Kurban’ın fıkhi hükmü
8 Zilhicce 1440 (9 Ağustos 2019)
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Muhterem Mü’minler!

Kurban, lûgat itibâriyle yakın olmak, yaklaşmak
manâsınadır. Dini tabirle; Rabbimizin rızâsını
kazanmak için, belirli günlerde belirli
hayvanların kesilmesi ile îfâ olunan malî bir
ibâdettir. Kurban bir gelenek değil, kitap ve
sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir.
Zekat ibadeti gibi Hicretin ikinci yılında meşru
kılınmıştır. Hanefi mezhebine göre vaciptir.
İmam Malik ve İmam Şafiiye göre sünnet-i
müekkededir. Burada şunu unutmamak
lazımdır
ki;
Sünnet-i
Müekkede;
Peygamberimizin devamlı olarak yapıp, çok az
terk ettiği kuvvetli sünnetlerdir.
Cenâb-ı Hakk, Kevser süresinin ikinci âyetinde
“Rabbin için namaz kıl, kurban kes”
buyurmaktadır. Ayet-i Kerimede geçen
“venhar” yani „kurban kes” kelimesi bir
emirdir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de bir
hadis-i şeriflerinde: “Kimin mâli imkânları
müsait olur da kurban kesmezse, sakın bizim
namazgâhımıza yaklaşmasın” buyurmuşlardır.
Mühim bir ibadet olan kurban vecîbesini,
eksiksiz olarak, fıkhi ölçüler çerçevesinde yerine
getirebilmek için bu hususla alâkalı hükümleri
bilmek ve ona göre hareket etmek icap
etmektedir.
Kurban, akıllı, bâliğ, müslüman, hür, mukîm,
kurban kesecek kadar zengin her erkek ve
kadına vaciptir. Zenginlik ölçüsü ise, asli
ihtiyaçlarından fazla olarak 82 gr altın veya bu
miktarda paraya yahut ticaret malına sahip

olmaktır. Ancak Kurbanda, Zekatta olduğu gibi
nema yani üreme ve bir yılı doldurma şartı
yoktur. Bayram günlerinin içinde iken bir anda
zengin olana da kurban vacip olur. Hatta, İmam
Âzam Ebû Hanife ile Ebû Yusuf'a göre kurbanın
vacip olmasında akıl ve ergenlik çağına gelmiş
olmak da şart değildir. Yani zengin olan
çocuğun da malından velilerinin
kurban
kesmesi lazımdır.
Yapılan ibadetlerin makbuliyetleri ve hayırların
rıza-ı ilahiyeye vesile olabilmesi, o kişinin ihlas
ile ifasına bağlıdır. Aksi halde beklenilen uhrevi
fayda elde edilemez. Allahü Teala bir ayeti
kerimesinde şöyle buyuruyorlar: ”Onların ne
etleri ne de kanları Allah’a erişecek değildir.
Fakat sizden O’na yalnız takvanız ulaşır.”(Hac.
37)
Muhterem Mü’minler!
Keyfiyyetini kısaca îzah etmeye çalıştığımız
kurban ibâdeti ile alâkalı hususlarda, her
mü’mine düşen vazîfe; maddi ve manevi
hayatımız için ehemmiyet arz eden
kurbanlarımızı, kesmemenin değil, kesmenin
yollarını aramak ve bu ibadeti yapabilmek
uğrunda gerekirse imkanlarımızı zorlamaktır.
Allah dostları bu hususta gayet itinalı hareket
etmişler ve Kuran’da olduğu gibi Kurban’da da
İsm-i Âzam sırrının olduğunu söylemişlerdir.
Kesilen kurbanın, sahibinin bir yıllık sağlığının
manevi sigortası olduğundan insanlara işin
ehemmiyetini ciddiyetle beyân etmişler, hatta
eğer bir kimse, bir sene içerisinde geri
ödeyebilecek durumda ise, borç para alıp
yinede o sene kurbanını kesmesini tavsiye
buyurmuşlardır.
Ne mutlu Kurban ibadetine gereken itinayı
gösterebilen bahtiyar kullara…….

Islamisch-rechtliche Grundlagen
des Kurban (Opferung)
08. Zilhicce 1440 (09. August 2019)
Geschätzte Muslime!
Die Wurzel des Wortes Kurban bedeutet wörtlich
übersetzt “nahe sein”, “näher kommen”. Nach
islamischem Verständnis ist der Kurban die
Opferung bestimmter Tiere zu bestimmten Tagen,
in der Absicht, die Rıza’i Ilâhî, das Wohlwollen und
die Nähe Allâhs zu erlangen. Hierbei handelt es sich
also um eine Mâl-î İbâdet, eine Form der Anbetung
Allâhs, die eine Geldaufwendung erforderlich
macht. Der Kurban ist nicht einfach eine Tradition,
sondern er ist vielmehr eine Ibadet, die auf dem
Kur´an-ı Kerim und auf der Sunna von Rasûlullâh
(s.a.w.) beruht. Wie die Zekat ist auch er im zweiten
Jahr der Hidschra zur Verpflichtung geworden.
Nach der hanefitischen Rechtsschule ist es
wadschib, das heißt eine wichtige Verpflichtung.
Imam Malik und Imam Schafii sehen es als Sünnet-i
Muekkede an. Sünnet-i Muekkede gehört zu den
starken Gewohnheiten Resûlullâhs, die er
regelmäßig gemacht und nur ausnahmsweise
ausgesetzt hat.
Der Kurban ist eine wichtige Ibâdet. Um ihn gemäß
der islamisch-rechtlichen Grundlagen zur vollsten
Zufriedenheit zu vollführen, ist man als Muslim
angehalten sich so gut wie möglich über diese
Thematik
zu
informieren
und
sich
dementsprechend zu verhalten.
Dschenâb-ı Hakk spricht in der Sûre el-Kevser in der
zweiten Âyet “So verrichte das Gebet für Deinen
Rabb (Allâh) und schlachte (ein Opfertier).” In der
Âyet-i Kerîme wird ausdrücklich die Befehlsform
“wenhar!” verwendet, was “Opfere!” bedeutet.
Hierzu spricht Rasûlullâh (s.a.w.) in einem Hadis-i
Scherif: “Wer finanziell dazu imstande ist und
trotzdem keinen Kurban vollbringt, der soll sich
von unserer Gebetsstätte fernhalten.”
Kurban ist Pflicht für jeden Mann und jede Frau, die
zurechnungsfähig, volljährig, an einem festen Orte
ansässig und wohlhabend genug sind, um ein
Opfertier erstehen zu können. Ein mittelloser
Mensch zum Beispiel, der an einem der KurbanTage an ausreichend Geld für ein Opfertier kommt,
muss das Opfer verrichten. Nach Imam Azam Ebu
Hanife und seinem berühmten Schüler Imam Ebu
Yusuf ist es noch nicht einmal erforderlich,

volljährig und zurechnungsfähig sein, um als
opferpflichtig zu gelten. Das heißt, die Eltern eines
wohlhabenden Kindes sind verpflichtet für dieses
Kind Kurban zu opfern.
Es hängt sehr von der Ihlas, der Hingabe eines
Menschen ab, ob sein Opfer von Allâh Teâlâ
angenommen wird und ob seine Taten und Werke
Allâhs Wohlwollen finden. Wenn wir nicht um
Hingabe bemüht sind, wird uns das Opfer in der
Âhiret keinen Nutzen bringen. Allâh Teala spricht in
der Âyet 37 (siebenunddreißig) der Sûre el-Hadsch
über die Opfertiere: “Weder ihr Fleisch noch ihr
Blut gelangt zu Allâh, sondern es ist die Takwâ (die
Ehrfurcht vor Allâh) eurerseits, die zu IHM
gelangt.”
Verehrte Muslime!
Ich habe hier versucht, kurz und bündig zu erklären,
was der Kurban ist. Die Aufgabe eines Mü´min,
eines gläubigen Muslims ist es demnach Wege und
Mittel zu suchen, um den Kurban zu vollbringen
und nicht ihm aus dem Wege zu gehen. Denn der
Kurban ist für unser maddi und manevî, also für
unser materielles und geistig-spirituelles Leben von
größter Bedeutung.
Die Evliyâullâh sind diesem Thema sehr sorgfältig
nachgegangen und haben erklärt, dass man das
Geheimnis der Ism-i Azam, also des erhabensten
Namens Allahs nicht nur im Kur´an-ı Kerim, sondern
auch in der Opferhandlung suchen muss. Sie haben
viele Male auf die Wichtigkeit des Kurban
hingewiesen und hervorgehoben, dass es für das
folgende Jahr einen geistig-spirituellen Schutz für
die Gesundheit und das Wohlergehen des
Opfernden bedeutet. Notfalls sollte man sich Geld
leihen, um das Opfer zu verrichten und die Summe
in Jahresfrist zurückzahlen.
Wie glücklich sind die Menschen, die es verstehen,
jene Liebe und Sorgfalt aufzubringen, die man
braucht, um diese Kurban-Ibadet richtig zu
vollziehen...

