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  Transkript zum Erklärfilm „Opferfest“ 

 

Experte: Nermin Günç, Studentin der Religionswissenschaft 

Datum der Aufnahme:  Herbst 2021 

Dauer der Aufnahme:  8:51 min  

Dreh und Schnitt:  Aleksandra Jankovic, Natasa Karavilovska, Carolin Klos, Philipp 

Nelius, Luana Rodriguez-Berg, Janina Jacobasch, Maike 

Bormuth, Esther Kuhn, Laura Philipp 

 

Off-Kommentar: Das Opferfest ist neben dem Ramadanfest1 das wichtigste Fest im Islam. 

Was wird da gefeiert? Wie lange dauert das Fest? Und welche Bedeutung hat es? Im Koran 

findet man eine Geschichte dazu. Diese handelt von der Opferung des Sohnes von Abraham. 

 

Nermin Günç: Das Opferfest bezieht sich auf die Sure2 37. Darin geht es um die Geschichte 

von Abraham3 – bei uns heißt er Ibrahim – und seinem Sohn Ismael. Ibrahim hat den Auftrag 

von Gott bekommen, seinen geliebten Sohn Ismael zu opfern. Ibrahim war ein sehr 

gehorsamer und ein sehr gläubiger Prophet4, weshalb er den Auftrag auch erfüllen wollte.  In 

letzter Sekunde hat das aber Gott verhindert und stattdessen einen Widder5 – laut Koran – 

geopfert. Diese Geschichte ist ein Beweis dafür, dass man Gott vollkommen vertrauen kann, 

weil er es ist, der uns auf die Welt gebracht hat, der uns nährt, der uns all das gegeben hat, 

was wir eigentlich haben. In Erinnerung daran schlachtet man seitdem jährlich ein Tier.  

Off-Kommentar: Im Mittelpunkt des Opferfestes steht die Barmherzigkeit Gottes. Es geht vor 

allem um Werte wie Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Versöhnung.  

 

Nermin Günç: Das Opferfest hat viele Namen. Im Türkischen oder wird es zum Beispiel 

„kurban“ genannt, das hört man auch im persischen oder arabischen Raum. Kurban heißt 

Annäherung an Gott. Kurban bedeutet aber auch, die Nähe zu Gott zu suchen, hilfsbereit zu 

sein, den Armen zu spenden, solidarisch mit anderen Menschen umzugehen. Das 

Almosengeben ist zum Beispiel eine der Säulen des Islams und kurban drückt diese 

Hilfsbereitschaft, diese Solidarität aus, indem man den Leuten hilft, spendet, auch finanziell 

Unterstützung leistet.  In jeder Kultur wird das Fest eigentlich anders gefeiert. Ich zum Beispiel 

komme aus der türkischen Kultur. Vor dem Fest steht ein ausgiebiger Großputz an. Da macht 

sich das Fest eigentlich schon bemerkbar, weil die Mütter sehr pingelig sind in der arabischen 

Kultur und auch in der türkischen Kultur. Jede Ecke und alles muss blitzeblank sein, weil Gäste 

kommen werden. So bereitet man sich auch auf das Fest vor.  
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Das Fest beginnt am Morgen, am 10.Tag des Monats Du l-hiddscha6. An diesem Morgen 

gehen die Männer zum Morgengebet und nach diesem Morgengebet findet das Festgebet 

statt. Nach dem Gebet gratuliert man sich gegenseitig. Zur Begrüßung sagt man bei uns im 

Türkischen „Kurban Bayramınız mübarek olsun“ das heißt ein gesegnetes Opferfest wünscht 

man sich gegenseitig, oder auf Arabisch „Eid ul-Adha mubarak“ (عيد األضحى مبارك). 

Die Jüngeren küssen den Älteren die Hände, so ist es zumindest in unserer Tradition, und im 

Gegenzug erhalten sie Süßigkeiten, Schokolade und manche geben sogar Geldgeschenke. 

Es gibt dann einen Wettstreit zwischen den Geschwistern, aber auch den Cousins, Cousinen, 

wer am meisten Geld von den Großeltern bekommen hat oder von der Verwandtschaft 

allgemein. Am Ende des Festes wird immer nachgezählt, wie viel Geld man bekommen hat.  

 

Danach gehen die Männer zum Schlachten des Tieres. Das wird hier in Deutschland von 

Fachkräften übernommen, in Metzgereibetrieben gemacht. Die Frauen sind meistens zuhause 

und bereiten das Festmahl schonmal vor. Daraufhin gehen die Leute wieder nach Hause zu 

ihren Familien, also die Männer, mein Papa und meine Brüder. Da haben wir uns immer 

gefreut, weil ein Festmahl bevorstand, also das Frühstück erstmal. Unsere Verwandten 

kommen dann immer zu uns, traditionell geht man immer zu der ältesten Person und Onkel, 

Tanten, Großeltern kommen alle zusammen. Man ruft die Verwandtschaft an, in der Türkei 

zum Beispiel bei uns, und man feiert entweder in der kleinen Runde zusammen mit der Familie 

und den engsten Verwandten (am ersten Tag ist es generell so) oder es werden auch 

Großveranstaltungen gemacht, zum Beispiel in der Gemeinde oder in der Moschee7, wo man 

zusammen mit den Gemeindemitgliedern frühstückt. Das erste, was man dann isst, ist das 

geschlachtete Fleisch.  

 

Off-Kommentar: Beim Opferfest spielt der Verzehr von Fleisch eine große Rolle. Dieses muss 

nach den Speisegeboten8 im Islam zubereitet sein. Dazu zählt auch die Schächtung von 

Tieren. Sie wird in der Gesellschaft immer wieder diskutiert. 

 

Nermin Günç: Das Schächten bedeutet, dass man das Tier im Namen Gottes schlachtet. Es 

darf nicht für einen anderen Zweck geopfert werden. Im Namen Gottes bedeutet, dass man 

den Namen Gottes „Bismillah“9 ausspricht, also dass man diese Opfergabe im Gedenken an 

Gott macht. Es ist wichtig, dass das Blut vollkommen ausfließt. Also diese zwei Regeln sind 

wichtig: Dass es im Namen Gottes gemacht wird und dass das Blut vollkommen ausläuft, weil 

Blut bei uns als unrein gilt. Die Schächtung sollte innerhalb der drei Tage des Festes sein. 

Insgesamt dauert das Opferfest vier Tage, aber in den ersten drei Tagen sollte die Schächtung 

schon durchgeführt werden. Die Opfergabe ist für jeden Gläubigen eine Pflicht. Ausgenommen 

sind Leute, die die Pubertät nicht erreicht haben, also Kinder, und Gläubige, die finanziell nicht 
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in der Lage dazu sind. Geopfert werden können zum Beispiel Ziegen, Widder oder Schafe 

oder größere Tiere wie zum Beispiel Büffel, Rinder oder Kamele. Ein Drittel geht an die eigene 

Familie und die Verwandtschaft, ein Drittel sollte an die Nachbarn verteilt werden und ein Drittel 

an die Armen.  

 

Statt dem Schlachten vor Ort kann man auch die Alternative nutzen, das Geld an ärmere 

Länder zu schicken. Es gibt Hilfsorganisationen, die diesen Auftrag gerne übernehmen. Die 

gehen dann zum Beispiel nach Afrika und schlachten dort ein Tier.  

 

Off-Kommentar: Das Opferfest steht in enger Verbindung mit der Pilgerfahrt10 nach Mekka. 

Die Pilgerfahrt, oder auch Haddsch genannt, ist eine der fünf Säulen11 im Islam. Dazu findet 

ihr einen eigenen Erklärfilm in der Relithek.  

 

Nermin Günç: Das Opferfest stellt aber auch den Höhepunkt der Pilgerfahrt, also der 

Haddsch, heißt es, dar. Dort werden die heiligen Stätten Mekka und Medina besucht. Am 

Vorabend des Opferfestes gehen die Menschen zum Berg Arafat und beten dort bis in die 

Frühe. Das ist ein sehr wichtiger Abend für Muslime. Es wird auch empfohlen, an diesem Tag 

zu fasten. Die, die nicht auf Pilgerfahrt sind, beten dann zuhause oder fasten, um den Glauben 

auszudrücken.  

 

Die Pilgerkleidung ist bei Männern und Frauen unterschiedlich: Bei den Männern besteht das 

nur aus einem weißen Tuch, Frauen haben ihre normalen Gewänder, aber in weiß an.  

 

Off-Kommentar: Wann das Opferfest gefeiert wird, verändert sich von Jahr zu Jahr. Es wird 

nach dem Mondkalender12 berechnet. Deshalb ist es jedes Jahr elf Tage früher.  

 

Nermin Günç: Ich erinnere mich sehr gerne an die Feste, weil die ganze Familie dann 

zusammenkommt. Die Tage vorher ist es natürlich nicht so schön, weil wir einen Großputz 

machen: Alles wird sauber gemacht, die Fenster müssen geputzt werden, das gute Geschirr 

muss rausgeholt werden, und das nochmal gewaschen werden, und man bereitet sich auf das 

Fest vor, indem man Süßigkeiten schon vorbackt oder bei traditionellen Gerichten schon 

anfängt, die Vorbereitungen dazu zu machen. 

 

Das Opferfest dauert vier Tage und Schüler*innen in Deutschland haben zum Beispiel auch 

die Möglichkeit, sich am ersten Tag beurlauben zu lassen.  

 

Bayramınız mübarek olsun! Eid mubarak! Gesegnete Feiertage! 
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Die O-Töne der Expertin wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Orthografie 

überarbeitet und weichen leicht vom eigentlichen Wortlaut des Erklärfilms ab. 

 

 


