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EINLEITUNG

D er Islam ist im Gespräch. In den Medien wird  
 über ihn berichtet, Politiker diskutieren über  
 die Muslime in Deutschland. Doch, wo kann 

man mit den Muslimen ins Gespräch kommen, mit 
ihnen die eigenen Fragen besprechen? Nicht jeder in 
Deutschland hat einen muslimischen Freund, nicht 
jeder hat einen muslimischen Nachbarn.  

Es ist in erster Linie die Moschee, die sich als ein Ort 
der Begegnung anbietet. Sie ist einerseits das Zentrum 
des re ligiösen Lebens der Muslime, andererseits kann 
sie einen Einblick in die muslimische Religiosität und 
Spiritualität geben. 

Wenn wir an Moscheen denken, sind es oftmals die 
großen und imposanten Gotteshäuser in islamischen 
Ländern, die sich vor unserem inneren Auge aufbauen. 
Die Moscheen in Deutschland unterscheiden sich 
optisch jedoch wesentlich von diesen monumenta-
len Bauten. Aus historischen Begebenheiten heraus 
entstanden die meisten Moscheen in Deutschland als 
sogenannte „Hinterhofmoscheen“. Viele sind es immer 
noch. Sie verbergen sich zwar nicht, doch tauchen sie 
in der Wahrnehmungswelt vieler nicht auf. 

Sowohl die Moscheen als auch die Muslime erscheinen 
vielen Menschen in Deutschland als etwas Unbekanntes, 
für den einen oder anderen sogar als etwas Bedrohliches. 
Dies führt unweiger lich zu Missverständnissen, die 
Grund für Ängste und Ablehnung sein können.
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Ein bedeutender Schritt, um solche Ängste abzubauen, 
kann das Kennenlernen der „muslimischen Gemeinde 
in Ihrer Nähe“ sein. Denn dort bekommen Sie einen 
Einblick in die Moschee und in das muslimische Gemein-
deleben in all seinen Facetten. Dadurch erhält diese für 
die Muslime so wichtige Institution auch ein Gesicht. 
Der Muslim von nebenan verliert seine vermeintliche 
Anonymität und manche Ängste ihre Berechtigung.

Die vorliegende Broschüre stellt Ihnen die Moschee 
als zentrales Element des islamischen Gemeindele-
bens vor. Neben Informationen über dessen räumliche 
Ausstattung finden Sie darin auch eine Darstellung 
der Aktivitäten und Veranstaltungen der islamischen 
Gemeinde von nebenan. Die Lektüre der Broschüre kann 
jedoch den Besuch einer Moschee nicht ersetzen. Sie 
kann lediglich helfen, einen weiteren Schritt für das 
gegenseitige Kennenlernen vor zubereiten. 

Am Ende der Broschüre haben wir eine Reihe von  
Begriffen in Form eines Stichwortregisters hinzugefügt. 
Dabei handelt es sich um wichtige Begriffe, die zum 
weiteren Verständnis der Broschüre beitragen sollen. 
Zudem haben wir unter dem Titel „Wussten Sie eigent-
lich, dass ...“ einen Steckbrief zum Thema erstellt, in 
dem kurz einige Informationen gegeben werden. Für 
die Zitate aus dem Koran wurde die Übersetzung von 
Hartmut Bobzin verwendet.
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„Moschee“ im Schwetzinger Schlossgarten 
aus dem Jahr 1792/93

Moscheen 
in Deutschland

B emerkenswerterweise wurde der Auf- 
 trag für den Bau der ersten „Moschee“  
 in Deutschland von einem Nichtmuslim 

erteilt. Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm 
I. war es, der im Jahre 1739 einen Saal in der 
Nähe der Soldatenkirche in Potsdam errichten 
ließ, um zwanzig osmanischen Soldaten die 
Verrichtung ihrer Gebete zu ermöglichen.

Die orientalische Moscheearchitektur wurde 
aber immer wieder auch für andere Bauten 
genutzt. So schmückte nicht nur Theodor von 
der Pfalz seinen „Türkischen Garten“ im Schwet-
zinger Schlossgarten mit einer „Moschee“. Als 
Gebetsstätte kam dieses Gebäude nur in der Zeit 
des deutsch-französischen Krieges 1870/71 
zum Einsatz, als es französische Muslime als 
Gebetsraum nutzten.

Mit dem Einsetzen der Arbeitsmigrationen in 
den 60er Jahren kamen Menschen aus Ländern 
mit muslimischer Bevölkerung nach Deutsch-
land. Sie brachten dabei nicht nur ihre Arbeits-
kraft mit, sondern auch ihren Glauben und ihre 
Kultur. Sehr schnell wurde klar, dass sie Orte 
brauchten, an denen sie ihre gemeinsamen 
Gebete, besonders die Freitags- und Festtags-
gebete verrichten konnten. 
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Der dauerhafte Aufenthalt in Deutschland war jedoch in 
der Lebensplanung der damaligen „Gastarbeiter“ nicht 
vorgesehen. Sie wollten und sollten, ihren Anwerbe-
abkommen entsprechend, nur einige Jahre in Deutschland 
arbeiten und dann in die Heimat zurückkehren, um so 
neuen „Gastarbeitern“ Platz zu machen. Es waren jedoch 
die Arbeitgeber, die auf einen längerfristigen Aufenthalt 
bestanden, um ihre Mitarbeiter nicht immer wieder neu 
einarbeiten zu müssen.

Zuerst waren es Festhallen und Gemeindesäle von Kir-
chengemeinden, die nur für das Freitags- und Festtags-
gebet angemietet wurden. Dann entschloss man sich 
endlich, eigene Räumlichkeiten als Moscheen oder 
Gebetsräume einzurichten. Die Moscheen dieser ersten 
Zeit waren jedoch nur Provisorien - errichtet für eine 
befristete Zeit für Menschen mit einer vermeintlich 
befristeten Perspektive in Deutschland. Spätestens die 
Familienzusammenführung führte jedoch zum dauer-
haften Aufenthalt.

Moscheebesucher, die schon einmal eine Moschee in 
Istanbul oder Kairo gesehen haben, werden vielleicht 
enttäuscht sein, wenn sie eine „typische“ Moschee in 
Deutschland besuchen. Denn die meisten der heute über
2.000 Moscheen in Deutschland haben oftmals ihren 
An fang in ehemaligen Wohnungen, Lager- oder Fabrik-
hallen, die zu einer Gebetsstätte umgewandelt wurden. 
Manche Gemeinden betreiben bis zum heutigen Tag ihre 
Moschee als eine solche „Hinterhofmoschee“.

Doch mit voranschreitender Sesshaftigkeit und gesell-
schaftlichen Partizipation der Muslime in Deutschland 
rückte auch ihr religiöses Leben immer mehr in das Sicht-
feld der Öffentlichkeit. Die Größe und Ausstattung der 
meisten Gemeinderäume wird zwar noch eher schlicht 
gehalten, jedoch zumeist aus finanziellen Gründen.

Mittlerweile gibt es aber immer mehr prachtvolle und 
repräsen tative Moscheebauten, die entsprechend der 
architekto nischen Tradition der ursprünglichen Hei-
matländer der Muslime erbaut wurden. Diese äußerlich 
auch als Moschee erkennbaren Bauten stellen aber unter 
den Moscheen in Deutschland noch eine Minderheit dar.
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Mihrab
Beim Betreten einer Moschee fällt den meisten Besuchern 
als erstes der „Mihrab“ auf. Hierbei handelt es sich um 
eine Nische in der Wand des Gebetsraums, die die Gebets-
richtung in der Moschee anzeigt. Gemäß dem Gebot des 
Koranverses „So wende nun dein Angesicht zur heiligen 
Anbetungsstätte (Kaaba)! Wo immer ihr auch seid, kehrt 
euer Angesicht ihr zu!  (2:144) ist die Gebetsrichtung  der 
Muslime die Kaaba in Mekka. In diese Richtung zeigt auch 
der Mihrab. Selbst für auswärtige Muslime ist es somit ein 
Leichtes, die Gebetsrichtung in einer Moschee zu finden. 
Während des gemeinsamen Gebetes stellt sich der Imam 
vor den Mihrab und leitet von dort aus das Gebet.

Minbar
Von der „Minbar“ aus hält der Imam die Freitags- und Fei-
ertagspredigt. Dazu steigt er einige Stufen auf den Minbar 
hoch und hält im Stehen die Predigt . Diese Praxis geht 
auf den Propheten zurück, der sich auf einen Palmstumpf 
stellte, damit er während seiner Predigt von allen gesehen 
werden konnte. Daraus entwickelte sich in späterer Zeit 
der Minbar.

Kursi
Für Predigten außer den Freitags- und Feiertagspredigten 
steht dem Imam der „Kursi“ zur Verfügung. Dabei handelt 
es sich um eine etwas angehobene Sitzfläche für den Imam,  
üblicherweise zur Linken der Gebetsnische platziert.

Mihrab

Minbar

Kursi
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Dikka
In der Moschee befindet sich in der Mitte oder im hinte-
ren Bereich des Gebetsraums eine leicht erhöhte Stufe, 
die „Dikka“ genannt wird. Die Dikka ist der Platz des 
Gebetrufers.

Kubba
Neben dem Minarett besitzen einige wenige Moscheen 
in Deutschland auch eine Kuppel (Kubba). Die Kuppel als 
Element der Moschee ist zumeist bei Bauten zu finden, 
die an die osmanische Moscheearchitektur angelehnt 
sind. Moscheekuppeln sind oft in schönen Farben und 
mit wertvollen Kachelmosaiken verziert. 

Verzierungen
Für Muslime kann Allah nicht in Bilder gefasst werden. 
Auch soll der Gläubige beim Gebet sein Haupt nicht vor 
einem Geschöpf verbeugen, auch wenn es lediglich eine 
bildliche Darstellung ist. So gibt es in der Moschee weder 
Bildnisse noch Skulpturen. Zur Verzierung des Gebetsrau-
mes kommen an den Wänden und in der Kuppel meistens 
Koranverse in Form von Kalligraphien zum Einsatz. Am 
häufigsten handelt es sich dabei um kalligraphische Dar-
stellungen von Koranversen sowie der Worte „Allah“ und 
„Muhammad“. In größeren Moscheen stößt man aber auch 
auf kunstvolle Ornamente. Die Kalligraphien und Orna-
mente haben  nicht nur eine gestalterische Funktion. Sie 
sollen mit ihrem textlichen Inhalt und ihrer Form an die 
Allgegenwärtigkeit Gottes erinnern. Beliebt und verbreitet 
ist auch das Ausschmücken der Moschee mit kunstvoll 
geformten Lampen und Glaselementen.

Dikka

Kubba

Verzierungen
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