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Freitagskanzel 
Hudschatul Islam wal-Muslimin Sabahattin Türkyilmaz 

Berlin, 26.02.2010 
 
 
 

"Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen" 
 

Gepriesen sei Allah, der Erhabene und der Herr der Welten und Sein Frieden und Segen seien 
mit unserem Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen Nachkommen (Friede 

sei mit ihnen) und seinen rechtschaffenen Gefährten. 
 

Ich rate mir selbst und Ihnen zu Frömmigkeit und Gottesfurcht. 
 

 ِببعضٍ بعَضهم النَّاس اللَّه دْفع وَلوَلا اللَّه ربنَا يُقوُلوا أَن إِلَّا حقٍّ ِبَغيرِ ديارِهم من أُْخرِجوا الَّذينَ
تمدلَّه عاموص عِبيو اتَلوصو اِجدسمذَْكرُ وا ييهف ماس يراً اللَّهرَنَّ َكثنصَلياللَّ ون هم رُهنصإِنَّ ي اللَّه 

زِيزٌ َلَقوِيع  
Diejenigen, die aus ihren Häusern heraustreten lassen wurden gegen Wahrheit, nur weil 

sie sagten: Unser Herr ist Allah. Und wenn Allah nicht die Menschen, einige durch 
andere, zurückgehalten hätte, so wären gewiss Klausen, Verkaufsstätten, Synagogen 

und Moscheen, in denen der Name Allahs oft genannt wird, niedergerissen worden. Und 
Allah wird sicher dem beistehen, der Ihm beisteht. Allah ist wahrlich Allmächtig, 

Erhaben. (al-Hadsch, 40) 
 
 
 
Die Stellung der Moschee im Islam 
 
Liebe Gläubige, sehr geehrte Geschwister im Islam, 
 
In unserer heutigen Freitagskanzel "Die Stellung der Moschee im Islam" werden wir 
versuchen, die Moschee im Islam, insbesondere ihre Aufgaben und ihre eigentliche Mission, 
näher kennen zu lernen.  
 
Welche Bedeutung und welche Funktionen haben die Moscheen? Welche Missionen und 
Aufgaben erfüllen sie? Wie sollte die ideale Moschee sein? 
 
Die Moschee, wie wir sie heute in weiten Teilen der Welt sehen und erleben, ist neben 
anderen Gottes- und Sakralhäusern, ihrer eigentlichen Funktion enteignet worden. Sowohl 
bewusst als auch unbewusst sind die Moscheen heutzutage leider ins Vergessen gedrängt 
worden und erfüllen nicht mehr ihre eigentliche Mission. Die Wichtigkeit einer Moschee für 
die Gesellschaft wird von der Gesellschaft nicht wahrgenommen. 
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Leider sind die heutigen Moscheen fern von der „idealen Moschee“, als ein Ort, in der die 
göttlichen Weisheiten gepredigt und verkündet werden und Probleme der Gesellschaft 
aufgefangen und  besprochen werden. Die heutigen Moscheen indes, schaffen es nicht einmal 
ein religiös-spirituelles Zentrum zu werden, geschweige denn, gesellschaftliche Probleme 
anzugehen und nach Lösungen zu suchen. 
 
Bedauerlicherweise ist das Bild und das Ansehen der Moscheen heutzutage weit weg von 
ihrer eigentlichen Wahrheit und den Geboten Gottes, die wir aus dem heiligen Qur´an und den 
Aussagen des Propheten Muhammed (s.) entnehmen können, entfernt. Insbesondere die 
Moscheen, die in Europa entstehen wirken anstatt anziehend, symphatisch und attraktiv, eher 
abstoßend und unfreundlich. 
 
Sind Moscheen nur sakrale Orte des Gottesdienstes und des Gebetes? Sollten Moscheen 
wirklich nur prächtig gebaute Häuser sein, die so aussehen, wie aufwendig geschmückte 
Tempel? Sollten denn Moscheen tatsächlich den Islam symbolisieren und groß und prächtig 
errichtet sein, um anziehend und einladend zu sein? Sollten Moscheen wirklich nur als eine 
touristische Sehenswürdigkeit dienen? 
 
Was aber ist mit den eigentlichen Aufgaben und der wahren Mission der Moscheen? 
Haben Moschen Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft, denen sie nachkommen 
müssen? Es gibt viele Fragen über die Funktion einer Moschee, die geklärt werden müssen. 
 
Über die Erbauung und Erhaltung der Moschee im Qurán  
 
Wir betrachten zunächst einen Vers aus dem heiligen Qur´an, die über den Bau und der 
Erhaltung von Moscheen, offenbart worden ist: 

 
 َفعسى اللَّه إِلَّا يخْش ولَم الزَّكَاةَ وءاَتى الصلَاةَ وأَقَام الĤْخرِ والْيومِ بِاللَّه ءامنَ منْ اللَّه مساجِد يعمرُ إِنَّما

كُكوُنوا أَنْ أُوَلئنَ يينَ متَدهاْلم 
 
Wahrlich, der allein vermag die Erhaltung der Moscheen Allahs vorzunehmen, der überzeugt 
ist von Allah und dem letzten Tag und das Gebet verrichtet und die Zakat zukommen ließ und 
keinen außer Allah fürchtet: diese also mögen unter denen sein, welche den rechten Weg 
finden. (At-Tauba, 18) 
 
Aus dieser Ayat können wir klar entnehmen, dass die Moscheen allein Allah, dem 
Allmächtigen, gehören. Wir lesen   اللَّه اِجدسم  „Moscheen Allah´s“. Ja, die Moscheen gehören 

nicht den Menschen, sie sind nicht Eigentum von Gemeinden oder gar einer Gesellschaft. Sie 
gehören Allah, sie sind Allah´s Moscheen und alle Regeln und Gebote bezüglich der 
Moscheen, können nur von Allah selbst bestimmt werden.  
 
Desweiterem lesen wir in diesem Vers, dass nur eine bestimmte Gruppe von Menschen die 
Erhaltung und das Erbauen von Moscheen vornehmen kann. Diese Menschen müssen fünf 
wichtige Eigenschaften mit sich bringen, die wir in der Ayat lesen: 



~ 3 ~ 

 

1.     Der überzeugt ist von Allah  
2.     Der überzeugt ist von dem letzten Tag.  
3.     Der das Gebet verrichtet 
4.     Der die Zakat abgibt 
5.     Der Allah fürchtet 
 
Wir wollen nun diese Eigenschaften etwas näher betrachten: 
 
1.  Der überzeugt ist von Allah  
2.  Der überzeugt ist von dem letzten Tag 
 
Diese zwei Eigenschaften verdienen eine ganz besondere Beachtung: Diejenigen, die nicht an 
Gott und den Tag der Auferstehung glauben, brauchen auch keine Moschee zu errichten, bzw. 
haben überhaupt nicht das Bedürfnis nach einer Moschee. Und wenn diese Gruppe von 
Menschen, bei dem Bau einer Moschee Hilfe und Unterstützung anbietet, so sollten wir fest 
davon überzeugt sein, dass diese dafür einen hohen Preis und eine Gegenleistung verlangen 
werden. Diese werden sie früher oder später einfordern. Entweder werden sie die 
Moscheeleitung mitbestimmen wollen, mischen sich in interne Angelegenheiten der Moschee 
ein, wollen das Leitbild der Gemeinde beeinflussen und sich in alle Aktivitäten der Moschee 
einmischen. Wenn die Gemeinde sich ihren Wünschen nicht beugt und sich denen nicht 
unterwirft, wird sie bedroht.  
  
3.  Der das Gebet verrichtet 
Jemand, der nicht die täglichen Ritualgebete verrichten, wissen auch nicht von der Weisheit 
des Ritualgebetes und sie bedürfen auch keiner Moschee. Diese Menschen unterstützen auch 
sicherlich nicht den Moscheebau, ohne Eigeninteressen zu haben. 
  
4.  Der die Zakat abgibt 
Zakat ist die Almosenabgabe im Islam, eine Art Steuer. 
Ein Grund für Aufführung dieser Bedingung ist, dass die Gläubigen durch ihre Zakat-
Abgaben die Kosten des Moscheebau´s und des Unterhaltes der Moschee selber decken 
sollen, damit sie nicht von Menschen oder Kreditinstituten, welche die drei zuvor genannten 
Eigenschaften nicht mit sich bringen, abhängig werden. Wenn die Mittel für den Bau der 
Moschee nicht von der Gemeinde und vom Volk getragen werden können, benötigt man 
andere Finanzquellen und wird somit von vornherein von den Geldgebern abhängig. Und 
wenn die Moscheegemeinde den Interessen der Geldgeber nicht entsprechen bzw. sich 
unterwerfen will, wird finanzieller Druck auf sie ausgeübt und die Gemeinde wird wieder 
bedroht. 
  
5. Der Allah fürchtet  
Diese Eigenschaft, die Gottesfurcht, ist mit ganz besonderer Aufmerksamkeit zu betrachten. 
Gott verkündet, dass bei dem Bau einer Moschee allein die Gottesehrfurcht und die 
Zufriedenheit Gottes zu berücksichtigen sind. Denn wenn sie nicht Gott fürchten, fürchten sie 
sich von dem Druck und leeren Drohungen der Menschen. Mal sind es finanzielle Drohungen, 
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dass die Baufinanzierung sonst nicht sichergestellt werden kann. Mal sind es psychologische 
Drohungen, wie z.B. Angst erzeugen, Angst vor dem Druck der Medien usw.  
 
Aber nur zwei Gruppen von Menschen haben Angst: 
 

1. Diejenigen, die kein Vertrauen zu Gott [tawakkul] haben  
2. Diejenigen, die Gesetze brechen und eine Straftat begehen 

 
Entweder man hat kein Gottvertrauen [Tawakkul] oder man begeht eine Straftat. Wenn man 
keinen Gesetzesbruch begangen hat, braucht man auch keine Angst vor einer irdischen 
Bestrafung zu haben. Wer dennoch ängstlich ist, hat kein Vertrauen zu Gott. Wir sollten uns 
jedoch immer vor Augen halten, dass die Bestrafung Gottes, die härtere und die größere ist. 
  
Diejenigen, die bei der Errichtung einer Moschee, sich aus Angst Drohungen unterwerfen und 
nachgeben, sollten sich bewusst sein, dass sie sich vor niemandem zu fürchten brauchen, so 
lange sie keine Straftat begehen.  
 
Aber wehe, wenn man die Gebote Gottes bewusst missachtet. Wir sollten uns davor hüten und 
Gott fürchten, anstelle armseligen Menschen. Denn die Rechenschaft im Diesseits gegenüber 
den gläubigen Geschwistern und am Tage der Auferstehung gegenüber Allah ist gewiss 
schwieriger. Wir sollten uns davor hüten, die Zufriedenheit Gottes gegen die Zufriedenheit 
Menschen auszutauschen. 
  
Es ist keine Kunst eine Moschee zu bauen. Und es ist unbedeutend, wie prächtig die 
Architektur ist, und wie groß eine Moschee gebaut ist, ob sie hohe Minaretten und eine 
Kuppel hat. Wichtig ist, dass die Moschee ihrer eigentliche Funktion und Mission erfüllt. 
 
Es ist auch nicht zu Befürworten, dass Moscheen sich unbekannt in Hinterhöfen verstecken. 
Eine Moschee ist viel mehr als ein nur Ort des Gebetes. Sie sollte ein Zentrum sein, in der 
neben Spiritualität und Gottesdienst, wissenschaftliche und kulturelle Aktivitäten stattfinden.  
 
Und die Moscheen müssen absolut unabhängig von Behörden oder Organisationen sein. Sie 
sollten sich allein auf das Volk stützen und vom Volk und der Gemeinde getragen werden. 
Keine staatliche Moschee ist unabhängig und frei im eigentlichen Sinne. Die Imame solch er 
staatlichen Moscheen können niemals die Wahrheit aussprechen, wenn sie den Interessen 
ihrer Geldgeber widerspricht. Sie können nicht frei reden. Man diktiert ihnen was sie zu sagen 
haben und sie sprechen blind nach. Somit werden die Religion, die Moscheen und die Imame 
den Politikern überlassen.  
 
Doch Moscheen, die sich nur auf die Zufriedenheit Gottes stützen, von der Gemeinde selbst 
getragen werden, sind frei und unabhängig und können der Gesellschaft nützlich sein. 
 
An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass die oben genannten Besonderheiten und 
die Aufgaben einer Moschee auch für Synagogen, Kirchen und anderen Gebetshäusern gelten. 
Die Voraussetzung der Unabhängigkeit eines islamischen Geistlichen gilt auch für jüdische 
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Rabbiner und christliche Pfarrer. Der heilige Qur´an verdeutlicht uns diese Unabhängigkeit, 
im heiligen Qur´an, am Beispiel einer Moschee. 
 
Ob diejenigen, die dieserzeit in Deutschland Moscheen bauen und bauen lassen, über diese 
Wahrheiten wissen? 
 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die nur für Sein Wohlgefallen Moscheen erbauen. 
Möge Allah uns von der jeder Art der Sünde fernhalten. 
Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die der Gesellschaft dienliche und nützliche Moscheen 
errichten. 
 
Oh Barmherziger Gott, stehe uns bei, unseren Glauben und unsere Religion zu bewahren 
 
Oh Allah, zähle uns nicht zu denjenigen, die in der ersten Gelegenheit ihre Religion und ihren 
Glauben verkaufen! 
 
Und der Friede sei mit jenen, die der Rechtleitung folgen. 


