
ausgedrückt: “Und für jede Gemeinschaft
haben wir einen Ritus bestimmt, damit sie
(beim Schlachten) den Namen Allahs über
jedem Stück Vieh aussprechen, das er ihnen
beschert hat. Euer Gott ist ein einziger Gott.
Ergebt euch ihm allein. Und verkünde den
Demütigen gute Nachricht.” (al-Hadsch, 34)
Der Kurban, die Opferung ist ein Ausdruck
innigster Dankbarkeit gegenüber den Nimet,
den Gaben Allahs, und ein Zeichen der
Aufopferung auf dem Weg zu IHM. Der Lohn
dafür ist, inşêAllâh, Verdienst vor Allah, also
Sevab, und Bewahrung vor Unglück und
Schaden. Wenn der Kurban mit einer reinen
Niyet, einer reinen Absicht begleitet wird,
bedeutet das für einen Muslim einen Schritt zu
der Erkenntnis, dass das Materielle in der
Beziehung zu Allâh nur nebensächlich ist. In
der Âyet 37 der Sure al-Hadsch hat Allâh Teâlâ
über die Opfertiere folgendes gesprochen:
“Weder ihr Fleisch noch ihr Blut gelangt zu
Allah, wohl aber erreicht IHN eure Takva,
euer Ehrfurcht. So hat ER sie euch dienstbar

gemacht, auf dass ihr Allâh preist, da ER euch
den rechten Weg wies. So verkünde gute
Nachricht all denen, die Gutes tun.” In dieser
Âyet sehen wir sehr deutlich, wie wichtig die
Hingabe an Allâh beim Kurban ist - genauso
wie bei allen anderen Formen der Ibadet. Wer
diese Ihlâs, die tiefe reine Demut und Hingabe,
ganz fest in seinem Herzen verankert hat, den
belohnt Allâh Teâlâ mit seiner Vergebung und
seiner unendlichen Barmherzigkeit.
Manche Leuete versuchen die Muslime vom
Kurban abzubringen mit fadenscheinigen
Argumenten wie “Wie kann man nur
Blutvergießen als Ibadet bezeichnen?”
Wohingegen jeden Tag Millionen von Tieren
ihr Leben lassen müssen, weil genau jene
Menschen und allgemein unsere modernen (!)
Gesellschaften sich nicht vom Fleischverzehr
zurückhalten können. Ein Opfertier erfüllt
mindestens zwei Zwecke: Einerseits ist es eine
gründliche Vergegenwärtigung für den
Opfernden, was es bedeutet Leben zu lassen
und andererseits ist es eine solidarische
Handlung, wenn man das Fleisch des Tieres
mit Bedürftigen und Nachbarn teilt.
Liebe Brüder im Islam,
wenn eine persönliche Ibâdet gemeinsam
mit anderen Muslimen verrichtet wird,
entsteht eine Gemeinschaft, die über die
nationalen Grenzen hinaus Bedeutung erlangt.
Sie macht es möglich, viel mehr bedürftigen
Menschen zu Hilfe zu kommen als sonst. Daher
sind wir alle aufgefordert, unseren eigenen
Kurban wie das unserer Bekannten und
Freunde für die Kurban-Kampagne dieser
unserer Moschee nutzbar zu machen. Denn als
Muslime nehmen wir den Grundsatz “Und
fördert einander im Guten und in der Takva”
aus der zweiten Âyet der Sure al-Maida sehr
ernst. Und ebenso wichtig für uns ist die
Wegweisung von Rasûlullah (s.a.w.), die
besagt: “Die besten unter den Menschen, auf
denen die größte Hayr, die größte Güte ruht,
sind die, die anderen Menschen hilfreich
sind.” (Mu’dschemu’l-Kebir, Bd. 12, S. 453)

