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Namengebung 
In der Nähe des Roten Forts, südwestlich davon, steht auf einer kleinen Anhöhe, um die ein Sockel 
errichtet wurde, die Freitagsmoschee. Von weitem schon sind ihre beiden markanten Minarette und 
die drei riesigen, zwiebelförmigen Kuppeln als Wahrzeichen Alt-Delhis zu erkennen. Das persische 
Wort masj bedeutet „Niederwerfung“, doch wird „Jama Masjid“ gewöhnlich mit „Freitagsmoschee“ 
übersetzt und stets als Name für die Hauptmoschee eines Ortes benutzt, wenn darin am Freitag die 

Gebete der Gläubigen 
stattfinden. (Freitag 
heisst „juma“.) 
Aufgrund ihrer Grösse 
wird jene von 
Shajahanabad, also 
von Alt-Delhi, auch 
als „Grosse Moschee“ 
bezeichnet – sie soll 

000 

eliebten weissen Marmor 

gantische Sockel fällt als einziges Element aus dem Rahmen der 
ofes werden von Arkadengängen umschlossen, in deren Mitte 

Indiens grösste 
Moschee sein: 25'
Menschen finden in 
ihrem Hof Platz.  
 
 

 
Eine Moschee der Superlative 
Sicher zählt sie zu einer der flächenmässig grössten Hofmoscheen der Erde überhaupt. Sie hat eine 
Länge von 65 m und eine Breite von 36 m, der Hof misst 100 m mal 100 m, der Gebetsraum wird 
von drei Zwiebelkuppeln gekrönt und von zwei 40 m hohen Minaretten flankiert. Auch hier liess 
Bauherr Shah Jahan alles aus rotem Sandstein errichten und mit seinem g
teilweise verkleiden. Das Farbenspiel von rosarotem Sandstein und weissem Marmor ergänzt 
schwarzer Marmor, der als feine Inkrustation die Hauptlinien der Architektur betont. 
Die Jama Masjid bezeichnet das Ende der architektonischen Extravaganz des bausüchtigen 
Herrschers, entworfen wurde sie vom Architekten Ustad Khalil, etwa fünftausend Arbeiter bauten 
von 1644 bis 1658 daran. Der gi
Moghularchitektur. Drei Seiten des H
gewaltige, überhöhte 
Torbauten stehen. 
Gläubige werfen sich 
selbst auf der riesigen 
Freitreppe vor dem 
südlichen Eingangstor 
zum Gebet nieder. Das 
östliche Eingangstor 
benutzte ursprünglich 
ausschliesslich der Herr-
scher, der sich für das 
Gebet in eine private 
Galerie auf dem Torbau 
zurückzog. Die vier 
Ecken werden durch 
schmucke Pavillons mit 
kleinen Kuppeln betont. 



Jener in der nordöstlichen 
Ecke soll Reliquien 
Mohammeds beherbergen, 
weshalb Pilger aus ganz 
Indien hierher reisen. Sie 
glauben, der Prophet werde 
einmal hier als Richter 
erscheinen.  
Mitten im Hof liegt das 
grosse, quadratische 
Becken für die zere-
moniellen Waschungen 
(Foto links). Zwischen ihm 
und dem Gebetshaus steht 
die Dakka, ein offener 
Pavillon mit quadratischem 

dem Imam folgen.  
Die Gebetshalle liegt an der Westmauer, nach Mekka ausgerichtet und weist beidseits des 
Hauptschiffes fünf Seitenschiffe auf. Alle elf Schiffe haben in der überwölbten Vorhalle je eine 
Fortsetzung, die gegen den Hof hin mit einem vielpassbogigen Tor abschliesst. 

Grundriss, in dem während 
den Gottesdiensten Männer stehen, die Bewegung und Worte des Imams im Gebetshaus 
wiedergeben. Somit kann die grosse Menschenmenge im Hof während des Freitagsgebets indirekt 


