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Hauptstadt des Königreiches der Ammoniter 
Der „Haupthügel“, auf dem die antike Zitadelle stand, war bereits seit dem Paläolithikum besiedelt. 
In Ain Ghazal wurden 9500 Jahre alte Mauern entdeckt. Der Ort wurde um 1200 v. u. Z. als 
„Rabbath Ammon“ Hauptstadt des Königreiches der Ammoniter, doch existieren davon keine 
Spuren mehr. Als „Stadt des Wassers“ wird sie in der Bibel bezeichnet. Joab (Davids Feldherr) 
belagerte im ersten vorchristlichen Jahrtausend die Stadt: „Um die Jahreswende, zu der Zeit, in der 
die Könige in den 
Krieg ziehen, führte 
Joab die Streitmacht 
in das Felde und 
verwüstete das Land 
der Ammoniter. Er 
rückte bis Rabba vor 
und belagerte es. 
David blieb in 
Jerusalem. Joab 
eroberte Rabba und 
zerstörte es.“ 
(1.Chronik 20.1) 
Weiter berichtet 2 
Samuel 26-31 von 
Joabs Kampf gegen 
Rabba („Ich habe gegen rauf 
zog selbst David gegen ren 
Gewicht ein Talent 
Gold betrug (…). Und 
er schaffte eine sehr 
grosse Beute aus der 
Stadt fort.“ (2 Sam 
30). Die Einwohner 
wurden fortgeführt 
und zu Arbeiten für 
König David ver-
pflichtet. „So machte 
er es mit allen Städten 
der Ammoniter.“ (2 
Sam 31). Daraufhin 
war Rabbath lange

abba, der Hauptstadt de

 
den Königen von 
Samaria und Judäa 
tributpflichtig. 
Weiter wird die Stadt 
im Alten Testament 
im Zusammenhang mit 
Zusammenhang mit der E
einziger von den letzten 
R
 
 
 
 
 

Rabba gekämpft und dabei auch die Wasserstadt eingenommen.“) Da
Rabba und nahm es ein und „ihrem König die Krone vom Haupt, de
▲ Jebel Qal’a (Zitadellenhügel) ▼Das römische Theater aus dem 2. 
Jahrhundert umfasst 6000 Plätze.
afaïtern noch übrig geblieben. Sein Bett war aus Eisen. Steht es nicht in 
r Ammoniter?“ (Dtn 3.11). 

Salomon, Jesajas, Jeremias und Ezechiel genannt, erstmals jedoch im 
roberung des Ostjordanlandes: „Denn Og, der König des Baschan, war als 

R



 
Fremdherrschaften 
Die Ammoniter wurden vom 6. Jahrhundert an von Assyrern, Babyloniern und Persern beherrscht, 
danach kämpften Seleukiden und Ptolemäer um Rabatth. Die Hellenisierung begann unter 
Ptolemäus II. Philadelphus (283 – 246) von Ägypten, wobei die Stadt umstrukturiert und in 
Philadelphia umbenannt wurde. 218 v. u. Z. eroberte sie der Seleukide Antiochus III., 106 v. u. Z. 
wurde sie zur römischen Provinz Arabia geschlagen und 63 v. u. Z. Mitglied der Dekapolis. In der 
hellenistisch-römischen Periode erlebte sie ihre eigentliche Blütezeit. Auf dem Zitadellenhügel 
erinnern steinerne Zeugnisse daran: Viel ist zwar nicht übrig geblieben, die drei Säulen des 

aodizea.“ (Offb 1.11). Darauf folgen die Sendschreiben an diese 

rend der byzantinischen Zeit an, als es 
inen Bischofssitz und vier christliche Kirchen beherbergte. 

Durch die neuen Bautätigkeiten gingen allerdings viele 
eugnisse der Vergangenheit verloren.  

Moschee, 1989 eröffnet, benannt.) 

ie erste palästinensische Flüchtlingswelle 

wo mittlerweile etwa anderthalb
illionen Menschen leben. 

 
► König-Abdullah-Moschee 

Herkules-Tempels beeindrucken jedoch immer noch.  
Philadelphia wird im Neuen Testament zweimal erwähnt; einmal im Zusammenhang mit der 
Beauftragung des Johannes: „Schreib das, was du siehst, in ein Buch, und schick es an die sieben 
Gemeinden: nach Ephesus, mach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach 
Philadelphia und nach L
Gemeinden (Offb 3.7-13). 
Philadelphias Bedeutung stieg im 3. Jahrhundert n. u. Z. wäh
e
 
Seit der islamischen Eroberung 
Mit der islamischen Eroberung unter Jazid im Jahre 635 wechselten die Herrscher abermals. Einen 
weiteren Aufschwung erlebte die Stadt unter den Omayyadenkalifen, darauf begann ein stetiger 
Niedergang, bis im 15. Jahrhundert nur noch ein Trümmerfeld vorhanden war. In den vierhundert 
Jahren osmanischer Herrschaft lag Amman in trister Bedeutungslosigkeit. 1878 gestattete Sultan 
Abdul Hamid einer Gruppe von Tscherkessen, beim römischen Theater zu siedeln, womit die 
neuere Geschichte der Stadt begann. 
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Im 20. Jahrhundert 
Der „türkische Schlaf“ fand erst 1908 ein Ende, als die Hedschas-Bahn von Damaskus nach Medina 
eröffnet wurde und Amman als wichtige Zwischenstation diente. Sie wurde nach dem Ersten 
Weltkrieg die Hauptstadt des Emirates Transjordanien, das die Briten 1920 schufen. Seine Leitung 
bekam der Sohn des Hussein von Mekka, Emir Abdull ibn al-Hussein, der 1956 das Haschemitische 
Königreich Jordanien ausrief. (Nach ihm ist Jordaniens grösste 
Seither gewinnt die Stadt zusehends an Grösse und Bedeutung:  
Bis 1948 stieg die Bevölkerung auf 25'000 Menschen. D
erforderte eine Erweiterung. 1963 verzeichnete die 
Stadt bereits 245'000 Menschen. Der Zustrom von 
Flüchtlingen aus dem Libanon und aus Palästina hält 
weiterhin an. Der libanesische Bürgerkrieg löste nach 
1975 in Amman einen Bauboom aus, weil Firmen und 
Banken ihren Geschäftssitz hierhin verlegten. Die 
Stadtfläche vergrösserte sich von 21 auf 54 km2. War 
Amman bis in die 1970er Jahre die „Stadt auf sieben 
Hügeln“, so erfordert das stetige Wachstum eine 
Ausdehnung des Stadtgebietes auf die benachbarte 
Hügelregion. Den letzten grossen Zustrom löste 1991 
der Golfkrieg aus. 300'000 Jordanier, die in Kuwait und 
in den Emiraten gearbeitet hatten, mussten die 
Golfregion verlassen, kehrten in ihre alte Heimat 
zurück und liessen sich hauptsächlich im Grossraum 
Amman nieder,  
M



Das Stadtbild 
Einerseits wird gebaut, anderseits sollen 
Bauvorschriften eine architektonische 
Verwilderung verhindern: Ein Gesetz 
beispielsweise verlangt, dass Bauten mit 
mehr als vier Stockwerken eine 
Ausnahmebewilligung benötigen. Ein 
weiteres schreibt für sämtliche Fassaden 
einen weissen einheimischen Stein vor, der 
das Stadtbild vereinheitlicht. Dieses helle 
Gepräge und die mehrheitlich europäische 
Architektur machen aus Amman eine 
moderne Stadt ohne viel Eigenheit. Ihr fehlt 
die gewachsene Tradition, das orientalische 

Gepräge, wie es etwa Damaskus oder Aleppo aufweisen. Doch sind auch hier unterschiedliche 
Entwicklungsstufen dicht nebeneinander anzutreffen. So lassen beispielsweise selbst mitten im 
Zentrum Hirte ihre Schafe auf spärlich bewachsenen Wiesen weiden, die von dichtem Verkehr 

gierungsangehörige, Botschafter, Konsulatspersonal und 
usländische Firmenvertreter wohnen. 

 

umbraust werden. 
Wer vermögend ist, residiert im Reichenviertel Abdun, einem Vorort von Amman, wo es keinerlei 
Bauvorschriften mehr gibt, wo Re
a


