


Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen.
Aller Lobpreis gebührt Allah, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten. 
Wir danken Ihm für Seine Gnade und Seine Gaben und bitten Ihn um 
Hilfe und Rechtleitung in allem, was wir tun, und hoffen, dass Er uns in 
Seine Gunst aufnimmt. Sein Frieden und Segen seien mit unserem 
Propheten Muhammad (Friede sei mit ihm), seinen reinen 
Nachkommen und seinen rechtschaffenen Gefährten. 

O Diener Allahs, ich rate mir selbst und Ihnen allen zur Ehrfurcht vor 
Allah und zum Gehorsam gegenüber Seinen Geboten.

Allah sagt im Quran:  "Oh diejenigen, die ihr glaubt, fürchtet ALLAH mit 
wahrer Furcht und sterbt keinesfalls anders als Muslime." 3/102

Liebe Geschwister im Islam ! 



Verehrte Muslime,

Allah der Erhabene sagt in Surat At-Tawba :Vers 18 (التوبة)
„Gewiss, Allahs Gebetsstätten bevölkert nur, wer an Allah und den 
Jüngsten Tag glaubt, das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet 
und niemanden außer Allah fürchtet. Diese aber werden vielleicht 
zu den Rechtgeleiteten gehören.“

Der Prophet (Allahs Segen und Frieden mit ihm) sagte:
’’Wer für Allah eine Moschee baut, dem baut Allah ein Haus im 
Paradies“.

Der Prophet (Allahs Segen und Frieden mit ihm) sagte auch:
„Wer auch immer für den Allmächtigen und Majestätischen Gott 
eine Moschee erbaut, auch wenn sie sehr klein ist, dem baut Gott 
ein Haus im Paradies.“



Liebe Geschwister,

Die Moschee ist mehr als ein Ort des Gebets, auch wenn dies natürlich 
ihre wichtigste Bestimmung ist. Um die Bedeutung der Moschee im 
Islam und ihren Status als religiös-spirituelle und soziale Institution 
erfassen zu können, ist es unumgänglich, auf die Entstehung und die 
verschiedenen Funktionen der Moschee einzugehen.

Als der Prophet (Allahs Segen und Frieden mit ihm) von Mekka nach 
Medina wanderte, 
erreichte er Kubaa  und blieb dort vierzehn Tage zusammen mit (قباء)
Abu Bakr. Als erstes baute er eine Moschee (مسجد قباء), die Moschee 
Kubaa. 



Als erstes baute er eine Moschee, die die ganze Gesellschaft vereinte. 
Außerdem baute er (Allahs Segen und Frieden mit ihm) die Moschee 
nicht nur für das Gebets, sondern auch um den Islam dort zu lehren, als 
Aufenthaltsraum, als Versammlungsraum, Besprechungsraum und um 
die wichtigsten Informationen dort zu erhalten.

Die Frage, die sich stellt, ist warum hat der Prophet (Allahs Segen und 
Frieden mit Ihm) als erstes eine Moschee gebaut? die Antwort drauf 
kann man in folgenden Punkten zusammenfassen:



1. Die Moschee war der Ort der Rechtsprechung.
2. Die Gründung des Staates hat Männer gebraucht, solche Männer 
wurden in Moschen ausgebildet und ihre Persönlichkeit wurde in 
Moschen geprägt.
Allah der Erhabene sagt in Surat An-Nour :Vers 36-37 (النور)
„In Häusern, für die Allah erlaubt hat, dass sie errichtet werden und 
dass darin Sein Name genannt wird. Ihn preisen darin, am Morgen und 
am Abend, Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken 
vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der 
Entrichtung der Abgabe, die einen Tag fürchten, an dem Herzen und 
Augenlicht umgekehrt werden.“
3. Die Herzen der Menschen sollen an die Moschen hängen. Wichtig ist, 
dass man sich Wissen aneignet, welches man dann umsetzen muss.
4. Die Verbindung zu Allah, der Erhabene, zu stärken. Nur so kann man 
sich selbst und seine Kinder alle Verführungen aussetzen.



5. Die Moschee ist ein Besprechungsraum, um die Probleme der 
Muslime zu diskutieren.

6. Meistens sind Moscheen kühle, ruhige Häfen. Wenn jemand eine 
Moschee betritt, sollte er oder sie das bunte Treiben der materiellen 
Welt hinter sich zurück lassen und sich in den ruhigen Unterschlupf 
oder das Heiligtun zurückziehen.

7. Damit jeder weißt, das die Muslime vereinigt sind. Der Islam ist 
eine Religion der Einheit. Muslime werden durch ihren Glauben an 
den Einen Gott vereint. Sie sind eine Bruderschaft, vereint durch die 
Rituale des Gebets und vereint durch die Richtung ihrer Anbetung.



Eine Moschee ist ein Haus Gottes und ein Ort der Versammlung für 
die Muslime. Ein Ort der Spiritualität, Ruhe und Sicherheit. Durch das 
gemeinsame Gebet entwickelte sich Liebe, Brüderlichkeit, Gleichheit 
und Einheit, da alle ob groß, klein, arm, reich, schwarz oder weiß 
nebeneinander stehen, Schulter an Schulter, und somit die 
Gesellschaft zusammenschmelzen.

Verehrte Muslime,

Allah der Erhabene sagt in Surat At-Tahrim :Vers 6 (التحريم)
„O die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor 
einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind.“. Die 
Bedeutung dieses Verses wurde vom Propheten Muhammad, Gottes 
Segen und Frieden seien auf ihm, wiederholt, als er sagte:
“Wahrlich, ihr seid alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich 
für seine Herde“



Die Eltern müssen für ihre Kinder sorgen und sie auf die bestmögliche 
Weise aufziehen, indem sie versuchen, es vor dem Höllenfeuer zu 
schützen. Dies beinhaltet insbesondere die Grundlagen der Religion 
beizubringen. 

Die Moschee übernimmt in diese Hinsicht, insbesondere in nicht 
muslimische Länder wie hierbei uns in Deutschland, eine besondere 
und zentrale Rolle, indem hier in der Moschee die Einrichtung von 
Quran-Unterricht sowie weiteren Unterrichte für Kinder erteilen.



Liebe Geschwister,
Das Trostgefühl Allah, der Erhabene, zu gefallen und sogar noch mehr 
Lohn kann erreicht werden, wenn man Moscheen reinigt oder baut.
Der Prophet fördert Muslime zu diesen Wohltaten, indem er sagt:
„Wenn der Mensch stirbt, so bricht seine „belohnbare“ Arbeit ab, außer 
in drei Fällen: Wenn er ein verbleibendes Almosen ausgegeben hat (d.h. 
eine Wohltat, deren Wirkung nach dem Tod deren Urhebers weiter 
bleibt), wenn er ein nützliches Wissen oder wenn er einen frommen 
Nachkommen hinterlassen hat, der Allah für seine Eltern um Gnade 
bittet.“

Es sollte in jeder Wohnung einen Gebetsort oder eine Gebetsecke 
geben.
Jeder sollte in seiner Wohnung einen Gebetsort, eine Gebetsecke 
haben, wo jeder täglich ein gutes Stück Einkehr zu Allah der Erhabene 
halten kann und sich zurückziehen kann.

Ich sage dies und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.



Wir bitten Allah demütig darum, dass Er uns dazu verhilft ihn 
regelmäßig zu gedenken und an den Tugendeigenschaften und 
Lehren unseren Propheten Mohamed (S) festzuhalten, sie im 
täglichen Leben zu praktizieren, und sie unseren Kindern, 
Angehörigen und Nächsten beizubringen. Wahrlich Allah ist der 
Allvergebende, Rechtleitende und Besitzer aller Macht. 
Allah segne unseren Herrn Mohammed (S) und die Mitglieder 
seiner Familie und all seine Gefährten. Ich bitte Allah für mich 
und für euch um Verzeihung und Vergebung. 
Allah, dem Erhalter der Welten, gebührt aller Preis



Mosche Neu-Bau
Arrahman Moschee 
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