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21. November, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Die Al-Aqsa Moschee – Die erste Kibla der Muslime und ihre Bedeutung.“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
Die Al-Aqsa Moschee (im Arabischen bekannt als Al-Masjid al-Aqsa) war die erste der zwei 
muslimischen Gebetsrichtungen (arab. Qibla) und ist eine der drei Moscheen, zu denen Muslime 
zum Zweck des Gottesdienstes reisen sollen.  
 
Laut Qur’an wurde der Prophet Muhammad (saw) auf seiner Nachtreise (arab. Isra’) nach 
Jerusalem (damals noch bekannt unter Bait al-Maqdis), wo er die Propheten im Gebet in der Al-
Aqsa Moschee leitete: 
 
„Grenzenlos in Seinem Ruhm ist Er, der Seinen Diener bei Nacht von dem Unverletzlichen Haus 
der Anbetung (in Mekka) zu dem fernen Haus der Anbetung (in Jerusalem) beförderte – dessen 
Umgebung Wir gesegnet hatten -, auf dass Wir ihm einige Unserer Symbole zeigen mögen: denn, 
wahrlich, Er allein ist allhörend, allsehend.“ (Qur’an 17:1)  
 
Muhammad Asad schreibt dazu in seinen Erläuterungen:  
 
Die obige kurze Bezugnahme auf die mystische Erfahrung des Propheten von der „Nachtreise“ 
(al-isra’) nach Jerusalem und dem anschließenden „Aufstieg“ (mi’radsch) wird später ausgiebig 
erläutert. „Das Unverletzliche Haus der Anbetung“ ist eine der im Qur’an dem Tempel der 
Ka’ba gegebenen Bezeichnungen, deren Urgestalt ihren Ursprung Abraham verdankte und der 
„erste Tempel, der jemals für die Menschheit errichtet worden ist“ (vgl. Qur’an 3:96), d.h. der 
erste jemals zur Anbetung des Einen Gottes gebaute Tempel.  
 
„Das Ferne (wörtl. „fernste“) Haus der Anbetung“ andererseits bezeichnet den alten Tempel 
von Salomon – oder vielmehr seine Stätte -, der hier die lange Reihe der hebräischen Propheten 
symbolisiert, die der Ankunft Muhammads vorausgingen und auf die angespielt wird mit der 
Wendung „dessen Umgebung Wir gesegnet hatten“. Die Nebeneinanderstellung dieser beiden 
heiligen Tempel soll zeigen, dass der Qur’an nicht eine „neue“ Religion einführt, sondern eine 
Fortsetzung und die abschließende Entwicklung derselben göttlichen Botschaft darstellt, die von 
den früheren Propheten gepredigt worden war.  
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Die Al-Aqsa Moschee ist einer der drei Orte, von denen in folgendem Hadith die Rede ist:  
 
„Es sind nur drei Moscheen, die man mit der Absicht aufsucht, sie zu besuchen: diese, meine 
Moschee (der Masjid an-Nabawî), die unverletzliche Moschee (der Masjid al-Haram) und die 
fernste Moschee (der Masjid al-Aqsa).“ (Muslim) 
 
In einem anderen Hadith heißt es: 
 
„Geht dorthin, zur Masjid al-Aqsa, und verrichtet darin das Gebet. Wenn ihr nicht dorthin gehen 
und darin das Gebet verrichten könnt, so schickt Olivenöl, damit es in seinen Öllampen 
verbrannt werden kann.“ (Abu Dawud) 
 
Die Al-Aqsa Moschee ist nicht der Felsendom. Irrtümlicherweise denken viele, auch Muslime, 
dass der Felsendom die Moschee selbst sei, da primär Bilder des Felsendoms verbreitet sind. Die 
Moschee selbst liegt im südlichen Teil des Plateaus, zudem wurde der Dom auf einem erhöhten 
Stein erbaut, der in der Mitte der Hochebene liegt. Der Felsendom wurde vom Kalif Abdul-Malik 
ibn Marwan im Jahre 72 nach der Hijra gebaut. Historisch wurde der Name „Al-Masjid al-Aqsa“ 
auf die gesamte heilige Stätte angewandt, jedoch wird sich in heutiger Zeit nur auf die Moschee 
selbst bezogen. Die "Al-Aqsa-Moschee" auf dem Tempelberg wurde von 705 bis 715 n.Chr. 
unter Kalif Al-Walid, einem Sohn von Abdul-Malik, dem Erbauer des Felsendoms, errichtet. 
 
Die Moschee ist 80 m lang, 55 m breit und bietet 5000 Menschen Platz. Die eindrucksvolle 
Vorhalle mit ihren sieben überdachten Torbögen, die mit den sieben Seitenschiffen 
korrespondieren, stammt aus dem 13. Jahrhundert. Nach der Vorhalle passiert man eine Zisterne 
und steht in der eigentlichen Gebetshalle einem Wald von 81 Säulen und 33 Pfeilern gegenüber. 
Die Gebetsnische (arab. Mihrab), die nach Mekka zeigt, befindet sich auf der Südseite der 
Moschee - gegenüber dem Haupteingang. Die Kuppel vor dem Mihrab ist kleiner als die des 
Felsendoms. Sie erhebt sich 17,7 m über den Boden und ruht auf acht Pfeilern. Die Kuppel ist mit 
Bleiplatten überzogen und hat einen hellen silbrigen Glanz, ein schöner Kontrast zur goldenen 
Kuppel des Felsendoms, und wenn beide im Abendlicht glänzen verleihen sie Jerusalem eine 
einzigartigeSilhouette.  
 
Unmittelbar beim Haupteingang der Moschee führen 16 Stufen zu einem unterirdischen Areal, zu 
Al-Aqsa, hinunter. Normalerweise ist der Zugang zu diesem interessanten Areal durch eine grüne 
Tür verschlossen. Im Innern führt ein langer, gewölbter Durchgang zu einem Raum, der in 
Wirklichkeit die Vorhalle eines zugemauerten Doppeltores bildet, des Hulda-Tores aus dem 
Talmud, oder auch Maulwurf-Tores, weil sein langer, niedriger Tunnel in den Tempelberg führte. 
Zu Herodes' Zeiten war dieses Doppeltor einer der Hauptzugänge des Tempels von Süden. 
 
Am südlichen Ende der Moschee, in einer ehemaligen Kapelle des Templerordens, die dem 
Heiligen Johannes geweiht war, ist die Gebetsnische des Zacharias (Mihrab Zakariyeh) zu sehen, 
die von Saladin eingerichtet wurde; von ihm stammt auch die Mosaikdekoration der Kuppel. 
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Die Überlieferung erzählt, wie der Prophet Muhammad (saw) auf Buraq, einem weißen Tier, teils 
einem Esel, teils einem Maulesel ähnlich, begleitet von dem Erzengel Gabriel (arab. Jibriel) von 
der heiligen Moschee in Mekka zur fernsten Moschee in Jerusalem geritten sei. Dort habe er am 
Fuße des Felsens Halt gemacht, bevor er in die sieben Himmel entrückt worden sei (Mi’radsch). 
An diesem Ort habe er von Gott das Gebot empfangen, fünfmal am Tag zu beten. Dieses Gebot 
bildet eine der fünf Säulen des Islam.  

Mekka und Jerusalem werden durch diese Überlieferung eng miteinander verknüpft. Der 
genannten Sure 17:1 wird, wie obig schon beschrieben, besondere Bedeutung zugemessen. Die 
Nacht der Himmelsreise (Isra`) wird von Muslimen in aller Welt mit der Verlesung der 
Festlegende begangen. Die Tatsache, dass der heilige Bezirk von Jerusalem (al Haram al-Sharif) 
muslimisch verwaltet wird, empfinden Muslime bis heute als Bestätigung des rechten Glaubens 
an Gott/ Allah, dem Einen Gott, und an die Botschaft seines Propheten Muhammad. Traditionell 
gilt das Gebet auf dem „Heiligen Berg“ als besonders verdienstvoll. An besonderen Tagen 
versammeln sich dort bis zu 100.000 Muslime zum gemeinsamen Gebet. Eine Pilgerfahrt nach 
Jerusalem ist für Muslime aus Ländern, die mit dem Staat Israel keine diplomatischen 
Beziehungen haben, gegenwärtig nicht möglich.  

Das höchste Fest, das Muslime in aller Welt begehen, ist das Opferfest. Es erinnert an die 
Errettung Ismaels, des Sohnes von Abraham und Hagar. Die Bindung Ismaels soll nach 
islamischer Tradition in Mekka am Ort der Kaaba stattgefunden haben. Ältere Überlieferungen 
bis ins 10. Jahrhundert hinein sprechen allerdings mehrheitlich von der Bindung Isaaks und 
verknüpfen die Geschichte mit jenem Felsen in Jerusalem, der auch in der jüdischen Tradition 
Berg Moria genannt wird. Über diesem Felsen erhebt sich heute der Felsendom. Jerusalem gilt im 
Islam auch als Ort des Jüngsten Gerichts und als Tor zum Paradies. Jüdischem Brauch 
entsprechend gab der Prophet Muhammad als Gebetsrichtung (arab. Qibla) zunächst Jerusalem 
an (Sure 2:142-144; vgl. Dan 6,11): 

„Die Toren unter den Menschen werden sagen: „Was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie 
(bisher) einhielten, abgebracht?“ Sag: Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen Er 
will, auf einen geraden Weg. Und so haben Wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, 
damit ihr Zeugen über die (anderen) Menschen seiet und damit der Gesandte über euch Zeuge 
sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem 
Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer außer für 
diejenigen, die Allah rechtgeleitet hat. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. 
Allah ist zu den Menschen wahrlich Gnädig, Barmherzig. Wir sehen ja dein Gesicht sich 
(suchend) zum Himmel wenden. Nun wollen Wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, 
mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte! Und 
wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihrer Richtung! Diejenigen, denen die Schrift 
gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist 
nicht unachtsam dessen, was sie tun.“ 
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Nach seiner Auswanderung nach Medina im Jahr 622 änderte er sie auf göttliche Weisung hin zur 
Ka’ba, der Kultstätte von Mekka. Die Gebetsrichtung wurde damit auch ein 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Muslimen und Juden.  

Nichtmuslimen ist der Aufenthalt in der Al-Aqsa Moschee nur mit Sondergenehmigung erlaubt. 
Das finde ich persönlich sehr schade, da Jerusalem DIE Stadt der drei monotheistischen 
Religionen vereint, dass eine solche Ausgrenzung zu Distanz führt, obgleich der Islam dazu 
auffordert andere einzuladen und Gastfreundschaft anzubieten, ganz gleich woher man kommt 
oder welcher Religion man angehört. Zugang zur Moschee gibt es durch das muslimische Viertel 
sowie durch das „Maghrebiner Tor“, durch welches Nichtmuslime auf den Tempelberg gelangen.  

Das war ein kurzer Überblick zur Al-Aqsa Moschee in Jerusalem.  

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


