
Die Erde ist ein Gebetshaus 

 

Für wen ist die Erde ein Gebetshaus? Was bedeutet, dass die Erde ein Gebetshaus ist? 

Entstehen dadurch Vorteile?  

 

Der Prophet (Friede sei mit Ihm) sagte: „Die Welt wurde mir zur Gebetsstätte gemacht und 

als rein erklärt. Deshalb soll jeder aus meiner Gemeinschaft an dem Ort, an dem er sich 

befindet, das Hauptgebet verrichten, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist.“1 

 

Das Gebet überall verrichten zu können ist in jeder Hinsicht eine Erleichterung für die:den 

Betende:n. 2 Denn dadurch kann die betende Person das Hauptgebet3 überall praktizieren, 

ohne dabei eine eventuell vorhandene Moschee zu suchen oder sie wegen einer nicht 

vorhandenen Moschee ausfallen zu lassen. Auch kann der Urlaub somit mit gutem Gewissen 

angetreten werden, ohne dabei vorher das Hotel unbedingt an einer nahegelegenen Moschee 

(falls überhaupt vorhanden) zu buchen.  

 

Wenn die Erde ein Gebetshaus ist, warum existieren dann dennoch Gebetshäuser? 

Gebetshäuser sind in allen drei monotheistischen Religionen, sowie in den meisten Religionen 

und Weltanschauungen vorhanden. Diese Orte dienen zum Zusammenkommen der 

Gemeinde und die Durchführung ihrer Rituale.  

Ferner dienen sie auch als Informations- und Austauschzentren sowohl für die eigene 

Gemeinde als auch für Interessierte.  

Demnach sind die Gebetshäuser klar definierte Räume, die nicht nur für ein ungestörtes Beten 

sondern auch für den Dialog dienen sollen. 

Aufgrund dessen stellt die Existenz dieser Beträume ebenfalls eine Erleichterung dar, da 

sowohl der:die Betende als auch die Besucher:innen ungefähr wissen, womit sie konfrontiert 

werden.  

Besonders hilfreich ist hierbei die Ausstattung der Gebetshäuser, da sie dem Bedarf des:der 

Betenden entsprechen, wie z.B. Waschbecken für die Waschung vor dem Gebet, sauberer 

Boden etc. 

 
1 Buḫārī, Ṣālah, 56. 
2 Vgl. Al-Baqara 2:185. 
3 Mit dem Hauptgebet ist das Gebet gemeint, welches 5 Mal am Tag verrichtet wird.  



 

Gott ist nicht an Ort und Zeit gebunden 

Die Gebete werden nicht nach der örtlichen Anwesenheit des:der Betenden bewertet, 

sondern nach der Aufrichtigkeit der jeweiligen Person. Auch wenn manche Orte, wie z.B. 

Mekka und Medina, als heilige Orte gelten und das Gebet dort oder in einer Gemeinschaft zu 

verrichten eine besondere Atmosphäre mit sich bringt, ist es möglich dieselbe Konzentration 

und Intensität auch beim Beten in der eigenen Wohnung zu erreichen. 


