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Opfer und Armenspeisung am Fest

dieses Jahr planen wir Änderungen zu Kurban. Jeder 
Kurbanauftrag wird wie gewohnt in einem unserer 
Projektländer umgesetzt. Was sich ändert, ist Folgendes:

Für jeden Spender, der muslimehelfen mit einem Kurban 
beauftragt, wird inschallah ein Schaf oder eine Ziege 
in einem unserer Projektländer geschächtet bzw. wenn 
Rinder geschächtet werden, wird für sieben Aufträge 
ein Rind geschächtet. Von der Differenz des Preises 
sollen Grundnahrungsmittel an bedürftige Familien 
ausgegeben werden, die das Fleisch erhalten. Außerdem 
haben wir dieses Jahr den Preis pro Kurbanauftrag auf 
200 Euro angehoben, obwohl der Betrag immer noch 
für hier heimische Verhältnisse zu niedrig ist.
 
Der Betrag ergibt sich nicht willkürlich. muslimehelfen 
orientiert sich bei den Preisen immer an offiziellen Zahlen 
des Deutschen Bauernverbandes und der muslimischen 
Metzgereien und Lebensmittelläden in der Nähe. Daraus 
ergeben sich für 2021 die folgenden Preise: Ein Lamm 
würde vom Schäfer zerlegt eigentlich 272 Euro kosten, 
ein zerlegtes Rind knapp 213 Euro pro Anteil – sieben 
Spender teilen sich, wie oben beschrieben, ein Rind. 
Wir möchten unseren Spendern weiterhin die Möglich-
keit bieten, am Opferfest ein Tier schächten zu lassen. 
Dennoch sind wir den Bedürftigen gegenüber verpflich-
tet. Die Aufgabe von muslimehelfen besteht darin, 
Menschen in Not über Hilfsprojekte beizustehen, ihre 
Not zu lindern und auf angestiegenen oder geänderten 
Bedarf passend zu reagieren. Hinzu kommt, dass es in 
einigen Ländern schwierig geworden ist überhaupt zu 
schächten. Das bedeutet für muslimehelfen: Am Op-
ferfest müssen mehr Schächtungen auf weniger Länder 
und Partnerorganisationen verteilt werden. Um eine 
islamisch korrekte Schächtung garantieren zu können, 
dürfen die einzelnen Partnerorganisationen aber nicht 
überlastet werden. 

In den vergangenen Jahren hatte muslimehelfen am 
Opferfest immer mehr Tiere schächten lassen als von 
den Spendern beauftragt waren. Zum einen kosten die 
Tiere in vielen Projektländern wesentlich weniger als 
in Deutschland. Zum anderen haben wir so sicherge-
stellt, dass alle Aufträge tatsächlich umgesetzt werden. 
So konnten fast doppelt so viele Familien mit Fleisch 
versorgt werden, die sich andernfalls keines hätten 

leisten können, alhamdulillah. Auch dieses Jahr wird 
es inschallah einen Puffer geben, aber der Großteil 
des übrigen Budgets soll für Grundnahrungsmittel 
aufgewendet werden.

2020 war für uns alle ein sehr schweres Jahr. Dieses Jahr 
wollen wir einige unserer Gewohnheiten vorab dem 
Bedarf vor Ort anpassen. Bereits im vergangenen Jahr 
hatten wir fast 1,5 Millionen Euro für Nothilfeprojekte 
aufgewendet, knapp unter 900.000 Euro davon war für 
reine Coronanothilfe, also mehrheitlich Lebensmittel 
und stellenweise auch Hygienemittel und medizinische 
Schutzmittel, ausgegeben worden. 

Dank sorgfältiger Planung und den besten Bemühungen 
unserer Par tner konnten die Projekte alhamdulillah 
umgesetzt werden. In 2020 hat muslimehelfen alham-
dulillah 176 Projekte finanziert, so viele wie nie zuvor. 
Wir danken Allah für den Segen und den Spendern für 
ihre Unterstützung. Mit unseren Partnerorganisationen 
haben wir trotz aller Widrigkeiten in zweiundzwanzig 
Ländern arbeiten können: in Albanien, Bangladesch, 
Bosnien, Burundi, der Demokratischen Republik Kongo, 
Haiti, Indien, Indonesien, Kambodscha, Kenia, im Li-
banon, Malawi, Montenegro, Nepal, Pakistan, Ruanda, 
Sri Lanka, Südafrika, Thailand, Togo, der Ukraine und 
in Zimbabwe. 

Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an Lebensmit-
teln in unseren Projektländern weiterhin sehr hoch ist, 
unsere Spenden sind teilweise aber zweckgebunden, 
das bedeutet, dass ein Teil davon nicht frei für alle 
Projekte verwendet werden kann. Allerdings reichen 
unsere Spendengelder nicht aus, um am Opferfest 
genauso weiterzumachen wie bisher, und gleichzeitig 
Lebensmittelhilfe zu leisten.

In den meisten unserer Projektländer werden immer 
wieder Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote 
verhängt, es kommt immer wieder zum lockdown. 
Dieser wechselnde Zustand hat letztes Jahr kurz vor 
Ramadan begonnen und hält stellenweise bis heute an. 
Das bedeutet für hunderttausende Familien, dass sie 
immer noch nicht ihrer geregelten Arbeit nachgehen 
können. Da die wenigsten Arbeitnehmer vor allem 
aus dem informellen Sektor auf finanzielle Rücklagen 
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zugreifen können, sie aber nur verdienen, wenn sie ar-
beiten, bleiben sie in dieser Zeit ohne Einkommen oder 
Lohn. Viele sind Wanderarbeiter, die in Großstädten 
nach Arbeit gesucht haben, aber eigentlich weit weg 
leben. Ausfallende Einnahmen haben sie wohnungslos 
hinterlassen, in Ländern wie Indien sind sie gewaltsam 
daran gehindert worden, in ihre Dörfer zurückzukehren, 
die oft in anderen Teilen des Landes liegen. Betroffen 
sind aber nicht nur bedürftige, sondern auch ehemals 
mittelständige Familien, die durch die aktuelle Lage 
in Bedürftigkeit geraten sind. Die Zahl der Haushalte, 
die auf Hilfe von Dritten angewiesen ist, hat weltweit 
zugenommen. Allein in Bangladesch ist laut eines Ar-
tikels im The Daily Star vom 27. April 2021 die Zahl 
der in Armut geratenen Familien durch die Pandemie 
um fast 15 Prozent angestiegen. Hinzu kommt, dass in 
Ländern wie Südafrika und Indien Mutanten des Virus 
aufgetreten sind, die über Reisen ins Ausland weiterge-
tragen wurden und werden. 

Die Vereinten Nationen beklagten im April, dass heute 
einer von 33 Menschen weltweit entweder auf hu-
manitäre Hilfe oder Schutz angewiesen ist. Das sind 
mehr als zu jeder Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Fast 80 
Millionen Menschen weltweit sind durch Konflikte oder 
Gewalt irgendeiner Art vertrieben, das entspricht fast 
der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Da Kriege und 
kriegerische Auseinandersetzungen aktuell zweimal 
länger anhalten als noch in den frühen 1990er Jahren, 
wird die Zahl der Schutzbedürftigen und damit auch 
derjenigen, die auf Lebensmittelhilfen angewiesen sind, 
weiter zunehmen. 

Laut der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen, welche den weltweiten 
Handel mit Lebensmitteln beobachtet und Preisände-
rungen in den verschiedenen Regionen aller Kontinente 
vermerkt, sind die Preise für die gängigsten Getreide, 
vor allem Reis, Weizen, Mais und Hirse im Frühjahr 2021 
weltweit im Vergleich zum Vorjahr zwar insgesamt 
gesunken, sie sind aber immer noch hoch. Ende März 
2021 warnten die Vereinten Nationen, dass über 30 
Millionen Menschen dieses Jahr von einer Hungersnot 
betroffen sein könnten. Die Zahlen der FAO belegen das. 
Die immer noch anhaltenden Konflikte und Krisenherde 
in manchen Regionen verhindern dort Preissenkungen, 
weil der Zugang und Import von Getreiden, aber auch 
anderen Grundnahrungsmitteln nicht sichergestellt 
ist. Das betrifft in unseren Projektländern derzeit vor 
allem den Libanon, aber auch Haiti. Andere Gründe, die 
verbreiteter sind, betreffen vor allem Küstenstaaten wie 
Kenia, Bangladesch, Indien, Sri Lanka, Südafrika und 
Togo, aber auch Binnenländer wie Zimbabwe und Malawi. 

Akuter Hunger wird demnach durch den sogenannten 
Klimaschock, regionsweise durch Wüstenheuschrecken 
und immer deutlicher durch die Auswirkungen der 
Coronapandemie geschürt. Besonders betroffen sind 
Geflüchtete, wie Syrer im Libanon und Rohingya in 
Bangladesch.

Hinzu kommt, dass die Gesundheitssysteme vieler af-
rikanischer Länder, die lange verschont blieben, durch 
die steigenden Infizier tenzahlen der zweiten Welle, 
die Ende 2020 begann, überlastet werden. Die zweite 
Welle erweist sich als wesentlich aggressiver, die An-
steckungen haben um 30 Prozent zugenommen. Laut 
eines Artikels im Guardian vom 26. März 2021 steigen 
laut WHO in zwölf Ländern, unter ihnen in Kenia, die 
Infektionszahlen an. Allein in Kenia sind die Zahlen um 
20 Prozent gestiegen – wie in vielen anderen Ländern 
auch, ist vermehrt medizinisches Personal betroffen. 
Fast ein Drittel aller Infektionsfälle und an Corona 
Verstorbenen verzeichnet Südafrika. 

Trotz aller Widrigkeiten geht die FAO im Vergleich zu 
2020 von einer weltweit verbesserten Grundversorgung 
mit Lebensmitteln aus. Im Frühjahr begann in vielen 
Teilen der Welt die Aussaat unter besseren Bedingungen 
als in 2020. In manchen Regionen konnten Exportmög-
lichkeiten ausgebaut und gesichert werden, auch die 
Produktionsaussichten für dieses Jahr sehen gut aus. 
Die positive Trendwende wirkt sich aber ungleichmäßig 
auf Länder aus. In Zimbabwe beispielsweise musste 
der Staat über zwei Jahre hinweg Getreide aus dem 
benachbarten Ausland importieren, weil die eigenen 
niedrigen Ernteerträge der vergangenen beiden Jahre 
dies verlangten. Das hatte u.a. zu Verzögerungen im Ab-
lauf der Waisenhilfeprojekte geführt. Sofern die Ernten 
dieses Jahr so gut ausfallen werden, wie prognostiziert 
wurde, werden inschallah wenigstens keine Importe 
mehr nötig sein und die Getreidepreise könnten weiter 
auf ein Normalniveau sinken.

Manchmal müssen wir einen anderen Weg einschlagen, 
um das Beste aus der zu leistenden Hilfe herauszuholen. 
Wir versichern allen Spendern, dass wir in Zusam-
menarbeit mit unseren Partnerorganisationen unser 
Möglichstes tun werden, um alle Projekte weiterhin zum 
Wohl der Bedürftigen und in Not Geratenen umzuset-
zen. Wir bitten um Verständnis, dass mancher Bedarf 
ungewohnte Änderungen mit sich führt.

Möge Allah es uns allen leicht machen, womit 
wir auch gerade zu kämpfen haben, und uns 
alle vor jeglichem Schaden bewahren.
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Id – das Fest einer Ummah 
und der Vielfalt

Gerne erinnert man sich an die eigene Kindheit und 
die damit verbundenen Erinnerungen an Idul Fitr 
und Idul Adha zurück. Auch wenn die Traditionen 

sich von Generation zu Generation unterscheiden, so 
teilen alle das Gefühl von schönen Erinnerungen. Sei 
es das Tragen neuer Kleidung, Geschenke in Form von 
Geld oder Süßigkeiten oder auch nur der Besuch von 
Familie und Freunden an diesem Tag. 

Im Jahr 2020 wurden weltweit mehr als 1,9 Milliarden 
Muslime gezählt. Der muslimische Glauben kennt nicht 
nur eine Nation oder Kultur. Vielfältigkeit und Toleranz 
sind ein wichtiger Bestandteil des Islam und die Schönheit 
unseres Glaubens. Die Vielfältigkeit der muslimischen 
Gemeinschaft spiegelt sich auch in der Zelebrierung der 
Festtage wieder. Gerade in Deutschland, sowie generell 
in Europa, feiert man Id oftmals eingeschränkter als in 
Ländern mit einer muslimischen Mehrheit. Doch alle 
haben eins gemeinsam, die Verehrung Allahs an diesen 
Tagen.

Idul Adha und Idul Fitr bilden die zwei Feste im islami-
schen Glauben. Für unseren geliebten Propheten (saw) 
war Id immer ein Fest der Barmherzigkeit und Wohltä-
tigkeit. Nach dem Festgebet pf legte er zu sagen, dass 
man in Wohltätigkeit geben soll. So dass alle Menschen 
sich am Fest zugehörig fühlen und feiern können. Alle 
Muslime, unabhängig von ihrem Status, sollen an diesen 
Tagen Freude verspüren. Doch vor allen Dingen war Id 
ein Tag der Sadaqa für unseren Propheten (saw).

Idul Fitr, auch als Fest des Fastenbrechens oder Zuckerfest 
bekannt, wird zum Ende des Ramadan gefeiert. Ramadan 
gilt im Islam als der heiligste Monat des gesamten Jahres. 
Es beginnt am Abend der Sichtung des Neumonds zum 
Ende des Monats Ramadan und endet am nächsten 
Abend. Das Ramadanfest stellt auch den ersten Tag des 
Monats Schawwal dar.

Idul adha bedeutet Opferfest und ist das höchste islami-
sche Fest. Das Fest wird in Erinnerung an den Propheten 
Ibrahim gefeiert.  In einem Traum wird Ibrahim von Allah 
aufgefordert, seinen Sohn Ismail zu opfern, als Beweis 
seiner Loyalität zu Allah und als Test seines Glaubens. 
Als Ibrahim Allahs Aufforderung nachkommen will, 
als Zeichen seines Glaubens und seiner Loyalität, und 
bereit ist, seinen Sohn zu opfern, bittet ihn Allah anstelle 
Ismails Ihm ein Tier zu opfern. Anstelle seines Sohnes 

hat Ibrahim einen Widder geopfert. Die Barmherzigkeit 
Allahs wird in dieser Geschichte besonders deutlich.
Die herausragende Bedeutung von Allahs Barmher-
zigkeit und Weisheit aus dieser Geschichte gehört zu 
einem integralen Bestandteil unseres Glaubens. Jedes 
Jahr feiern Muslime weltweit das Opferfest und führen 
Ibrahims Opfer fort. Sie opfern, wie Ibrahim, ein Tier 
(in der Regel ein Schaf, eine Ziege oder ein Rind) als 
Ausdruck ihrer Dankbarkeit gegenüber Allah und Seiner 
Barmherzigkeit Ismail gegenüber. Das Opferfest stellt 
zugleich auch die Basis der Hadsch dar. Die Pilgerfahrt, 
die fünfte Säule des Islam, endet mit dem Opferfest und 
dem Opfern eines Tieres vor Ort. Anas Ibn Malik, Allahs 
Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: 

„„Wer bereits vor dem Festgebet geschlachtet hat, der hat 
für sich selbst geschlachtet, und wer nach dem Festgebet 
geschlachtet hat, der hat sein Opfer richtig dargebracht 

und nach der Sunnah der Muslime verfahren.““ 

[Sahih al-Buchari, Kapitel 66/Hadithnr. 5546]. 

Idul Adha beginnt, nachdem die Hadsch vollendet ist. 
Die Feierlichkeiten dauern vier Tage an und beginnen 
mit dem Morgen nach Vollendung der Pilgerfahrt.

Das Id selbst beginnt mit dem rituellen Festgebet. 
Wobei das Festgebet eine Besonderheit darstellt, da der 
Prophet (saw) zuerst das Gebet zu verrichten pf legte 
und erst anschließend seine Predigt hielt. 
In der Regel finden die Festgebete im Freien statt, 
sofern dies möglich ist. Der Prophet (saw) forder te alle 
Muslime auf, an diesem besonderen Tag am Festgebet 
teilzunehmen: die or tsansässigen Männer, Frauen, 
Kinder und Älteren. Selbst menstruierende Frauen 
nahmen am Festgebet teil. Sie hielten sich hinter den 
Betenden auf und sprachen mit ihnen gleichsam den 
Takbir und das Dua.  
Der Prophet (saw) pf legte die Menschen alle per-
sönlich am Fest zu begrüßen. Die islamischen Feste 
sind Tage der Freude, des Teilens, der Fülle und des 
Beisammenseins. Der Tag ist durch Großzügigkeit, 
Offenheit und Festlichkeit geprägt. Muslime drücken 
ihre Freude an diesen Tagen mit viel Liebe, Frieden 
und Freundschaft aus. 
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In westlichen Ländern geben sich Muslime oftmals viel 
Mühe, ihre nicht-muslimischen Nachbarn, Kollegen oder 
auch Freunde an diesen Tagen teilhaben zu lassen und 
laden sie daher ein, den islamischen Glauben zu erleben. 
In mehrheitlich muslimischen Ländern wird Id sehr viel 
intensiver und sichtbarer gefeiert, als wir das vielleicht 
in Mitteleuropa gewöhnt sind.

In Pakistan beispielswiese beginnen die Festivitäten 
bereits am Abend der Sichtung des Neumonds. Frauen 
verbringen den Abend auf dem Bazaar, wo sie letzte 
Einkäufe für das Fest tätigen und sich ihre Hände mit 
Henna schmücken. SchneiderInnen haben bereits Wochen 
vor dem Fest viel zu tun, da sich Frauen extra für diesen 
besonderen Tag traditionelle Kleider schneidern lassen. 
Zu Id selbst werden die neu angefertigten Kleider und 
dazu passender Schmuck, insbesondere bunte Armreife, 
getragen. Traditionelle Gerichte sind ebenfalls fester 
Bestandteil des Festes. Dazu gehören mutton biryani, 
ein Reisgericht mit Hammelf leisch, und sheer khurma, 
eine süße Nudelspeise in Form eines cremigen Puddings, 
bestehend aus Milch, Rosinen und gehackten Nüssen. 
In Bangladesch gibt es jeweils zum Fest drei landesweite 
Feiertage, unabhängig davon, ob man Muslim ist oder 
nicht. An den Idfestivitäten nehmen Menschen aller 
Konfessionen teil. Am Abend der Mondsichtung kommen 
Familien und Freunde zusammen und beginnen das 
Fest am selben Abend. Es wird gegessen und man sitzt 
meist bis in die Nacht zusammen. Auch in Bangladesch 
gehört es zur Tradition, dass Frauen ihre Hände mit 
Hennabemalungen schmücken. An Id selbst und den 
darauffolgenden Tagen legt man großen Wert darauf, 

die schönsten Kleider zu tragen und besondere Gerichte 
zu kochen. Familie und Freunde werden besucht, ebenso 
gehört es zur Kultur am Tag des Fests die Gräber der 
Verstorbenen zu besuchen. Arme und Bedürftige werden 
am Fest besonders berücksichtigt. 

Nicht zu vergessen sind die Festgeschenke. Insbesondere 
Kinder freuen sich das ganze Jahr auf diese besonderen 
Tage. muslimehelfen war es dank unserer Spender mög-
lich mit Hilfe unserer Partnerorganisationen vor Ort im 
Jahr 2020 Festgeschenke in Bangladesch und Sri Lanka 
zu verteilen. In Sri Lanka wurde neue Kleidung zu Idul 
Adha verteilt. Für insgesamt 22.000 Euro haben 2440 
bedürftige Erwachsene und Kinder neue traditionelle 
Kleidung zum Opferfest erhalten, davon 525 Männer 
und 515 Frauen.  Berücksichtigt wurden vor allem Alte, 
Menschen mit Behinderungen und Kinder aus Kinniya, 
Thoppur und Muthur im Distrikt Trincomalee. Über 90 
Prozent der Bevölkerung in dieser Gegend sind Muslime. 
Sie leben unterhalb der Armutsgrenze. 

Eine weitere Freude konnte man den Rohingya Flüchtlin-
gen in Cox‘s Bazar mit neuer Kleidung machen. Zu Idul 
Fitr 2020 konnte muslimehelfen ebenfalls mit der Hilfe 
von Partnern vor Ort Festgeschenke verteilen lassen. 
2100 Mädchen und Jungen aus 700 Rohingya-Familien 
haben neue Kleidung erhalten. Auch wurden 900 Klei-
dungsstücke an die Behörden vor Ort übergeben, so dass 
diese an Kinder aus bedürftigen Anwohnerfamilien 
übergeben werden konnten, die auch in den Lagern leben. 
Für knapp 20.633 Euro konnte Kleidung für 3000 Kinder 
gekauft werden. Die Kinder haben sich sehr gefreut.

Sri Lanka: Verteilung von Festgeschenken in Sri Lanka zu Idul Adha 2020 
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Wenn Rinder nicht 
wohlgenährt erscheinen
Nadya Moussa

Oft trifft unsere Vorstellung nicht die Realität. 
Das ist verständlich und natürlich, denn wir alle 
erleben Realität anders. Unsere Vorstellungen 

basieren auf unserer eigenen, einmaligen Erfahrung, 
unserer Kenntnis und unserem Erlebten, dem, was wir 
mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört 
und mit eigenen Händen gefühlt haben. Was wir kennen, 
ist normal. Dabei ist „normal“ das falsche Wort, weil es 
immer nur das bezeichnen kann, was wir als Individuum 
kennen, nie aber, was universell gilt. Aber Allah hat diese 
Welt reich geschaffen, unterschiedlich und doch gleich. 
Das mag jetzt verwirrend klingen, aber ich erkläre es 
anhand von Rindern. 

Um das Opferfest herum erreichen uns häufig Rückfra-
gen von Spendern zu Größe und Umfang von Rindern, 
die geschächtet werden. Manche Tiere erscheinen auf 
den veröffentlichten Fotos „mager“, gar „verhungert“ 
oder „zu klein“. Alhamdulillah, mit den Tieren war alles 
in Ordnung. Es gibt nur nicht das eine Rind. Biologisch 
werden mehrere Arten unterschieden, die dann noch 
einmal Untergattungen führen. Die einzelnen Arten und 
Untergattungen weisen z.T. stark sichtbare Merkmale auf, 
die sie von anderen und untereinander unterscheiden, 
die aber auch nicht nur einer Gattung zugeschrieben 
werden können. 

Je nachdem, für welche Zwecke sie gehalten werden, gibt 
es Rinder, die viel Muskelfleisch oder auch eher weniger 
ausbilden. Bei Menschen ist es ähnlich, jeder Organismus 
funktioniert anders. Ebenso wie bei Menschen, die nie 
wirklich zunehmen, werden einige Rinder nie wirklich 
fett, weil sie nicht können. Im Vergleich zu einigen ihrer 
europäischen Geschwister setzen manche Arten sogar 
kein bis kaum Fett an, infolgedessen wirken sie unterer-
nährt, ohne dass sie es sind. Man könnte meinen, dass 
die Tiere nicht genug Futter erhalten, krank sind und 
vernachlässigt werden; vor allem, wenn sie noch wei-
tere körperliche Merkmale aufweisen, die vielen ihrer 
europäischen Verwandten fehlen, die wir hier kennen.

Bei einigen asiatischen Arten stehen vor allem die Rippen 
und Hüftknochen sehr stark hervor, dazwischen bildet 
sich eine dreieckige Höhle. Dieses Merkmal lässt sie für 
fremde Augen mager wirken, dabei können die Tiere nicht 
mehr Fleisch ansetzen, egal wie viel sie grasen oder was 
sie fressen. Einige in afrikanischen Ländern lebenden 
Arten weisen ähnliche Merkmale auf. Die Tiere sind aber 
gesund. Auch hier ist es ähnlich wie beim Menschen, von 
denen manche hohe Wangenknochen und einen geraden 
schmalen Körperbau haben, andere jedoch eine eher 
runde Gesichtsform und einen breiteren Rücken. Beide 
sind gesund und beides in Ordnung.Bangladesch/Kurban 2020

Kambodscha/Kurban 2020
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Manche Rinderarten erreichen eine stattlich hohe Kör-
pergröße, andere hingegen werden ausgewachsen nicht 
größer als Kälber hier heimischer Arten. Neben der 
Körpergröße ist auch das Gewicht vieler Tiere auffallend 
unterschiedlich. Da, wie beschrieben, einige Arten wenig 
bis kein Fett ansetzen und auch wenig Muskelfleisch aus-
bilden, bringen solche Tiere insgesamt weniger Gewicht 
auf die Waage als hier heimische Rinder. Andere sind 
schwer, obwohl sie kaum Muskelfleisch haben, dafür aber 
schwere Knochen. In den meisten unserer Projektländer 
gibt ein Rind im Durchschnitt selten mehr als 150 Kilo-
gramm Fleisch. In Mitteleuropa gibt es manche Arten, 
die über 500 Kilogramm Fleisch abwerfen, die werden 
aber oft speziell für den Fleischverzehr gezüchtet und 
sehen dementsprechend aus.

Die Gesamterscheinung der Tiere setzt sich aber nicht 
nur aus Muskulatur und Körpergröße zusammen. Einige 
Tiergattungen neigen eher zu kurzen Beinen, andere zu 
langen. Je nachdem, welchen Körperbau sie aufweisen, 
trägt die Beinlänge noch dazu bei, sie entweder dürrer 
oder fetter wirken zu lassen.

Auch die Größe besonderer Körperteile, wie des Kopfes, 
ist nicht bei allen Tieren gleich. Manche Rindergattungen 
haben eher kleine Köpfe, andere große. Es gibt Arten, die 
sich über zusätzliche Merkmale deutlich unterscheiden. 
Sie tragen Buckel am Nacken, die teils sehr markant 
ausgewachsen sind, oder auch Hautlappen an Hals und 
Bauchbereich. Andere Rinder weisen einen auffallend 
langen und geraden Rücken auf, oft in Verbindung mit 
kleinen Köpfen, was die Tiere noch länger erscheinen lässt.  

Rinderarten unterscheiden sich nicht nur in Fleischmasse 
und Länge und Größe einzelner Körperteile. Manche 
wirken nicht einmal wie ein ausgewachsenes Rind. Denn 
es gibt sie mit und ohne Hörner, und wenn sie welche 
tragen, dann entweder ausladende oder auch kleine bis 
kaum merkliche, manche wachsen gerade nach oben, 
andere sichelförmig und bilden zusammen fast einen 
Kreis in der Mitte über dem Kopf, wieder andere wachsen 
oberhalb der Schläfe in entgegengesetzten Richtungen 
gerade zur Seite, und manche Hörner kann man nur erra-
ten, weil sie eher eine mit Fell überzogene Wölbung am 
Kopf bilden als tatsächlich zu einem Horn auszuwachsen. 
Die Hörner dienen den Tieren zur Kühlung. Im Horn sind 
viele kleine Blutäderchen miteinander vernetzt, die bei 
Rindern dafür sorgen, dass das Tier sich abkühlen kann. 
In heißeren Ländern wachsen die Hörner mancher Gat-
tungen zu imposanter Größe heran, während man sie bei 
ihren Artgenossen in weniger heißen Ländern sucht. In 
südasiatischen Ländern haben viele Rinderarten kleine 
bis keine Hörner, ihre Statur ist oft auch viel kleiner als 
die ihrer afrikanischen Artgenossen und sie setzen auch 
nicht unbedingt viel Fleisch an. An sich lassen sich die 
Tiere aber nicht ausschließlich in asiatische, afrikanische 
oder europäische Gattungen einordnen. 

Ähnliches gilt für Schafe und Ziegen, auch wenn manche 
Merkmale weniger markant auftreten als bei Rindern. In 
der Regel sind Schafe und vor allem Ziegen in heißeren 
Ländern kleiner als in kälteren. Auch bei ihnen hängt 
Körpergröße und -umfang aber unter anderem davon ab, 
ob und wo sie weiden, was und wie viel die Tiere grasen 
oder fressen. Die Unterschiede fallen aber geringer aus 
als bei Rindern.

Alhamdulillah, dass es diese Vielfalt gibt. Es ist wie mit der 
restlichen Schöpfung, alle Geschöpfe sind untereinander 
gleich und doch völlig verschieden.

Ruanda/Kurban 2020

Sri Lanka/Kurban 2020



Spende dafür vorschlagsweise  25 EURO

Kurban und 
Armenspeisung 
für Bedürftige

Kurban fällt dieses Jahr anders aus: Wir planen für Dich ein Tier 
schächten zu lassen und von den übrigen Mitteln Lebensmittel 
auszugeben. Grund ist die anhaltende Notlage in unseren 

Projektländern und der hohe Bedarf an Grundnahrungsmitteln. 

Eine ausführliche Erklärung dazu liest Du 
auf den Seiten 1und 2 dieser Zeitschrift. 

Wir nehmen Deinen Auftrag ernst. Unsere Partner werden 
inschallah wie gewohnt für Dich schächten.

Spende rechtzeitig  200 Euro , wir lassen Fleisch und 
Grundnahrungsmittel an Bedürftige verteilen.

Möge Allah  
Deine Großzügigkeit  
vielfach belohnen! 

Einen Zahlschein 
zum Spenden findest 
Du auf Seite 14!



Spende für 
Festgeschenke

Seit 2016 lässt muslimehelfen zu den Festen Kleidung verteilen. 

 Beispiele dafür findest Du online in unseren 
Projektberichten unter dem Reiter „Kleidung“. 

 Auch zum diesjährigen Opferfest soll Kleidung an Bedürftige 
verteilt werden, die sie auch nach dem Fest tragen. 

Du kannst dafür spenden. 

info@muslimehelfen.org

www.muslimehelfen.org

Deine Spende 

nehmen wir gerne an unter:

Spende dafür vorschlagsweise  25 EURO
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Güte gegenüber den Tieren

„Allah hat vorgeschrieben, sich allem gegenüber 
wohlwollend zu verhalten. Wenn ihr also tötet, dann tötet 
gut, und wenn ihr schlachtet, dann schlachtet gut. Und 

(wenn ihr schlachtet) schärft euer Messer und quält nicht 
das Schlachttier.” (Hadith aus Riyad us-Salihin)

Die Barmherzigkeit und Güte des Islam erstrecken 
sich über die gesamte lebende Schöpfung Allahs. 
So ermahnte der Prophet Muhammad (saw) bereits 

damals die Menschen zu einem guten Umgang mit ihren 
Mitmenschen und ihren Mitgeschöpfen, den Tieren. Es 
heißt im Koran: „Und (auch) das Vieh hat Er erschaffen. 
An ihm habt ihr Wärme und (allerlei anderen) Nutzen; und 
davon eßt ihr.“ (16:5). Die Erlaubnis, Nutztiere zu halten, 
sie als Mittel zum Transport zu nutzen und einige Arten 
zu verzehren, geht mit der Verantwortung einher, sie mit 
Liebe und Güte zu behandeln und sie vor Schmerzen und 
Leiden zu schützen.

Dies gilt auch für die islamische Schächtung mit ihren 
Richtlinien, die darauf ausgerichtet sind, den Prozess 
des Schächtens für die Tiere möglichst schnell, stress- 
und schmerzfrei zu gestalten. So soll dem Tier vor der 
Schächtung Wasser und Grünfutter gegeben werden, 
um Angstgefühle zu vermeiden. Auch soll wie im Hadith 
bereits erwähnt wurde, die Klinge geschärft werden, 
damit die Schächtung in einem Anlauf, schnell und mit 
möglichst wenig Schmerzen ablaufen kann. Zudem soll 
die Klinge nicht im Blickfeld des Tieres geschärft werden. 
Als der Prophet (saw) einen Mann sah, der ein Schaf auf 
die Seite legte, während er sein Messer schärfte, sagte er 
(saw): „Willst du es zweimal töten? Warum hast du dein 
Messer nicht geschärft, bevor du es auf die Seite legtest?“ 
Um den psychischen Stress der Tiere zu vermeiden, soll das 
zu schächtende Tier außer Reichweite der anderen Tiere 
gebracht werden, sodass sie weder deren Schächtung noch 
die Häutung und Zerteilung wahrnehmen. Auch soll kein 
Tier an der gleichen Stelle geschächtet werden, an der ein 
anderes Tier zuvor geschächtet wurde und das Blut sicht-
bar ist. Während der Schächtung soll die entsprechende 
Absicht gefasst werden und beim Durchschneiden der 
Kehle bismillah und Allahu akbar gesprochen werden. 

Anhand der Konditionen für die Schächtung eines Tieres 
vor dem eigentlichen Schnitt wird ersichtlich, wie viel 
Wert der Islam auf das Tierwohl legt und bemüht ist, eine 
möglichst angenehme Atmosphäre für das Tier zu schaffen. 
Die dargelegten Richtlinien sind, wie viele andere Bereiche 

im Islam, wissenschaftlich gestützt. Primär geht es um 
die Barmherzigkeit und Güte gegenüber den Tieren. Doch 
zeigen zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse weitere 
Vorzüge der islamischen Schächtung auf. Laut eines wis-
senschaftlichen Artikels aus dem Journal Meat Science 
(2016) soll der Entzug von Nahrung für mindestens 24 
Stunden zum Gewichtsverlust des Tiers führen und sich 
der Wasserentzug negativ auf die Qualität des Fleischs 
auswirken. Dem kann durch die Verabreichung des Tiers 
mit Wasser und Grünfutter entgegengewirkt werden. 
Außerdem soll ein sehr scharfes Messer die Schmerzen 
des Tiers reduzieren. Dass das Tier die Schärfung der 
Klinge und die Schächtung anderer Tiere nicht mit ansehen 
sollte, wird durch einen weiteren Artikel aus dem Journal 
Applied Animal Husbandry & Rural Development (2012) 
bestärkt. Angstzustände sollen zur Ausschüttung von 
Stresshormonen führen, welche wiederum die Fleisch-
qualität negativ beeinflussen.

Bei der islamischen Schächtung stirbt das Tier durch 
einen Kehlschnitt, der die Halsarterien, Speise- sowie 
Luftröhre durchtrennt. Es kommt zu einem Blutsturz. 
Dadurch soll das Tier sein Bewusstsein binnen Sekunden 
verlieren (ebd. 2016). Ein wissenschaftlicher Artikel aus 
dem International Journal of Social Policy and Society 
Volume (2015) zeigt die Wichtigkeit der Blutung auf. Das 
Ziel soll sein, das Tier so schnell wie möglich vollständig 
ausbluten zu lassen und die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn 
zu unterbinden. Das Blut ist ein Mittel für Keimwachstum. 
Unzureichende Blutung, die in anderen Schlachtungsarten 
vorkommen kann, führt zu Rückständen von Blut im 

Montenegro 2020: Allahs Schöpfung in ihrer natürlichen Umgebung

Kashfa Malik
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Fleisch. Dies kann die Vermehrung von Keimen und damit 
die Übertragung von Krankheiten hervorrufen. Außer-
dem würden Blutrückstände im Fleisch zum Verderb von 
Fleisch während des Kochens und der Aufbewahrung im 
Kühl- und Gefrierschrank führen. Bei der Schächtung wird 
der Hals nur zum Teil durchschnitten – das Rückenmark 
bleibt unversehrt. Auch dies bringt aus wissenschaftlicher 
Sicht Vorteile mit sich. Bei der Enthauptung von Vögeln 
beispielweise wurde festgestellt, dass dieser Schnitt das 
Nervensystem durchtrennt, was einen Erstickungstod 
und generell eine längere Zeit bis zum Tod zur Folge hatte. 
Folglich führt das Auslassen des Rückenmarks, wie es 
in der islamischen Schächtung vorgesehen ist, zu einer 
verkürzten Zeit bis zum Eintreten des Todes.

Die islamischen Richtlinien der Schächtung erlauben einen 
möglichst schmerzfreien Ablauf. Ein guter Umgang sollte 
jedoch nicht nur bei der Schächtung der Fall sein, sondern 
auch generell gilt es unsere Mitgeschöpfe zu respektieren 
und gut mit ihnen umzugehen. Empathie, Liebe und Güte, 
die man Lebewesen entgegenbringt, sind ein Mittel, die 
Güte Allahs zu erlangen. So heißt es in einer Überlieferung: 

Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass 
der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: 
„Während ein Mann unterwegs war, spürte er starken Durst. 
Er kletterte in einen Wasserbrunnen hinab und trank daraus. 
Als er wieder draußen war, sah er einen Hund, dessen Zunge 
heraushing und vor starkem Durst den Sand fraß. Der Mann 
sagte zu sich: „Der Hund wurde vom starken Durst genauso 
befallen wie ich.“ Er füllte dann seinen Schuh mit Wasser, hielt 
diesen mit seinem Mund fest, kletterte hinauf und tränkte 
den Hund damit. Da dankte ihm Allah dafür und vergab ihm 
(seine Sünden).“ Die Leute sagten: „O Gesandter Allahs, 
erhalten wir auch einen Lohn (von Allah) wegen der Tiere?“ 
Der Prophet erwiderte: „Wegen jedem Lebewesen gibt es 
Lohn!“     (Hadith aus Sahih al-Buchari)

Der Prophet (saw) setzte sich bereits damals für den Schutz 
und das Wohlbefinden von Tieren ein. So untersagte er 
(saw) die Tötung von Tieren, außer für den Zweck der 
Fleischgewinnung oder in Notwehr. Ash-Shafii, Ahmad, 
An-Nisai und Ibn Habban überliefern, dass Amr Ibn Ash-
Shurid berichtete:

„Ich hörte Ash-Shurid sagen: „Ich hörte den Gesandten 
Allahs, Segen und Frieden Allahs seien mit ihm, sagen, dass 
wenn ein Vogel sinnlos getötet wird, so wird dieser am Tag 
des Jüngsten Gerichts zu Allah kommen und seine Stimme 
erheben, um sich zu beschweren: Oh Herr, der So-und-so 
hat mich sinnlos und ohne Nutzen getötet.""

Zudem missbilligte der Prophet (saw), Tiere zur Unterhal-
tung gegeneinander kämpfen zu lassen und er (saw) verbot 

Tiere als Zielscheibe zu benutzen für Schießübungen. Es 
heißt in einer Überlieferung: 

Sa'id Ibn Dschubair berichtete: „Ich war bei Ibn 'Umar 
und dort gingen wir an einigen Jugendlichen vorbei, die ein 
gefesseltes Huhn hinstellten, um auf dieses zu zielen. Als 
sie Ibn 'Umar sahen, verschwanden sie von der Stelle. Ibn 
'Umar sagte: „Wer hat das getan? Wahrlich, der Prophet, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, ver fluchte denjenigen, der 
so etwas tut:“(Sahih al-Buchari)

Der Gesandte Allahs (saw) verurteilte das Schlagen 
und das Brandmarken von Tieren im Gesicht. Sie dürfen 
nicht überlastet werden und sie müssen versorgt werden, 
obgleich sie gealtert sind oder erkrankt sind und sie somit 
keinen Nutzen bringen. Einmal kam der Prophet (saw) an 
einem vor Hunger abgemagerten Kamel vorbei und sagte:

„Fürchtet Allah vor (Misshandlung) der stummen (die sich 
ja nicht uns Menschen gegenüber äußern können) Tiere. 
Reitet sie, wenn sie gesund sind, esst sie, wenn sie gesund 
sind." (Abu Daud)

Die im Hadith genannte Misshandlung von Tieren ist noch 
immer allgegenwärtig, vor allen Dingen in Anbetracht 
der vorherrschenden Massentierhaltung. Der deutsche 
Tierschutzbund definiert die Massentierhaltung als eine 
Tierhaltung, die wirtschaftlich orientiert ist und durch eine 
hohe Besatzdichte und Mechanisierung gekennzeichnet 
ist. Damit die Produktionskosten in solchen Betrieben mi-
nimal gehalten werden können, würden Haltungssysteme 
wie Käfige, Anbindehaltungen, kleine Buchten und Ställe 
ohne Tageslicht eingesetzt werden. Diese schränkten die 
Tiere in ihrer Bewegung ein und behinderten arteigenes 
Verhalten wie beispielsweise das Sozialverhalten. Dies 
führe zu Ängstlichkeit, Aggressivität, Kannibalismus und 
zu einer höheren Anfälligkeit für Krankheiten, der durch 
einen hohen Einsatz von Medikamenten entgegengewirkt 
würde. Damit die Tiere sich gegenseitig nicht verletzen, 
würden ihnen bestimmte Körperteile gekürzt, wie z.B. den 
Rindern die Hörner oder den Legehennen die Schnäbel.
 
Es liegt in der Verantwortung der Menschen, das Wohlbe-
finden ihrer Nutztiere zu schützen und ihnen nicht grundlos 
Schmerzen zuzufügen. Die hervorragende Bedeutung 
der Güte und Barmherzigkeit gegenüber der ganzen 
Schöpfung Gottes widerspricht der Massentierhaltung. 
Güte lässt ein Leben auf engstem Raum, genmanipuliertes 
Essen und generell eine artwidrige Haltung nicht zu. Helle 
und luftige Ställe, ausreichend Auslauf, Nahrung, die der 
Natur der Tiere entspricht, und generell eine der eigenen 
Art entsprechende Umgebung sollten die Regel und nicht 
die Ausnahme sein, denn Allah hat vorgeschrieben, sich 
allem gegenüber wohlwollend zu verhalten.
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Rückblick über ein
außergewöhnliches Kurban  

Wenn wir das Opferfest feiern, so denken wir 
auch immer daran, dass es die Zeit der Hadsch 
ist. Wir verspüren eine tiefe Ergriffenheit, 

wenn wir die Bilder der um die Kaaba kreisenden Pilger 
sehen. Im vergangenen Jahr war aber alles anders. Um 
eine Ausweitung der Infektion mit dem Coronavirus zu 
verhindern, hatte die saudische Regierung beschlossen, 
nur einer sehr kleinen Anzahl an Pilgern unter Einhaltung 
strenger Hygiene- und Abstandsregeln, die Durchführung 
der Pilgerreise zu erlauben. So stand auch das Opferfest 
2020, wie schon der Ramadan, unter dem Eindruck der 
Einschränkungen durch das Coronavirus. Für viele von 
den hier lebenden Muslimen bedeutete das in erster Linie, 
dass keine Gemeinschaftsgebete stattfanden, wie man sie 
aus den Jahren davor kannte. Manche Gläubige konnten 
vielleicht kein Kurban schächten (lassen), da es ihre finan-
zielle Situation nicht zugelassen hat. Ganz andere Ausmaße 
hatte die Situation der Menschen in den 15 Projektländern, 
in denen muslimehelfen 20 Kurbanprojekte erfolgreich 
durchführen ließ. Das Fleisch zum Opferfest ist für die 
meisten Begünstigten oft die einzige Fleischmahlzeit 
im Jahr. Wie auch für die Familie von Mobina. Sie ist 64  

Jahre alt und lebt als Rohingya-Flüchtling in einem der 
Flüchtlingslager in Cox´s Bazar in Bangladesch. Sie hat 
zwei Kilo Rindfleisch zum Opferfest erhalten und sagte: 

„As-salamu alaikum. Das Leben im Flüchtlingslager 
ist sehr schwierig, da unsere Grundbedürfnisse nicht 
ausreichend durch die Hilfsorganisationen abgedeckt 
werden. Wir waren für lange Zeit nicht in der Lage Fleisch 
zu essen. Ich bin sehr glücklich, dass wir am heutigen 
Opferfest dieses Kurbanfleisch erhalten haben. Ich bete 
zu Allah für euch alle.“ 

Viele der Begünstigten arbeiten als Tagelöhner, Kleinhänd-
ler oder Kleinbauern. In normalen Zeiten reicht ihr geringer 
und unregelmäßiger Verdienst meist gerade so aus, um 
das Nötigste für den täglichen Bedarf zu kaufen. Wegen 
der Ausgangssperren durften in vielen Projektländern die 
Menschen ihr Haus oder Viertel nicht verlassen. Somit 
konnten sie ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen und hatten 
folglich auch keinerlei Einkünfte. Bei den Verteilungen des 
Kurbanfleisches wurde auch Wasser zum Händewaschen 
oder Desinfektionsspray bereitgestellt. 

Indien: Portionieren und Verpacken des Kurbanfleisches unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Gaby Hülsmann
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Für die Partner von muslimehelfen in den Projektlän-
dern bedeutetete die Coronapandemie nicht nur eine 
Erschwernis beim Einkauf der Tiere, sondern auch beim 
Schächten und beim Verpacken des Fleisches. 

Die Preise für die Opfertiere waren in manchen Ländern 
wegen der Pandemie noch stärker gestiegen als sonst 
üblich. In manchen Fällen waren nicht genügend Tiere 
einer bestimmten Größe vorhanden. Oder der Preis 
war so hoch, dass man eine andere Tierart gewählt hat. 
In Ländern wie Indien und Nepal, in denen eine mehr-
heitlich hinduistische Bevölkerung lebt, ist der Verkauf, 
Transport und das Schächten von Rindern (in Nepal nur 
von weiblichen Tieren) stellenweise verboten. In diesen 
Ländern dürfen nur Büffel, Schafe oder Ziegen geschächtet 
werden. Auch die Verteilungen des Kurbanfleisches mus-
sten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
durchgeführt werden. In manchen der Projektländer 
haben freiwillige Helfer der Partnerorganisationen von 
muslimehelfen die Fleischportionen zu den Begünstigten 
nach Hause gebracht. Bei anderen Verteilungen wurde 
darauf geachtet, dass die Abstände in den Reihen der 
anstehenden Begünstigten eingehalten wurden, soweit 
das möglich war.  

Die Begünstigten, die bei den Projekten von muslimehel-
fen berücksichtigt werden, sind schon zu „normaler“ Zeit 
von Armut betroffen, sei es, weil sie Flüchtlinge sind oder 
Witwen, Alleinstehende oder Menschen mit Behinderung. 
Für sie ist das Kurbanfleisch etwas ganz Besonderes. Mehr 
als 26.194 Familien konnten zum vergangen Opferfest 
mit Kurbanfleisch versorgt werden. Eine von ihnen ist 
die Familie von Daoudou. Er ist 40 Jahre alt und lebt in 
der togolesischen Stadt Mango. Er beschreibt den Erhalt 
des Kurbanfleisches so: 

„Ich bin tief gerührt von diesem humanitären und sozialen 
Projekt, dass gerade von den Partnern von muslimehelfen 
und mit der finanziellen Unterstützung von muslime-
helfen zu meinen Gunsten durchgeführt wurde. Ich bete 
aus tiefstem Herzen für die Spender zu Allah, dass er sie 
segnen möge. Ich bin mit meiner Familie in diesen Ort 
(Mango) gezogen, als die Unruhen hier ausbrachen. Wir 
mussten unseren Heimatort verlassen und haben alles 
verloren. Eure Spende von vier Kilo Fleisch wird meiner 
Familie Freude am Opferfest bringen. Möge Allah euch 
alle segnen.“ 

Ruanda: Bei der Verteilung wird möglichst auf die Einhaltung von Abstands- und Hygie-
neregeln geachtet. 

Togo: Die Begünstigten freuen sich sehr über das Kurbanfleisch. 
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Soufian El Khayari

Die Vorteile von freien 
Spendenmitteln 

Für muslimehelfen ist der Wille des Spenders 
bzw. die Absicht hinter jeder einzelnen Spende 
von großer Bedeutung. Dies ist auch der Grund, 

warum im Spendenformular auf unserer Webseite oder 
auch bei Überweisungen als Verwendungszweck mitge-
teilt werden kann, welchen Projektarten die jeweiligen 
Spenden zu Gute kommen sollen, was insbesondere bei 
bestimmten religiös motivierten Zwecken oder Anlässen 
für die islamrechtlich korrekte Zuordnung der Spenden 
auch zwingend notwendig ist.

Allerdings sind wir als Hilfsorganisation in erster Linie 
den Bedürftigen verpflichtet und stehen daher bei der 
Budgetplanung unserer Hilfsprojekte vor der ständigen 
Herausforderung mit unseren begrenzten Mitteln dem 
Bedarf der Bedürftigen gerecht zu werden.

Dies ist jedoch deutlich einfacher umzusetzen, wenn 
genügend Spendenmittel vorhanden sind, die an keinen 
bestimmten Spendenzweck gebunden sind.

Wir plädieren daher zu Gunsten der Bedürftigen für mehr 
Flexibilität in Form von ungebundenen Spenden, die je 
nach akutem Bedarf frei eingesetzt werden können, wo 
sie gerade gebraucht werden.

Die Handlungsfreiheit, die sich im Gegensatz zu zweckge-
bundenen Spenden durch eine allgemeine Sadaqa ergibt, 
erleichtert die humanitäre Arbeit und ermöglicht uns die 
Bedürftigen mit Allahs Hilfe bestmöglich zu unterstützen.

Zugegeben gibt der einzelne Spender damit ein Stück weit 
die Kontrolle über die konkrete Verwendung seiner Spende 
auf, da er keinen Einfluss mehr darauf nehmen kann, 
welche Art von Hilfsprojekten damit konkret unterstützt 
wird, aber letztlich geht es dem Muslim bei einer Spende 
ja nicht darum zu bestimmen, was der Begünstigte im 
materiellen Sinne genau erhält, sondern das Ziel ist es 
zu helfen und auf spiritueller Ebene Allahs Wohlwollen 
zu erhalten.

Es ist daher unserer Ansicht nach besser Spenden ungebun-
den von konkreten Zwecken einfach als Sadaqa zu tätigen 
und bei der weiteren Zuordnung der Spendenmittel auf die 
zuständigen Geschwister zu vertrauen, die sich mit dem 
Bedarf der Menschen in den Projektländern befassen.
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gekennzeichnete Artikel müssen nicht die Meinung des Verantwortlichen wiedergeben.  muslimehelfen e.V. ist das freie, gemeinnützige und mildtätige Hilfswerk von Muslimen, das 1985 gegründet wurde. Wir 

leisten Hilfe für Bedürftige in Notstandsgebieten, bei Krieg, Hungersnot und anderen Notfällen durch Sachspenden und Hilfsmaßnahmen vor Ort, so dass aus Hilfsbedürftigen Hilfe unabhängige Menschen werden.

J eder Muslim ist verpflichtet, sein Kurbanopfer selbst 
zu schächten. Falls das nicht geht, ist es erlaubt, 
einen Mittler, wie muslimehelfen zu bestimmen, 

der im Namen des Spenders sein Kurban schächten und 
das Fleisch an Bedürftige verteilen lässt. In diesem Jahr 
zusammen mit Grundnahrungsmitteln. Genaueres 
findest Du auf Seite 1 und 2. 

Damit wir Deinen Namen an unsere 
Projektpartner pünktlich weiterleiten 
können, werden rechtzeitig Namens-
listen an sie übermittelt. Dafür braucht 
muslimehelfen Deinen Kurbanauftrag 
 bis spätestens 16. Juli 2021 . 

Alle, die bis zum 16. Juli ihren Kurbanauftrag er teilt 
haben, erhalten eine Bestätigung mit Angaben zum 
Projektland und dem Hinweis, dass Bedürftige das 
Fleisch erhalten haben.  

Zögere also nicht mit Deinem 
Kurbanauftrag und hilf Bedürftigen. 

Namensnennung und Bestätigung 
bei rechtzeitigem Kurbanauftrag 

Dein Wille zählt bei 
muslimehelfen.
Sag uns, wofür Du
spenden möchtest:

Du kannst beim Verwen-
dungszweck angeben, für 
welche Art von Hilfsprojek-
ten Deine Spende eingesetzt 
werden soll, und auch den 
Spendenbetrag auf mehrere 
Zwecke aufteilen. Solltest 
Du keine näheren Angaben 
machen, wird Deine Spende 
eingesetzt, wo sie gerade ge-
braucht wird.

Soufian El Khayari

Bestätigung



Deine Spende nehmen 
wir gerne an unter :

 info@muslimehelfen.org 

 www.muslimehelfen.org 

Auch als kostenlose 
Online-Zeitschrift verfügbar
Dafür einfach in den muslimehelfen 
E-Mail-Newsletter eintragen

Für aktuelle Informationen und interessante  
Hintergrund-Stories folge
muslimehelfen auf:


