ZWEI TAGE VOR DEM OPFERFEST
Zwei Tage vor dem Opferfest tritt man
erneut in den Ihram-Zustand ein.
Diesmal formuliert man die Absicht,
die Pflichtpilgerfahrt zu vollziehen, und
verrichtet das Ihram-Gebet. (Wenn die
Möglichkeit besteht, vollzieht man nach
einem freiwilligen Tawaf den Pflicht-Sa`y).
Anschließend steigen die Pilger auf den
Berg Arafat.

PFLICHT-TAWAF UND STEINIGUNGEN
Am ersten Tag des Opferfestes vollzieht
man den Pflicht-Tawaf und außerdem
auch den Sa`y (wenn man ihn nicht schon
vorher vollzogen hat). Am zweiten und
dritten, eventuell sogar am vierten Tag des
Opferfestes steinigt man dann den kleinen,
mittleren und großen Teufel noch einmal
mit jeweils sieben Steinchen.
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IHRAM UND UMRA
Man formuliert die Absicht, die Pilgerfahrt
zu verrichten, und tritt in den IhramZustand ein. In Mekka angekommen,
vollzieht man zuerst die kleine Pilgerfahrt
(Umra), die aus Tawaf und Sa`y besteht.
Mit dem Schneiden der Haare wird der
heilige Ihram-Zustand aufgehoben. Die
nächsten Tage verbringt man mit Beten und
vollzieht mehrmals den Tawaf.
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DIE PILGERFAHRT im Uberblick
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MINA

STEINIGUNG DES TEUFELS
In Mina wirft man sieben Steinchen
auf den großen Teufel (Akaba). Hier
hält man sich nicht auf und betet im
Gehen. Anschließend wird das Opfertier
geschlachtet und werden die Haare
geschnitten. Damit wird der heilige IhramZustand aufgehoben.
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MINA
Nach Vorbild des Propheten geht
man zwei Tage vor dem Opferfest im
Anschluss ans Morgengebet nach
Mina, übernachtet dort und macht
sich dann auf zum Berg Arafat. In der
heutigen Zeit aber fährt man, weil so
große Menschenmassen unterwegs
sind, mit dem Bus direkt zum Berg
Arafat.

ABSCHIEDS-TAWAF
Bevor man sich von Mekka
verabschiedet, vollzieht man
den Abschieds-Tawaf. Wer
seine Pilgerfahrtspflicht erfüllt
hat, fliegt in die Heimat zurück
oder fährt nach Medina, um
den Propheten zu besuchen.
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MUZDALIFA
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WAQFA IN MUZDALIFA
In Muzdalifa verrichtet man das
Abendgebet zusammen mit dem
Nachtgebet. Danach sammelt man
70 Steinchen für die Steinigung des
Teufels. Am kommenden Morgen spricht
man nach dem Morgengebet auch hier
und auch im Stehen Bittgebete. Dann
geht es weiter nach Mina.

Masdschid an-Nabawi in Medina

WAQFA AM BERG ARAFAT
Nach dem Mittagsgebet verrichtet
man direkt das Nachmittagsgebet.
Dann stellt man sich in Richtung
der Kaaba auf (Waqfa) und spricht
Bittgebete. Nach Sonnenuntergang
macht man sich auf den Weg nach
Muzdalifa.
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Die fünf Säulen des Islams
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