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Titel:  Festtagsbräuche aus aller Welt 

Was und wie feiern Muslime im Opferfest? 

Bestellnummer: 30752 

Kurzvorstellung:  Jedes Jahr begehen Muslime auf der ganzen Welt im 
Wallfahrtsmonat das so genannte Opferfest. In dieser Zeit 
pilgern besonders viele Gläubige nach Mekka, um sich am 
dortigen Gotteshaus, der Kaaba, zu vereinen und auf das große 
und bedeutende Fest vorzubereiten. Durch das Fest erfahren 
Muslime durch Geben und Nehmen die Barmherzigkeit Gottes.   

 Dieses Arbeitsblatt stellt das Opferfest vor und beschreibt, unter 
welchen Bedingungen und vor welchem Hintergrund es gefeiert 
wird.  

 Das Material ist v.a. für den Religionsunterricht der Mittel- und 
Oberstufe interessant. Fragen und Aufgaben zu den Texten 
zielen sowohl auf das Textverständnis als auch auf kreative 
Gedankengänge der Schüler ab. 

Inhaltsübersicht:  Wichtige Basis-Informationen zum Opferfest 

 Die Hadsch und das Opferfest 

 Hintergrund des Opferfestes 

 Der Tagesablauf eines Moslems im Opferfestes 

 Fragen zum Text und Beschreibung eines Bildes 
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Was und wie feiern Muslime im Opferfest? 

M1: WAS IST DAS MUSLIMISCHE OPFERFEST? 

Das Opferfest heißt im arabischen Original Eid el-

Adha und ist eines der wichtigsten Feierlichkeiten der 

Moslems. Noch vor dem Eid el-Fitr, dem Ramadan, ist 

es das höchste Fest im Islam. Einmal im Jahr gibt es 

den so genannten Wallfahrtsmonat. In dieser Zeit 

pilgern viele Muslime nach Mekka, um dort zu Allah 

zu beten und das Opferfest zu feiern. Dieses beginnt 

am zehnten und gleichzeitig letzten Tag des Hadsch 

(der Pilgerzeit) und hält vier Tage an. Jeder Moslem 

sollte einmal in seinem Leben an einer Wallfahrt nach 

Mekka teilnehmen, vorausgesetzt es wird ihm nicht durch Krankheit, Armut oder ähnliches erschwert. Die 

Pilgerfahrt (Hadsch) gehört nämlich zu den Fünf Säulen des Islam, die für alle Muslime Pflicht sind. Die 

anderen vier Säulen sind: das tägliche Gebet fünfmal am Tag (Salat), das Bekenntnis (Shahada) „Es gibt 

keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet“, Almosenspende für die Armen (Zakat) und das 

Fasten (Saum) im Monat Ramadan. 

Der Name „Opferfest“ beruht auf einer Pflicht der Muslime: An diesem Tag müssen sie ein Tier schlachten 

(opfern), sofern es ihnen finanzielle möglich ist. Meist handelt es sich bei diesem Tier um ein Schaf, oder 

eine Ziege, aber auch Kühe oder Kamele sind möglich. Schweine sind aber natürlich streng verboten, denn 

der Genuss von Schweinefleisch ist den Muslimen strengstens untersagt. Das Opferfest wird von allen 

Muslimen auf der ganzen Welt gefeiert. Dabei gedenken sie besonders der Pilger in Mekka, welche sich 

durch Gebete intensiv auf das höchste Fest vorbereitet haben, und den Armen, die sich keine Opfertiere 

leisten können. 

1. Was machen viele Muslime am Opferfest? 

2. Welche Säulen des Islam gibt es? 

M2: WANN FINDET DAS OPFERFEST STATT? 

Das Opferfest findet am letzten Tag der Pilgerzeit der Hadsch statt und geht über vier Tage und endet mit 

dem zehnten Tag des Wallfahrtsmonats, dem Dhu el-Hidscha. Während der Hadsch treffen mehrere 

Millionen muslimische Pilgere in Mekka ein, um sich dort Allah hinzugeben und ihre Frömmigkeit unter 

Beweis zu stellen. Sie tragen spezielle Gewänder und müssen sich an die rituelle Waschung vor dem 

Besuch der Kaaba, einem würfelartigen, schwarzen Gebäude, das als erstes Gotteshaus des Islam verehrt 

wird, halten. Während der Pilgerzeit dürfen sich Männer nicht die Haare oder Fingernägel schneiden und 

sich weder rasieren noch kämmen. Dieser besondere Zustand kann erst ab dem ersten Tag des 

Opferfestes aufgehoben werden. 

 
Betende Muslime 

(commons.wikimedia.org / Antonio Melina, Agência Brasil) 
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Die Muslime in Mekka führen den so genannten Tawaf durch und gehen siebenmal um die Kaaba herum. 

Mit der Rückkehr in die Heimat werden dann die Pilgerreise und somit auch die Hadsch beendet. In vielen 

muslimischen Ländern beobachten die Zurückgebliebenen über Fernseher die zahlreichen Pilger bei ihren 

Gängen rund um die Kaaba, die ein beeindruckendes Bild bieten. Das Essen an diesem Festtag ist ein 

besonderer Höhepunkt; das Fleisch der zuvor geopferten Tiere hat hier eine wichtige Funktion. Fleisch 

zählt bei vielen nicht zu den täglichen Mahlzeiten und ist ein großer Luxus. 

3. Wann findet das Opferfest statt (M1+M2)? 

4. Was ist die Hadsch (M1+M2)? 

5. Worauf müssen die pilgernden Muslime in Mekka achten? 

M3: WELCHEN HINTERGRUND HAT DAS OPFERFEST? 

Das Opferfest bezieht sich auf den 37. Vers der 22. Sure 

des Koran, der heiligsten Schrift des Islam. Es soll an 

Ibrahim, den Stammvater, erinnern, Er war bereit, als 

Zeichen seiner Treue zu Gott seinen Sohn Ismail zu opfern. 

Ibrahim bestand diese Prüfung Gottes und musste seinen 

Sohn nicht opfern. Nach dem Wortlaut des Korans hat der 

Engel Gabriel dem Gläubigen Ibrahim in einer Version die 

Botschaft Gottes gesendet. In dieser wird Ibrahim 

befohlen, seinen Sohn zu töten. Da Ibrahim ein sehr 

gottesfürchtiger Mensch ist, sieht er keine andere 

Möglichkeit, als diesem Gottesbefehl zu folgen. Allah aber erkennt den starken Glauben Ibrahims. Er 

schickt Gabriel mit einem Schaf zu Ibrahim, das dieser anstelle seines Sohnes Ismail opfern soll. Diese 

Schlachtung wird während des Opferfestes zum 

Zeichen der Dankbarkeit aller Muslime für die 

Barmherzigkeit Allahs.  

Ibrahim gilt nicht nur als frommer Gläubiger, sondern 

wird auch als einer der Propheten des Islams verehrt. 

Erst durch ihn erfährt jeder Moslem die Barmherzigkeit 

Gottes. Ibrahim hat die Lehre Allahs weitergegeben und 

die Menschen aufgefordert, an den einen Gott zu 

glauben. Das Schlachten der Tiere dient somit der 

Erinnerung an den Propheten Ibrahim, welcher ein sehr gottesfürchtiger Mann gewesen ist. Das Fleisch 

wird in Gemeinschaft mit der ganzen Familie und Freunden verzehrt. Besonders soll aber auch an diesem 

Fest den Armen gedacht werden. Muslime, die es sich leisten können, lassen Arme an ihren Mahlzeiten 

teilhaben oder finanzieren gar große Speisungen. 

6. Worauf ist das Opferfest zurückzuführen? 

 
Geschlachtete Schafe zum Verkauf für das Opferfest in 

Ägypten 
(commons.wikimedia.org / Bertramz) 

 
Karussellbetrieb – während des Opferfestes auch nachts 

(commons.wikimedia.org / Bertramz) 
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