
Die Kaaba 
 

Die Kaaba (arabisch= Kubus, Würfel) ist das 

islamische zentrale Heiligtum. Sie ist ein etwa  

13 Meter hohes, 11 Meter breites und 12 Me-

ter tiefes großes Gebäude, das sich im Innenhof 

der großen Moschee in Mekka (Saudi-Arabien) 

befindet. Die Muslime betrachten die Kaaba als 

das älteste Haus Gottes auf der Erde. Sie wurde 

nach islamischer Vorstellung von Adam erbaut, 

zerfiel dann aber zu einer Ruine und wurde und 

von Abraham zusammen mit seinem Sohn Is-

mael im Auftrag Gottes wiedererrichtet. 

In der östlicher Ecke ist ein schwarzer Meteorit 

eingefasst. Oft wird gesagt, dass es sich bei die-

sem Stein um einen Meteoriten handeln würde, 

aber er wurde nie wissenschaftlich untersucht. 

Also ist dies nur eine Vermutung. 

Die muslimische Überlieferung besagt, dass 

Abraham den Stein beim Erbauen der Kaaba als Geschenk vom Erzengel Gabriel empfing. 

Ansonsten ist die Kaaba leer bis auf drei hölzerne Säulen, die das Dach stützen, und einige golde-

ne und silberne von der Decke herabhängende Ampeln. 

Nur an bestimmten Tagen während der Zeit der Pilgerfahrt der Muslime (Haddsch) ist der Zutritt 

ins Innere offen und jeder der Pilger versucht, wenigstens eines der fünf täglichen Gebete dort zu 

verrichten. Am Ende des Haddsch werden die inneren Wände mit dem Wasser der heiligen Quelle 

„Zamzam“ und mit Wedeln aus Palmenblättern gewaschen und dann mit Rosenblättern besprengt. 

Auf ihrer Pilgerfahrt gehen die Muslime sieben Mal um die Kaaba und preisen dabei Allah. Diese 

Umrundung heißt Tawaf. 

Ein schwarzer, grobgewebter Überwurf aus Seide und Baumwolle, die „Kiswa“, bedeckt die 

Kaaba und ein schwarzer Vorhang, der „Burqu“, beide reich mit Koranversen in Gold bestickt, 

verhängt die Tür. Für die Dauer der Pilgerfahrt werden sie durch ein weißes Gewebe ersetzt, an 

dessen Stelle dann eine neue Kiswa und ein neuer Burqu treten. Die alte Kiswa wird in kleine 

Stückchen zerschnitten und dann an die Pilger verkauft. Rings um die Kaaba bedecken bunte 

Marmorfliesen den Boden. An einer Seite, nahe der Kaaba soll sich das Grab Ismaels (erster Sohn 

Abrahams) befinden. 

An der Kaaba wurden viele Götter verehrt, lange schon, bevor es den Islam gab. Als dann Mo-

hammed begann, die Verehrung von vielen Göttern zu bekämpfen, waren die Einwohner Mekkas 

gegen ihn und haben ihn zunächst aus Mekka vertrieben. Später hat er Mekka aber erobert und 

fühlte er sich stark genug, die alten Götterbilder zu zerstören. Aber die Verehrung des einzigen (!) 

Gottes dort hat er weiter gefördert. 

Durch die Kaaba wird auch die Gebetsrichtung in jeder Moschee und für jeden Ort der Erde 

festgelegt. Jedes Gebet muss in Richtung der Kaaba verrichtet werden, egal, in welchem Land 

man wohnt. 

 

 

Aufgabe: 

1.) Wie sieht die Kaaba aus und was machen Muslime dort? Fasse die Informationen des Tex-

tes dazu in Stichworten zusammen und male ein Bild der Kaaba im Maßstab 1:100 dazu! 

(1 Meter = 1 Zentimeter!) 

 

2.) Warum ist die Kaaba für Muslime so wichtig? Finde die im Text genannten Gründe und 

zähle sie auf! 


