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Römischer Ursprung und christliche Kirche 
Die Römer errichteten an 
dieser Stell ungefähr im 
Jahr 31 v. u. Z. ihren 
Jupitertempel, den sie am 
Ende des 4. Jahrhunderts, 
nachdem sie das Chris-
tentum zur Staatsreligion 
erklärt hatten, durch eine 
christliche Kirche ersetz-
ten. Dies sollte einerseits 
den nun heidnischen 
Kultort verdrängen, 
anderseits konnten sich 
die Anhänger des alten 
Glaubens besser damit 
abfinden, wenn jetzt eine 
neue Kultstätte vorhanden 
war. Die Kirche wurde Johannes dem Täufer geweiht, wobei das genaue Baujahr und der Bauherr 
unbekannt sind. 
 
Islamisierung 
Nachdem die Araber das Gebiet erobert hatten, geriet sie zwar in moslemischen Besitz, doch die 
Christen durften sie weiterhin behalten. Daraufhin benutzten die Muslime den Ostteil, die Christen 
den Westteil. Beide verehrten Johannes, dessen Haupt in einem kleinen Tempel innerhalb des 
Betsaales aufbewahrt wird (Foto unten). (Johannes der Täufer wird von den Muslimen als Vorläufer 
des Propheten Mohammed verehrt.)  



Walid I. liess 705 die Kirche abreissen und durch eine Moschee ersetzen, deren Bauplan allerdings 
dem byzantinischen treu blieb. Sie umfasste das ganze römische Areal sowie den Palast des Kalifen 
und mass 200 m in der Länge und 150 m in der Breite. Die drei Toreingänge waren überkuppelt. 
Den Gebetsraum schmückten vergoldete Säulenkapitelle und bunte Fussböden aus Marmor. 
Sechshundert goldene Lampen an vergoldeten Ketten erhellten ihn. 
Vermutlich sind die riesigen Mosaike des Westeinganges und über dem Eingang zum Querschiff 
aus jener Zeit. 
 
Brände, Verwüstungen: die ewige Baustelle 
Nach einem Brand von 1069 wurde die Moschee wieder aufgebaut. Timur, der Schreck aus der 
Mongolei, liess auch von Damaskus nicht ab, tötete rund 30'000 Damaszener und brannte die 
Moschee nieder. Wider hergestellt, verwüstete am 14. November 1893 ein Brand ein letztes Mal 
Teile der Moschee, darunter 
viele Mosaike. Redimen-
sioniert liess schliesslich ein 
ägyptischer Sultan die 
Moschee restaurieren (130 m 
lang, 38 m breit). Von den 
ursprünglichen Mosaiken ist 
noch rund ein Viertel 
vorhanden (1962 teilweise 
restauriert). Die Omayyaden-
Moschee wurde als ewige 
Baustelle berühmt, denn seit 
ihrer Errichtung baute man 
stets entweder um oder neu 
auf. 
 
 
Pilgerziel 
Im von Arkaden gesäumten Innenhof fällt unter anderem ein kleiner, ebenfalls mit Mosaiken reich 
verzierter Kuppelbau auf acht antiken Säulen auf. Er ist das achteckige „Schatzhaus“. Wenn 
Christen früher das Heiligtum von Johannes dem Täufer besuchen wollten, tolerierten dies die 
Muslime zwar, doch die Christen mussten eine Abgabe entrichten, die hier zwischengelagert wurde. 
Papst Johannes Paul II. war das erste Oberhaupt der katholischen Kirche, das je eine Moschee – 
nämlich eben diese 
Omayyaden-Moschee (mit 
dem Grab von Johannes…) 
besuchte. 
(Die Omayyaden, auch 
Maijaden oder Umayyad 
geschrieben, waren die erste 
arabische Kalifendynastie 
[661 – 750]. Nachdem sie 
von den Abbasiden gestürzt 
wurden, gründeten sie das 
Kalifat Córdoba [756 – 
1031].)  
 
► Brunnen im Hof für die 
rituellen Waschungen 


