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Grundzüge jüdischen Lebens 

 

„Zwei Juden, drei Meinungen.“ Dieses bekannte jüdische Sprichwort verdeut-

licht, dass das Judentum keine monolithische Religion darstellt, sondern bunt 

und vielfältig ist. Bei aller Vielfalt lässt es sich aber grob in drei große Konfes-

sionen aufteilen, die sich nochmals in verschiedene Richtungen mit einem 

breiten Spektrum religiöser Auffassungen unterteilen lassen. Das orthodoxe 

Judentum definiert sich durch eine strenge Ausrichtung des gesamten Lebens 

nach der Thora. Deren 613 Mizwot (Weisungen, Gebote) sind göttlichen Ur-

sprungs und gelten unverrückbar zu allen Zeiten. So wird ein orthodoxer Jude 

etwa am Schabbat nicht mit dem Auto fahren, da das Starten des Motors als 

Feuermachen interpretiert wird und damit unter die am Schabbat von der Ha-

lacha (dem jüdischen Religionsgesetz) verbotenen Tätigkeiten fällt. Im libera-

len Judentum oder Reformjudentum, das sich im 19. Jahrhundert in der 

Fluchtlinie der Aufklärung in Deutschland entwickelt hat und heute in der gan-

zen Welt verbreitet ist, wird die Offenbarung als ein von Gott angestoßener 

und durch Menschen vermittelter kontinuierlicher Prozess angesehen, der ge-

schichtlichen Veränderungen und der Einsicht der menschlichen Vernunft un-

terworfen ist. So sind nicht alle 613 Gebote und Verbote der Thora für liberale 

Juden heute noch uneingeschränkt gültig. Während die zentralen ethischen 

Weisungen der Thora von bleibender Bedeutung sind, gelten viele rituelle Ge-

bote und Verbote (wie etwa zahlreiche Speise- und Reinheitsvorschriften) im 

liberalen Judentum als zeitbedingt und veränderbar, so dass sie für das alltäg-

liche Leben keine Rolle mehr spielen. So haben liberale Juden etwa kein Pro-

blem damit, am Schabbat Auto zu fahren oder Elektrogeräte zu benutzen. 

Frauen werden zum Minjan, der Mindestanzahl von Gläubigen für einen Got-

tesdienst, gezählt, sitzen in der Synagoge meist nicht getrennt, können wie die 

Männer zur Thoralesung aufgerufen werden, Gebetsschal und Gebetsriemen 

anlegen oder als Rabbinerin tätig sein. Das konservative Judentum versucht, 

einen Mittelweg zwischen orthodoxem und liberalem Judentum zu gehen und 

dabei diejenigen Traditionen zu bewahren, die mit modernen wissenschaftli-

chen Erkenntnissen und Lebensumständen vereinbar sind. So sind etwa die 

Anhänger der konservativen Richtung bemüht, die Speisegebote und Ruhe-
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vorschriften für den Schabbat einzuhalten, wobei sie aber einige Gebote etwas 

liberaler auslegen. Konservative Gemeinden übernehmen einerseits weitge-

hend traditionelle Formen der Liturgie, treten aber meist für eine Gleichbe-

rechtigung von Männern und Frauen im Gottesdienst ein, so dass etwa auch 

Frauen wie im liberalen Judentum das Rabbineramt bekleiden können. 

Nach traditionellem Verständnis gilt als Jude nur, wer als Kind einer jüdischen 

Mutter geboren wurde. Daneben besteht die Möglichkeit, zum Judentum ent-

sprechend der Halacha zu konvertieren, was aber eher als Ausnahme angese-

hen wird. Denn das Judentum betreibt als eine der wenigen Weltreligionen 

keine Missionierung. Im Gegenteil wird ein Rabbiner einen Übertrittswilligen 

innerhalb eines Jahres dreimal abweisen. Erst wenn er danach immer noch Ju-

de werden möchte und im Laufe des vergangenen Jahres gezeigt hat, dass es 

ihm mit der Konversion ernst ist, kann er zum Judentum übertreten. Aufgrund 

der Erfahrungen in der NS-Zeit wurde das matrilineare Prinzip 1950 im 

Rückkehrgesetz des Staates Israel etwas relativiert: Menschen, die keine jüdi-

sche Mutter, aber einen jüdischen Vater hatten, wurden vom NS-Regime als 

Juden verfolgt. Ihnen und den nichtjüdischen Ehepartnern von Juden wollte 

man zumindest das Recht einräumen, nach Israel einzuwandern, dort Zuflucht 

zu finden und die israelische Staatsangehörigkeit zu erhalten. Doch bedeutet 

dies nicht, dass man damit als Vaterjude Mitglied einer jüdischen Gemeinde 

werden kann. Während in den Vereinigten Staaten Teile des liberalen Juden-

tums Vaterjuden in ihre Gemeinschaft aufnehmen, richten sich in Deutschland 

die orthodoxen, konservativen und liberalen jüdischen Gemeinden mit ihren 

93 695 Mitgliedern (2020) nach den halachischen Regeln der Matrilinearität, 

für die die Zugehörigkeit zum Judentum durch die Mutter weitergegeben wird.  

 

Die Thora 

Im Zentrum des jüdischen Lebens steht die Thora. Die schriftliche Thora um-

fasst die ersten fünf Bücher des Tanachs, der jüdischen Bibel, die von der Tra-

dition dem Mose zugeschrieben werden. Sie enthält neben den Erzählungen 

über die Erschaffung der Welt, die Zeit der Väter und die Befreiung aus der 

ägyptischen Sklaverei auch 613 Gebote und Verbote, die das Leben und Über-

leben von Jüdinnen und Juden bis heute regeln und sichern. Die 613 Weisun-
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gen setzen sich dabei aus 365 Verboten und 248 Geboten zusammen: Die Zahl 

365 steht für jeden Tag des Jahres, die Zahl 248 für die 248 Knochen, aus de-

nen nach antikem Verständnis der menschliche Körper besteht. So weist die 

Anzahl der Weisungen der Thora darauf hin, dass sie für alle Menschen zu 

allen Zeiten gelten und das gesamte Leben umfassen. Die Speisegebote legen 

fest, was ein Jude essen darf und wie das Essen zuzubereiten ist, damit es 

koscher (d. h. tauglich) und zum Verzehr geeignet ist. Der Thora geht es aber 

vor allem um die Verbesserung der sozialen und persönlichen Lebensverhält-

nisse. Ein Großteil ihrer Weisungen beschäftigt sich mit sozialen Aspekten. 

Sie ergreift dabei Partei für Witwen und Waisen, schränkt ungezügeltes Be-

sitzstreben ein, beschneidet die Macht des Königs und setzt sich für die Frem-

den ein, die man wie Einheimische behandeln soll. Die Ausführung der Thora 

garantiert ein gelingendes Leben, sichert den Bestand und die Erlösung der 

Welt. So lehrte etwa Rabbi Schimon ben Jochai im 2. Jh. n. Chr.: „Wenn Israel 

nur ein einziges Mal den Schabbat wirklich halten würde, würde der Messias 

kommen, denn das Halten des Schabbat kommt dem Halten aller Gebote 

gleich.“ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Überlieferung der Offenbarung im Judentum © Hans-Jürgen Beck 

 
1 zitiert nach Spier, Erich: Der Sabbat. Berlin 2005, S. 43 
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So umfangreich die schriftliche Thora auch sein mag, so kann sie die alltäg-

lichen Veränderungen doch nicht alle ein für alle Mal regeln. Sie bedarf daher 

der beständigen Aktualisierung in der sog. „mündlichen Thora“, die zum ers-

ten Mal im 2. Jh. nach Christus in der Mischna schriftlich kodifiziert wurde. 

Deren Lehrsätze wurden dann in der Gemara weiter diskutiert. Mischna und 

Gemara fanden wiederum Eingang in den Talmud. In ihm ranken sich die ver-

schiedenen (zum Teil konträren) Thorakommentare der großen Schriftgelehr-

ten in eigenen Spalten um den besprochenen Text. Um die komplizierten An-

weisungen des Talmuds für das Alltagsleben praktikabler zu machen, wurden 

sie im 16. Jh. im Schulchan Aruch und im 19. Jh. im Kizzur für die normalen 

Gläubigen griffig zusammengefasst. 

Die fünf Bücher Mose werden seit der Antike auf Schriftrollen nach genau 

festgelegten Regeln aufgeschrieben. Ein eigens ausgebildeter Schreiber (So-

fer) überträgt von Hand mit Gänsekiel und reiner Tinte die 304 805 Buch-

staben der Thora auf Pergamentbögen, die aus der Haut eines koscheren Tieres 

hergestellt wurden. Bevor er mit seiner Tätigkeit beginnt, bittet er Gott um die 

für seine Arbeit erforderliche physische und mentale Kraft. Die einzelnen bis 

zu 84 Pergamentbögen werden mit den Sehnen koscherer Tiere zu einer einzi-

gen Rolle vernäht, deren beide Enden um zwei Rundstäbe gewickelt werden, 
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an denen man die Thora dann tragen und aufrollen kann. Diese Stäbe werden 

in Anlehnung an ein Bibelwort „Ez Chajim“ („Baum des Lebens“) genannt: 

„Wer nach der Thora greift, dem ist sie ein Baum des Lebens.“ Für die 

Anfertigung einer Thorarolle benötigt ein Sofer etwa ein Jahr. Die Größe der 

Thorarollen schwankt zwischen 65 und 120 cm, ihr Gewicht zwischen zehn 

und zwölf Kilo. Ausgerollt misst eine Thorarolle zwischen 15 und 40 Meter.  

Entsprechend ihrer Bedeutung legt man auf die Ausschmückung und die Auf-

bewahrung der Thorarollen besonderen Wert. Sie werden in einem Heiligen 

Schrein (Aaron ha-Kodesch) an der Ostseite der Synagoge, die nach Jerusalem 

weist, verwahrt. Ein meist kunstvoll bestickter Vorhang (Parochet) verhüllt 

wie im Tempel von Jerusalem das Allerheiligste. Vor dem Schrein brennt das 

Ewige Licht (Ner tamid), das auf die Gegenwart Gottes in seinem Wort ver-

weist. Im Gottesdienst hebt man die Thorarolle feierlich aus dem Thoraschrein 

aus und überführt sie zum Lesepult (Bima bzw. Almemor). Aus der Gemeinde 

werden Gläubige aufgerufen, um aus der Thora vorzulesen oder die Segens-

sprüche (Berachot) vor bzw. nach der Thoravorlesung zu sprechen. Beim Vor-

lesen der Thora wird ein besonderer Thorazeiger (Jad) verwendet, da man die 

Innenseite der Thorarolle nicht direkt mit der Hand berühren darf. Eine defekte 

Thorarolle, die unbrauchbar geworden ist, wird nicht einfach weggeworfen, 

sondern in einer speziellen Ablage (Genisa) aufbewahrt oder in einem eigenen 

Grab auf dem Friedhof beigesetzt. Wie ein König wird die Thorarolle mit ei-

nem prächtigen Mantel und mit Kronen (Keter) oder anderen Thoraaufsätzen 

(Rimonim) geschmückt. Über den Mantel hängt man einen meist silbernen 

Thoraschild (Tass), der an das Brustschild des Hohenpriesters erinnert. In ei-

nem Wechselrahmen zeigen Schrifttäfelchen die Namen des jeweiligen 

Schabbats oder Festtags an. Motive, die sich häufig auf Thoraschildern und 

Thoravorhängen finden, sind die Krone der Thora, die beiden Säulen Jachin 

und Boas, die vor dem Eingang zum Tempel in Jerusalem standen, die Ge-

setzestafeln, der siebenarmige Tempelleuchter (Menora) sowie springende 

Löwen, die als Sinnbild der Macht und des Stammes Juda die Gesetzestafeln 

halten.  
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Thorarolle aus Maßbach © Foto: Rolf Dotzauer 

 

 
 

 

Thorawimpel aus Aschaffenburg © Foto: Rolf Dotzauer 

 

Die zusammengerollte Thorarolle wird mit Thorawimpeln umwickelt, die aus 

den zusammengenähten Teilen der Beschneidungswindel eines Jungen beste-

hen. Neben ornamentalen und figuralen Schmuck enthalten sie den Namen 
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und den Geburtstag des Kindes sowie einen Segensspruch: „Er wachse heran 

zur Thora, zur Chuppa und zu guten Werken.“  
 

Die Synagoge 

Das Jahr 70 n. Chr. stellt einen einschneidenden Wendepunkt in der Ge-

schichte des jüdischen Volkes und der jüdischen Religion dar. Unter der Füh-

rung des späteren Kaisers Titus wurde der Aufstand der Juden gegen die römi-

sche Besatzungsmacht blutig niedergeschlagen, der Tempel in Jerusalem ge-

plündert, verwüstet und schließlich in Brand gesetzt: „Obwohl sie als Minder-

heit gegen eine weitaus überlegene Zahl kämpften“, so Cassius Dio über den 

Abwehrkampf der Jerusalemer Juden, „wurden sie nicht eher besiegt, als bis 

ein Teil des Tempels in Brand geriet. Da stürzten sich die einen freiwillig in 

die Schwerter der Römer, die anderen erschlugen sich gegenseitig, andere 

brachten sich selbst um, wieder andere sprangen in die Flammen. Und es 

schien für alle ... nicht so sehr Verderben, sondern eher Sieg und Heil und 

Gnade zu bedeuten, mit dem Tempel zusammen unterzugehen.“ 2 

Auch wenn man das steife überzogene heroische Pathos der antiken Ge-

schichtsschreibung in Rechnung stellen muss, verdeutlicht der Bericht des rö-

mischen Geschichtsschreibers und Politikers Cassius Dio doch, welche Katas-

trophe die Vernichtung des Tempels für die jüdische Bevölkerung bedeutete. 

Mit der Zerstörung des zentralen Kultheiligtums wurde der jüdischen Religion 

ihr Herzstück herausgeschnitten, das jüdische Volk des eindrucksvollsten 

Sinnbilds seiner nationalen Identität beraubt. In dieser Phase der religiösen, 

kulturellen und politischen Auflösung gewann eine Einrichtung an Bedeutung, 

die den weiteren Verlauf der jüdischen Geschichte und Religion nachdrück-

lich prägen sollte: die Synagoge.  

Bereits vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer existier-

ten in Israel und der Diaspora zahlreiche Synagogen. Die ältesten archäologi-

schen Befunde reichen ins 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus zurück und finden 

sich im hellenistischen Ägypten, in Delos und Palästina. Alten Überlieferun-

gen zufolge soll die Synagoge in der Frühzeit der Babylonischen Gefangen-

schaft entstanden sein. Mit dem Verlust der Heimat, der Zerstörung des ersten 

Tempels und der Bedrohung durch konkurrierende heidnische Kulte und 

 
2 Zitiert nach: Zentner, Christian: Zentners Illustrierte Weltgeschichte. München 19792, S. 117 
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Bräuche sei das Bedürfnis gewachsen, an einem eigenen Ort zu beten und die 

Thora zu studieren, sich auf die identitätsstiftende jüdische Tradition zu besin-

nen und sich so vor der kulturellen und religiösen Überfremdung zu bewahren. 

Uneins ist sich die Forschung darüber, ob die 538 v. Chr. aus dem babylo-

nischen Exil zurückkehrenden Juden die Synagoge nach Israel mitgebracht 

haben oder ob sich diese dort zur selben Zeit unabhängig entwickelt hat.  

Allmählich setzte sich in Israel wie in der Diaspora jedenfalls eine spezielle 

Form des Wort- und Laiengottesdienstes durch, die sich deutlich vom Tempel-

gottesdienst in Jerusalem unterschied, auch wenn Synagoge und Tempel zahl-

reiche Berührungspunkte aufweisen. So lassen sich etwa Thoraschrein, Thora-

vorhang, Ewiges Licht, aber auch die Synagogenmusik durchaus in der Tradi-

tion des Tempels verankern. Der Synagogengottesdienst kommt jedoch ohne 

Opferhandlung aus und konzentriert sich ganz auf die Schriftlesung aus der 

Thora und den Propheten und die Schriftauslegung, die umrahmt werden von 

Gesang und Gebet. Während der Dienst am Tempel von Priestern vollzogen 

wurde, ist der Wortgottesdienst in der Synagoge Ausdruck einer lebendigen 

Laienreligion. Die sich zum Gebet versammelnde Gemeinde tritt ohne vermit-

telnde priesterliche Instanz oder kultische Opfer unmittelbar vor Gott. Jeder 

männliche Jude kann bis zum heutigen Tag, nachdem er mit 13 Jahren seine 

Religionsmündigkeit als „Bar Mizwa“ erlangt hat, aus der Thora vorlesen. 

Auch der Chasan, der Vorbeter, und der Rabbiner, der Schrift- und Rechtsge-

lehrte einer Synagogengemeinde, sind keine Geistlichen, sondern letztlich 

Laien im Dienste der Gemeinde. 

Zur Zeit Jesu von Nazareth waren die Synagogen bereits fester Bestandteil des 

religiösen Lebens. Jesus selbst hat den Gottesdienst in den Synagogen regel-

mäßig besucht. Die Evangelien bezeugen, dass er etwa am Schabbat in den 

Synagogen aus der Thora vorlas, die Schrift auslegte und lehrte. Die auf die 

Thora ausgerichtete Frömmigkeit der Synagogengemeinden entsprach der Re-

ligiosität Jesu ganz offensichtlich mehr als der priesterliche Opferkult am 

Tempel in Jerusalem, den er in gut prophetischer Tradition kritisierte und des-

sen Untergang er voraussagte. Nach der tatsächlich eingetretenen Zerstörung 

des Tempels etwa 40 Jahre nach dem Tod Jesu entwickelte sich die Synagoge 

zu dem entscheidenden Kristallisationspunkt jüdischen Lebens. Sie stiftete 
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Einheit und Identität, regelte das Leben und Überleben in der Diaspora wie im 

Mutterland, zeigte, dass die religiösen Überlieferungen auch ohne das Zentral-

heiligtum in Jerusalem lebensfähig waren. Sie schloss die schmerzliche Lü-

cke, die durch die Vernichtung des zentralen Kultheiligtums in der jüdischen 

Religionsgemeinschaft entstanden war. Wenn die Thora – wie Heinrich Heine 

feststellte – fortan zum „portativen Vaterland“ wurde, so schuf die Synagoge 

diesem „portativen Vaterland“ eine neue sinnfällige Heimstatt überall auf der 

Welt, wo Juden lebten. 

Dabei war die Synagoge von Anfang an nicht nur ein Ort des Gebets und des 

Gottesdienstes. Sie war das, was man heute wohl ein multifunktionales Ge-

meindezentrum nennen würde, ein „Haus der Menschen in Anwesenheit Got-

tes“, wie Salomon Korn es formulierte. Dies wird bereits in den verschiedenen 

Bezeichnungen für sie deutlich: Das griechische Wort „Synagoge“ weist auf 

den Ort der Zusammenkunft, der hebräische Begriff Bet ha-Knesset auf den 

Ort der Versammlung der Gemeinde hin. Im Hebräischen kann die Synagoge 

zudem auch als Bet ha-Midrasch (als Haus des Lernens) oder als Bet ha-Tefila 

(als Haus des Betens) bezeichnet werden. Über Jahrhunderte hinweg bildete 

die Synagoge den Mittelpunkt des politischen, gesellschaftlichen und kulturel-

len Lebens im Judentum. „Beschlüsse der Gemeindevorsteher und andere 

wichtige Mitteilungen“, so Yom Tov Assis, „wurden von der Bima verlesen. 

Verfügungen der Gemeinde oder des Staates mußten gewöhnlich in der Regel 

in der Synagoge verkündet werden, bevor sie rechtskräftig wurden. Einige 

Takkanot [Rechtssatzungen] oder Verordnungen verlangten, daß bestimmte 

Transaktionen, wie etwa der Verkauf von Grundbesitz, mehrmals in der Syn-

agoge bekanntgemacht wurden, bevor sie vollzogen werden konnten. Wahlen 

fanden etwa im Anbau statt, das Ergebnis wurde im Synagogenraum vom Cha-

san [dem Vorbeter] verkündet.“ 3 Die Synagoge war zudem auch ein Ort des 

Gerichts und der Rechtsprechung. Der Rabbiner hatte hier Streitfälle zu 

schlichten und rechtsverbindliche Entscheidungen zu fällen. Man traf sich 

aber in der Synagoge auch, um die heiligen Bücher zu studieren und die Kin-

der zu unterweisen, weshalb Luther Synagoge mit „Judenschule“ übersetzte. 

Aber auch für gemeinsame Feiern bot die Synagoge den passenden Rahmen.  

 
3 Folberg, Neil: Dass ich mitten unter ihnen wohne. Historische Synagogen. Frankfurt am Main 1996, S. 171 
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Synagoge Veitshöchheim © Fotos: Dr. Joachim Hahn 
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Synagoge Veitshöchheim: Bima und Frauenempore, 2009 © Fotos: Dr. Joachim Hahn 
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Synagoge Veitshöchheim: Blick zum Thoraschrein © Foto: Dr. Joachim Hahn 
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Synagoge Veitshöchheim: Bima (Vorlesepult) und Frauenempore, 2009 © Foto: Dr. Joachim Hahn 
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Das innere Erscheinungsbild einer Synagoge wird vor allem durch zwei Ein-

richtungsgegenstände geprägt: den Thoraschrein (Aaron-ha-Kodesch), in dem 

die Thorarollen aufbewahrt werden, und das Vorlesepult (Bima). In orthodo-

xen Synagogen steht die Bima, von der die Lesungen aus der Thora beim Got-

tesdienst vorgetragen werden, traditionell aus akustischen und theologischen 

Gründen in der Mitte des Raumes, in liberalen Synagogen befindet sie sich 

hingegen meist direkt vor dem Thoraschrein. Charakteristisch für orthodoxe 

Synagogen ist zudem die Trennung von Männern und Frauen. Wenn keine ei-

gene Frauenempore vorhanden ist, sitzen die Frauen entweder hinter den Män-

nern oder seitlich abgetrennt von ihnen. Da in orthodoxen Gemeinden nur die 

Männer zum Gottesdienst verpflichtet sind, befinden sich die für die Liturgie 

wichtigen Einrichtungsgegenstände alle im Gebetsraum der Männer. Ein Got-

tesdienst kann nur dann gefeiert werden, wenn der Minjan (das hebräische 

Wort für „Zahl“) erfüllt ist. Dies ist der Fall, wenn mindestens zehn Männer 

(in liberalen Gemeinden auch Frauen) anwesend sind: „Wenn zehn beten“, so 

der Talmud, „ist die Göttlichkeit mit ihnen.“ 4 

„Die Synagogen haben sich“, wie Yom Tov Assis bemerkt, „vom Mittelalter 

zur Neuzeit nicht weniger verändert als die Menschen. Kein Aspekt des Syn-

agogenlebens, kein Teil des Synagogenbaus blieb davon unberührt.“ 5 Am 

Ende des Mittelalters waren Stadtsynagogen in Deutschland zunächst noch 

sehr selten. Die Vertreibung der Juden aus vielen deutschen Städten führte 

nämlich dazu, dass diese sich vor allem in Kleinstädten und Dörfern ansie-

delten. So wurden im 16. und 17. Jahrhundert überwiegend einfache, kleine 

Betstuben auf dem Land eingerichtet, oftmals in bereits bestehenden Gebäu-

den, die nicht zu diesem Zweck erbaut worden waren. Viele mittelalterliche 

Synagogen verbargen sich daher häufig hinter einer ganz normalen, unschein-

baren Fassade, weshalb sie auch von außen kaum als jüdisches Gotteshaus zu 

erkennen waren. Erst im 18. Jahrhundert entstanden eigene, aber meist kleine, 

schlichte Synagogengebäude. Neben diesen Landsynagogen entwickelte sich 

ein neuer Typ von Großstadtsynagogen wie in Frankfurt oder Berlin. Mit der 

gesellschaftlichen und rechtlichen Emanzipation zogen im frühen 19. Jahrhun-

dert die Juden wieder verstärkt in die Städte, so dass rege Neubauaktivitäten 
 

4 Zitiert nach Folberg, Neil: Dass ich mitten unter ihnen wohne. Historische Synagogen. Frankfurt am Main 1996, S. 165 
5 Ebd., S 171 
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erforderlich waren. Die neu errichteten Synagogen sollten aber nicht nur der 

wachsenden Zahl der Gemeindemitglieder gerecht werden, sie sollten auch 

das neue Selbstverständnis und Selbstbewusstsein sowie die Reformbestre-

bungen der deutschen Juden sichtbar zum Ausdruck bringen. Zunehmend ver-

suchte man sich im Zuge der gesellschaftlichen Emanzipation und Assimila-

tion bei der Gestaltung der Synagoge an die christlichen, vor allem protestan-

tischen Kirchenbauten anzulehnen. Orgel und Kanzel hielten in Reformsyn-

agogen erstmals Einzug, Frauenemporen wurden teilweise abgeschafft, die Bi-

ma aus der Raummitte in die Nähe des Thoraschreins verschoben. Während 

in größeren Städten sich orthodoxe und liberale Synagogen nebeneinander 

ausbilden konnten, musste man in kleineren Städten – wie etwa Bad Kissingen 

– häufig einen Kompromiss zwischen beiden Richtungen in der Architektur 

finden. So wurde etwa in der Neuen Synagoge von Bad Kissingen als Konzes-

sion an die liberalen Kräfte in der Gemeinde die Bima aus der Raummitte unter 

der Kuppel vor den Aaron-ha-Kodesch verlegt, während dem orthodoxen Ver-

ständnis folgend einige Zeit nach der Einweihung nachträglich Gitter auf der 

Frauenempore angebracht wurden. Ähnliches ließ sich auch bei der synago-

galen Musikgestaltung beobachten: Während die Kissinger Synagoge wie eine 

typisch orthodoxe Synagoge keine Orgel erhielt, sang im Gottesdienst den-

noch ein gemischter Chor aus Männern und Frauen zum Lobe Gottes. 

Die Wahl des Baustils spielte im 19./20. Jahrhundert eine besondere Rolle. 

Entschied man sich für einen neoromanischen oder neogotischen Stil, so 

drückte man dadurch die Einbindung in die deutsche Kultur und Gesellschaft 

sichtbar aus, wählte man den islamisch-maurisch-byzantinischen Stil suchte 

man die Eigenständigkeit der jüdischen Gemeinde und Religion nicht zuletzt 

gegenüber den immer stärker werdenden Assimilationstendenzen nachdrück-

lich zu betonen. Erst im Jugendstil konnte die Vorherrschaft des Historismus 

gebrochen und neue Wege eingeschlagen werden. Von den etwa 2800 Synago-

gen und Betstuben, die es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland ge-

geben hat, wurden in der NS-Zeit weit über die Hälfte zerstört, der größte Teil 

in der Reichspogromnacht 1938, ein weiterer Teil durch Kriegseinwirkungen. 

Von den Synagogen, die Pogromnacht und Krieg überstanden hatten, wurden 

nach dem Krieg die meisten zweckentfremdet, abgerissen oder dem Verfall 



4226 

 

preisgegeben. Nur wenige Synagogen wurden ihrer ursprünglichen Bestim-

mung wieder zugeführt. 
 

 
 

Synagoge Veitshöchheim: Mikwe © Foto: Dr. Joachim Hahn 
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Zur Grundausstattung einer orthodoxen jüdischen Gemeinde gehört eine Mik-

we (von  קוה „zusammenfließen“), ein Tauchbad zur Erlangung ritueller Rein-

heit durch Untertauchen. Beim Untertauchen in der Mikwe geht es um rituelle 

Reinheit, weniger um Körperhygiene, die lediglich ein positiver Nebeneffekt 

ist. Vor dem Bad in der Mikwe erfolgt eine umfassende Reinigung des Kör-

pers. Sieben Stufen führen in das eigentliche Badebecken hinab, das mindes-

tens 500 Liter „lebendiges Wasser“ fassen muss. Als lebendiges Wasser gelten 

Grundwasser, fließendes Wasser oder Regenwasser. Beim Bad muss der ge-

samte Körper mit den Haaren untergetaucht werden, damit man rituelle Rein-

heit erlangt. Verheiratete Frauen suchen die Mikwe nach der Menstruation 

oder der Entbindung auf. Männer und Frauen sollen in der Mikwe vor ihrer 

Konversion oder Eheschließung untertauchen. Im ultraorthodoxen Judentum 

besuchen Männer auch vor dem Schabbat und vor Jom Kippur die Mikwe zur 

spirituellen Reinigung und innerlichen Vorbereitung auf das Fest. Die Mikwe 

dient auch dem Kaschern (Reinigen) von Küchengeräten vor ihrem ersten Ge-

brauch oder nachdem sie rituell verunreinigt worden sind. Im liberalen und 

konservativen Judentum spielt die Mikwe allerdings heutzutage kaum mehr 

eine Rolle im Alltag, so dass sie vor allem von orthodoxen Jüdinnen und Juden 

aufgesucht wird.  

 

Das Gebet 

Als frommer Jude betet man dreimal am Tag: Morgens verrichtet man nach 

Sonnenaufgang das etwa einstündige Morgengebet (Schacharit), das bis zum 

Mittag gebetet werden kann. Das Nachmittagsgebet (Mincha) und Abend-

gebet (Maariw) werden häufig zusammengelegt. Im orthodoxen Judentum 

sind die Männer für das Beten zuständig und die Frauen von der Verpflichtung 

zum Gebet befreit, da sie nach traditioneller Aufgabenteilung mit Haushalt 

und Kindererziehung bereits genügend in Anspruch genommen sind. Für das 

gemeinsame Gebet in der Synagoge ist ein Minjan von mindestens zehn reli-

giös volljährigen Personen erforderlich. Beim Morgengebet hüllt sich der reli-

giös mündige Jude, der das dreizehnte Lebensjahr vollendet hat, in seinen Ge-

betsmantel (Tallit), an Werktagen (also nicht am Schabbat und an einem Fei-

ertag) legt er zudem noch die Gebetsriemen (Tefillin) an. Der Tallit ist ein 
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viereckiges meist weißes Tuch aus Wolle oder Seide mit blauen oder schwar-

zen Streifen. Die geflochtenen Schaufäden (Zizit), die an den vier Ecken ange-

bracht sind, erinnern an die Erfüllung der Gebote und den Namen Gottes. Da 

im Hebräischen die Buchstaben zugleich auch einen Zahlenwert besitzen, las-

sen sich die vier Konsonanten des Gottesnamens durch eine bestimmte Zahl 

von Knoten in die Schaufäden symbolisch einschreiben. Durch das Tragen des 

Tallit bekräftigt man als gläubiger Jude sichtbar seine Bereitschaft, nach der 

Thora zu leben und sein Leben aus der Liebe zu Gott heraus zu gestalten. Or-

thodoxe Juden tragen unter den Obergewändern oft noch den ganzen Tag über 

den Tallit katan, einen kleinen Tallit, der aus einem rechteckigen Vorder- und 

Rückenteil mit Schulterträgern und Schaufäden besteht. Die Tefillin sind zwei 

schwarze Lederriemen mit je einer würfelförmigen Kapsel, die kleine Perga-

mentrollen mit biblischen Texten enthalten. Sie werden zum Morgengebet um 

den linken Arm und die linke Hand sowie um die Stirn gebunden. Die Schrift-

texte erinnern an die Liebe zu Gott, an die Befreiung aus Ägypten und die Be-

stimmungen zum Anlegen der Tefillin. Zentraler Text ist dabei das Schema 

Israel, das grundlegende jüdische Glaubensbekenntnis: „Höre, Israel! Der 

Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, 

lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft“ (Dtn 6, 4-

5). Die Tefillin werden nach dem Tallit mit einem speziellen Segensspruch zu-

erst am Arm, dann am Kopf angelegt. Auf der Außenseite der Kapseln für den 

Kopf ist zweimal der Buchstabe Schin zu lesen, der als Abkürzung für den 

Gottesnamen Schaddaj (der Allmächtige) steht. Zur Aufbewahrung der Te-

fillin dienen spezielle Tefillinbeutel, die häufig kunstvoll bestickt und verziert 

sind. Oft findet man auf ihnen die Buchstaben Resch und Jod als Abkürzungen 

der hebräischen Worte für Kopf (Rosch) und Hand (Jad).  

Als Kopfbedeckung verwendeten jüdische Männer am Schabbat und an ande-

ren Festtagen früher häufig ein flaches, schwarzes Barett (den sog. „Schabbes-

deckel“), das in der Zeit der Emanzipation zunehmend durch Zylinder oder 

Hüte ersetzt wurde. Während orthodoxe Männer ständig ihre Kippa, eine klei-

ne kreisförmige Mütze aus Stoff oder Leder, tragen, setzen liberale Juden sie 

oft nur bei religiösen Anlässen, beim Betreten einer Synagoge oder eines 

Friedhofes sowie beim Essen (wegen der Segensgebete, die man dabei spricht) 
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auf. Die Kippa wird nicht in der Thora, sondern erst im Talmud erwähnt. Sie 

ist ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott: Der Mensch soll nicht „nackt“ vor 

Gott stehen und sich zudem bewusst machen, das es etwas Höheres über ihm 

gibt. Während unverheiratete Frauen ihr Haar offen tragen, setzen verhei-

ratete orthodoxe Frauen häufig ein Kopftuch, einen Hut, eine Haube oder eine 

Perücke (den sog. „Scheitel“) auf, um ihre Haare, denen man eine erotische 

Wirkung nachsagte, vor den Blicken fremder Männer zu bedecken.  

 

 
 

Mesusa am Eingang der Synagoge Veitshöchheim © Foto: Dr. Joachim Hahn 

 

Die Mesusa („Türpfosten“) ist eine kleine Pergamentrolle, auf der zwei bibli-

sche Texte (u. a. das Schema Israel) geschrieben sind. Gemäß der biblischen 

Anweisung bringt man die Mesusa am (von außen gesehen) rechten Pfosten 

einer jeden Wohnungstür mit Ausnahme des Badezimmers, der Toilette, der 

Keller- und Abstellräume an. Zum Schutz vor der Witterung schließt man sie 

in eine Kapsel aus Holz oder Metall ein. Nur das Wort Schaddaj (der All-
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mächtige) auf der Rückseite der Rolle bleibt durch ein Glasfenster des Gehäu-

ses von außen sichtbar. Beim Betreten eines Raumes küssen manche gläubi-

gen Juden die Mesusa, indem sie die Fingerspitzen ihrer rechten Hand an die 

Mesusa und dann zum Mund führen und dazu beten: „Gott schütze mich bei 

meinem Fortgehen und bei meinem Ankommen, jetzt und in Ewigkeit.“ 

 

 
 

Moritz Daniel Oppenheim: Sabbath-Ruhe auf der Gasse, 1866, Öl auf Leinwand The Jewish Museum New 

York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, Inc., Nr. 1999-86 

 

Der Schabbat 

Der Schabbat, der letzte und wichtigste Tag der Woche, ist ein heiliger Tag, 

an dem völlige Arbeitsruhe herrscht. Viele Tätigkeiten (etwa Feuermachen, 

Kochen und Reisen) sind deshalb verboten. Wichtige Arbeiten wie Putzen, 

Einkaufen und Kochen müssen daher bereits am Vortag verrichtet werden.  
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Moritz Daniel Oppenheim: Sabbath-Anfang, 1865, Öl auf Papier auf Karton, The Jewish Museum 

New York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, Inc., Nr. 

1999-90 
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Moritz Daniel Oppenheim: Der Sabbat-Ausgang, 1866, Öl auf Leinwand, The Jewish Museum New 

York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, Inc., Nr. 1999-

93 
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Besomimbüchsen aus der Ausstellung „Der Glanz der Thora“ in Bad Kissingen 2004/05                       

© Fotos: Rolf Dotzauer 
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Schabbatlampe im jüdischen Museum in Veitshöchheim © Foto: Dr. Joachim Hahn 
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Am Schabbat erinnert man sich an das Ruhen Gottes am 7. Tag, das den heil-

vollen Rhythmus von Arbeit und Erholung stiftete, an die Befreiung aus der 

ägyptischen Sklaverei sowie an Gottes Bund mit Israel. Der Schabbat soll aber 

auch bereits einen Vorgeschmack auf die endgültige Erlösung der Welt ge-

währen. Daher wird er als besonderer Freudentag begangen.  

Er beginnt freitagabends mit Eintritt der Dunkelheit und endet am Samstag-

abend zur entsprechenden Zeit. Kurz vor seinem Beginn entzündet die Haus-

frau die Schabbatlichter und spricht mit bedeckten Augen den dazugehörigen 

Segen. Früher benutzte man statt der später üblichen beiden Schabbatleuchter 

meist Öllampen, die an einer „Säge“ (einer verschiebbaren Zahnleiste) hingen. 

Das Entzünden der Schabbatlichter spendete Trost und Hoffnung im harten 

Alltag, wie ein alter Segensspruch bezeugt: „Steigt die Schabbat-Lamp herab, 

wenden Not und Sorg sich ab.“  

Die männlichen Familienmitglieder gehen dann in die Synagoge zur Kabbalat 

Schabbat (zum Empfang des Schabbats). Nach ihrer Rückkehr in das festlich 

geschmückte Haus segnet der Vater seine Kinder und stimmt zu Ehren der 

Frau des Hauses das Lob der tüchtigen Hausfrau an. Vor dem Essen spricht er 

dann einen Segen (Kiddusch) über ein Glas mit Wein, von dem alle Anwesen-

den (auch die Kinder) trinken. Bevor er dann die beiden Schabbat-Brote (Chal-

lot bzw. Barches) segnet, waschen sich alle die Hände. Die aus weißem Teig 

geflochtenen und mit Mohn bestreuten Challot erinnern an das Manna, das die 

Israeliten in der Wüste fanden. Sie sind mit einem reich verzierten Tuch (der 

Challadecke oder Mappa) bedeckt. Mit einem besonderen Messer, dem Kid-

duschmesser, schneidet der Vater das Brot, taucht es in Salz und reicht es den 

übrigen Familienmitgliedern. Nach diesen einleitenden Zeremonien beginnt 

die festliche Mahlzeit, bei der man fröhliche Lieder singt. Mit Psalm 126 und 

einem Tischgebet (dem Birkat hamason) geht die Schabbatfeier zu Ende.  

Samstagmorgens besucht man den Gottesdienst in der Synagoge, während 

man sich am Nachmittag ausruht, die Thora studiert, Freunde besucht, sich un-

terhält oder einen kleinen Spaziergang macht. Die zahlreichen Verbote, die 

mit dem Schabbat verbunden sind, sollen als Zäune die Einhaltung des Schab-

bats sichern. Sie wollen dabei nicht die Freiheit einschränken, sondern viel-

mehr einen Freiraum für wichtige Beschäftigungen eröffnen, die im Alltag oft 
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zu kurz kommen. Die 39 Melachot (Formen der Arbeit) bezeichnen die Arbei-

ten, die am Schabbat verboten sind. Generell sind alle Tätigkeiten, durch die 

etwas Neues oder eine neue Situation geschaffen wird, die es vorher so noch 

nicht gab, untersagt. Dazu zählen etwa jegliche Erntearbeit, das Kochen und 

Backen, Lösen und Binden, das Aufbauen und Abbauen, das Feuermachen 

und Feuerlöschen sowie das Transportieren von Gegenständen.  

Mit einem speziellen Segen (der Hawdala) wird am Samstagabend der Schab-

bat feierlich beendet. Der Familienvorstand entzündet eine geflochtene Kerze 

und füllt den Kiddusch-Becher bis zum Überlaufen mit Wein. So soll der rei-

che göttliche Segen symbolisiert werden, den man für die kommende Woche 

erhofft. Dann lässt man die kunstvoll gearbeitete Besomimbüchse herumge-

hen, die mit wohlriechenden Kräutern gefüllt ist, und erfreut sich am Duft der 

Gewürze (meist Gewürznelken oder Myrtenblätter). Der liebliche Duft soll die 

Trauer über das Ende des Schabbaths verscheuchen und Trost und Kraft spen-

den für die bevorstehende Arbeitswoche. Der Familienvorstand trinkt noch 

einmal vom Wein, löscht mit ihm die Kerze und alle wünschen sich „eine gute 

Woche“. An der Gestaltung der Besomimbüchsen entfaltete sich oft die Phan-

tasie der Künstler: Am häufigsten findet man turmartige Besomimbüchsen. Es 

kommen aber auch Büchsen in Form von Blumen, Fischen, Vögeln, Wind-

mühlen, ja sogar Dampflokomotiven vor.  

 

Beschneidung und Bar Mizwa 

Am 8. Tag nach der Geburt wird der jüdische Junge durch die Brit Mila (den 

Bund der Beschneidung) sichtbar in den Bund Gottes mit seinem Volk aufge-

nommen. Die Beschneidung wird von einem speziell ausgebildeten Mohel 

(Beschneider) in der Synagoge, im Krankenhaus oder zu Hause durchgeführt. 

Traditionellerweise halten sich die Mutter und die anderen Frauen nicht im 

Beschneidungsraum auf. Der Pate (Sandak), der auf einer Doppelbank (dem 

Sessel des Elias) sitzt, hält den Jungen auf seinen Schoß. Der Mohel entfernt 

dann mit einem speziellen Messer die Vorhaut des männlichen Glieds und 

saugt die Wunde ab. Danach verkündet der Vater der Gemeinde den hebräi-

schen Namen des Kindes, den er zum ersten Mal öffentlich nennt.  
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Moritz Daniel Oppenheim: Die Präsentation in der Synagoge (Das Schultragen), 1869, Öl auf 

Leinwand, The Jewish Museum New York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and 

Educational Foundation, Inc., Nr. 1999-98 
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Moritz Daniel Oppenheim: Der Gevatter erwartet das Kind, 1867, Öl auf Leinwand, The Jewish 

Museum New York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, 

Inc., Nr. 1999-97 

 

Nach der Zeremonie werden seit dem 16. Jahrhundert die aus Stoff bestehen-

den Beschneidungswindeln gereinigt und in Streifen geschnitten, die man zu 

einem langen Band aneinandernäht und mit dem Namen des Kindes, des Va-

ters, des Geburtstages und dem Segensspruch „Der Herr lasse ihn heranwach-

sen zur Thora, zur Chuppa [der Hochzeit] und zu guten Werken.“ versieht. 

Neben den hebräischen Buchstaben sind die so hergestellten Thorawimpel, 

mit denen die Thorarolle in der Synagoge umwickelt werden, mit bildhaften 

Darstellungen (etwa der Thorrolle und des Hochzeitsbaldachins) mehr oder 

minder kunstvoll verziert. Der Vater stiftet traditionellerweise den Thorawim-

pel seines Sohnes am Schabbat nach dessen ersten Geburtstag („Schuletra-

gen“). Bei Mädchen gibt es keine Beschneidung. Die Namensgebung findet 
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bei ihnen meist am ersten Schabbat nach ihrer Geburt in der Synagoge statt, 

wobei der Vater traditionellerweise zur Thoralesung aufgerufen wird.  

Mit 13 Jahren erlangt der jüdische Junge als Bar Mizwa („Sohn der Pflicht“) 

die Religionsmündigkeit. Er ist nun vollwertiges Mitglied der Gemeinde und 

verpflichtet, die Gebote der Thora zu halten. Im Synagogengottesdienst wird 

er am Schabbat nach seinem 13. Geburtstag zum ersten Mal zur Thoralesung 

feierlich aufgerufen. An den Gottesdienst schließt sich ein Festessen an, bei 

dem der Bar Mizwa traditionellerweise eine kleine Ansprache hält. Mädchen 

werden schon mit zwölf Jahren religionsmündig. In liberalen, aber auch in 

konservativen Gemeinden wird vielfach eine Bat-Mizwa-Feier („Tochter der 

Pflicht“) in der Synagoge damit verbunden.  

 

 
 

Hochzeitsdarstellung aus dem Thorawimpel für Abraham Arje aus Westheim aus dem Besitz von Prof. 

Dr. Falk Wiesemann, Düsseldorf © Foto: Rolf Dotzauer 
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Moritz Daniel Oppenheim: Die Trauung, 1866, Öl auf Leinwand, The Jewish Museum New York, 

Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, Inc., Nr. 1999-87 
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Die Hochzeit 

Die Trauung erfolgt durch einen Rabbiner, den Rechts- und Thoraexperten der 

Gemeinde. Sie kann in der Synagoge, zu Hause oder im Freien unter der 

Chuppa, dem von vier Stangen getragenen Traubaldachin, der das zukünftige 

Heim des Brautpaars symbolisiert, abgehalten werden. Vor der Hochzeit lebt 

das Brautpaar traditionellerweise 24 Stunden bis eine Woche getrennt, fastet 

am Tag vor der Hochzeit und reinigt sich rituell in einer Mikwe. Vor dem Rab-

biner und Zeugen unterschreibt der Bräutigam die Ketuba (den Ehevertrag), 

in dem er gelobt, seine Frau zu lieben und zu ehren, für sie zu arbeiten und für 

ihren Unterhalt zu sorgen. Danach wird er von zwei Männern zum Thron der 

Braut unter der Chuppa geführt, wo er auf seine verschleierte Braut wartet, die 

von zwei Frauen dorthin geführt wird. Nach Segenssprüchen steckt der Bräuti-

gam der Braut den Ring an den Zeigefinger der rechten Hand und spricht da-

bei: „Siehe, du bist mir angetraut durch diesen Ring nach dem Gesetz Moses 

und Israels.“ Der Trauring war früher meist sehr kunstvoll gestaltet und trug 

häufig ein kleines Häuschen als Symbol des neu gegründeten Hausstandes 

bzw. des Tempels in Jerusalem. In der Regel trug die Braut den Hochzeitsring 

früher nur am Tag der Hochzeit. Oftmals wurde er von der Gemeinde für die-

ses Ereignis ausgeliehen und danach wieder zurückgegeben. Nach dem An-

stecken des Ringes wird der Ehevertrag vorgelesen. Die Eheleute trinken nun 

gemeinsam aus einem Becher Wein. Nach sieben Segenssprüche, die über das 

Brautpaar gesprochen werden, zertritt der Bräutigam ein Glas, was an die Zer-

störung des Tempels in Jerusalem 70 n. Chr. erinnern soll. Die Brautleute sol-

len so daran denken, wie nahe Freude und Leid im menschlichen Leben bei-

einander liegen. Im Moment des größten persönlichen Glücks sollen sie und 

die anwesenden Hochzeitsgäste zudem nicht das Leid vergessen, das Juden 

und Jüdinnen in der Geschichte widerfahren ist und widerfährt, für das die 

Zerstörung des Tempels exemplarisch steht. An vielen süddeutschen Synago-

gen war früher oft ein spezieller Chuppastein in die Wand eingelassen, an dem 

das Glas geworfen und so zerbrochen wurde. Nach dem Zertreten des Glases 

wünscht man den Brautleuten „Mazel Tov“ („Viel Glück“). 
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Jüdische Feiertage 

Der jüdische Kalender ist ein Mond-Sonnenkalender: Die Monate werden 

nach dem Mond, das Jahr hingegen nach der Sonne berechnet. Das Jahr hat 

zwölf Monate mit je 29 bzw. 30 Tagen, besitzt also 353 bis 355 Tage. Um den 

Unterschied zum Sonnenjahr auszugleichen, wird in 19-jährigem Zyklus in je-

dem dritten, sechsten, achten, elften, vierzehnten, siebzehnten und neunzehn-

ten ein zusätzlicher zweiter Monat Adar eingeschoben. Ein Tag beginnt am 

Abend mit Einbruch der Dunkelheit und endet nach 24 Stunden mit Einbruch 

der Dunkelheit am nächsten Tag. Das neue Jahr beginnt im Judentum im 

Herbst an Rosch ha-Schana. Die Jahreszählung bezieht sich auf den in der Bi-

bel genannten (symbolischen) Zeitpunkt der Erschaffung der Welt 3760 v. 

Chr. Um die aktuelle jüdische Jahreszahl zu errechnen, muss man also zur 

Zahl 3760 die Zahl der Jahre nach christlicher Zeitrechnung hinzuzählen:  

2021 lag Rosch ha-Schana am 6. September, vor diesem Tag zählte man im 

Judentum demzufolge das Jahr 5781, danach das Jahr 5782. 

Die meisten im Tanach festgelegten jüdischen Feiertage waren ursprünglich 

Erntefeste, die später mit weitergehenden religiösen Inhalten verbunden wur-

den. Vielfach gedenkt man an ihnen der Rettung Israels aus großer Gefahr und 

Verfolgung oder der Offenbarung der Thora als Richtschnur für das persönli-

che Leben und eine bessere, gerechtere Welt. Jüdische Feste werden vor allem 

in der Familie gefeiert und sind mit Ausnahme von Fasttagen wie Jom Kippur 

mit einem Festmahl verbunden. 

Rosch ha-Schana (Haupt des Jahres) beginnt im Herbst am Tagesende nach 

dem 29. Tag des jüdischen Monats Elul. Dem Talmud zufolge ist es der Tag, 

an dem Gott die Welt und den ersten Menschen erschaffen hat. Es ist der Tag 

der Forderung, Bilanz zu ziehen über das moralische und religiöse Verhalten 

im abgelaufenen Jahr, und man tritt mit Gebeten für eine gute Zukunft vor 

Gott. Mit Rosch ha-Schana beginnen die zehn ehrfurchtsvollen Tage (Jamim 

Noraim). Sie sind Tage der Umkehr zu Gott, die ihren Höhepunkt am Jom 

Kippur, dem Versöhnungstag, erreichen. Gott schlägt an Neujahr drei Bücher 

auf, in dem die Taten der Menschen festgehalten sind: Im ersten werden die 

Namen der ganz Gerechten festgehalten, die sofort das „Siegel des Lebens“ 

erhalten. Im zweiten stehen die Namen der vollkommen Bösen, denen das 
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„Siegel des Todes“ zugewiesen wird. Das dritte Buch listet die „Mittelmä-

ßigen“ auf, die sowohl gute wie böse Taten begangen haben. Das endgültige 

Urteil ist bis zum Versöhnungstag offen. Am Neujahrstag wird das Urteil ge-

schrieben, an Jom Kippur wird es endgültig besiegelt. In den zehn Tagen da-

zwischen gewährt Gott Gelegenheit zur Selbstbesinnung, Reue und Umkehr, 

so dass man noch das Siegel des Lebens erhalten kann. Darauf bezieht sich 

der Wunsch, den man sich an Rosch ha-Schana zuspricht: „Mögest du zu ei-

nem guten Jahr ins Buch des Lebens eingetragen sein.” Zudem wünscht man 

sich ein „gutes und süßes Jahr“ und taucht nach einem Segen beim Essen 

Apfelstücke in Honig. Am Neujahrstag und an Jom Kippur bläst der Schofar-

bläser das Schofar (Widderhorn). Es war ursprünglich in der Antike ein 

Alarmsignal der Hirten, mit denen diese sich auf drohende Gefahr aufmerksam 

gemacht haben. An Rosch ha-Schana warnt es die Gläubigen vor der Gefahr 

der Sünde und ruft zur Umkehr auf. 

Zehn Tage nach Rosch ha-Schana begeht man im Judentum den Versöhnungs-

tag (Jom Kippur), den höchsten jüdischen Feiertag, der den Abschluss der 

zehn Tage der Umkehr markiert. Traditionellerweise fastet und betet man 25 

Stunden in weißen Gewändern (den Sterbekitteln) in der Synagoge, verwendet 

keine Lederschuhe und kein Parfüm. Am Ende des Festes ertönt ein langer 

Schofarton: Gottes Urteil wird besiegelt. In der Hoffnung auf Versöhnung mit 

Gott und Mitmenschen geht man nach Hause. Die zwanzigjährige Miriam be-

richtet über die jüdischen Fastentage: „In der zehntägigen Bußzeit versuchen 

wir uns mit Menschen, mit denen wir Streit haben, zu versöhnen. Durch die 

Buße bereiten wir uns auf das Versöhnungsfest, das höchste jüdische Fest, vor. 

An diesem Tag spricht Gott sein Urteil über das menschliche Leben. Jeder, 

der seine Sünden bereut und Wiedergutgemacht hat, wird von ihnen freige-

sprochen. Jom Kippur ist einer unserer Fastentage. 25 Stunden lang essen und 

trinken wir nichts. Am Vortag nehmen wir eine letzte kleine Mahlzeit ein. Ge-

wöhnlich gibt es Suppe ohne Salz. Sobald es dunkel ist, gehen wir in die Syn-

agoge. Dort zünden wir Kerzen an, als Zeichen unserer Fastenbereitschaft. Am 

nächsten Morgen, dem Versöhnungstag, sind wir schon früh in der Synagoge. 

Den ganzen Tag verbringen wir dort im Gebet. Wie alle Juden bin ich ganz 

weiß gekleidet. Die Farbe steht für Versöhnung, und Gott kann jeden Sünden-



4244 

 

fleck erkennen. Da verzichte ich auf Schminke, Schmuck und Lederschuhe. 

Wenn abends der Schofarton erklingt, ist Jom Kippur zu Ende. Dann gehen 

wir heim und essen.“ 6  
 

 
 

Laubhütte auf dem Dachboden des jüdischen Museums Veitshöchheim © Foto: Dr. Joachim Hahn 
 

Vier Tage nach Jom Kippur feiert man sieben (bzw. in der Diaspora acht) Tage 

lang das Laubhüttenfest Sukkot. Traditionellerweise wohnt und isst man in 

dieser Zeit in einer „Sukka” (einer Laubhütte), die mit buntem Papierschmuck 

sowie sieben verschiedenen Sorten von Früchten (Weintrauben, Weizen, Fei-

gen, Granatäpfel, Gerste, Oliven und Datteln) geschmückt ist. Die Laubhütten 

gehen auf Schutzhütten zurück, in denen sich in der Antike die Erntearbeiter 

während der Ernte aufhielten. Sie haben kein festes, geschlossenes Dach. Man 

legt lediglich Laubzweige auf ein Holzgerüst, durch das man den Himmel se-

hen muss. In Deutschland, das nicht mit dem warmen Klima in Israel gesegnet 
 

6 Der Text stammt aus einer Ausgabe des Jetzt-Magazins der Süddeutschen Zeitung, deren Erscheinungstermin aber lei-der 

nicht mehr ermittelt werden konnte. 
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ist, wurden Laubhütten früher oft auf Dachböden untergebracht. An Sukkot 

wurde dann das Dach abgedeckt oder durch eine spezielle Konstruktion ge-

öffnet. Man begnügt sich auch heute noch in klimatisch nicht begünstigten 

Ländern in der Regel damit, die Mahlzeiten in der Sukka einzunehmen. Aus 

dem ursprünglichen Erntedankfest Sukkot wurde im Lauf der Zeit ein Fest, 

das an die vierzigjährige Wanderung der Israeliten durch die Wüste nach dem 

Auszug aus Ägypten erinnert. Die Laubhütte symbolisiert den Schutz, den die 

Juden damals und heute durch Gott erfahren haben, und machen zugleich be-

wusst, das Besitz und Glück auf Erden so vergänglich sind wie die Pflanzen 

der Sukka. An den sieben Festtagen von Sukkot schüttelt man den Sukkot-

Feststrauß während des Morgengottesdienstes und bewegt ihn in die vier Him-

melsrichtungen sowie nach oben und unten. Der Feststrauß besteht aus dem 

Etrog (einer Zitrusfrucht), dem Lulav (einem Dattelpalmzweig), dem Hadas-

sim (einem Myrtenzweig) und dem Arawot (einem Bachweidenzweig). Die 

vier Bestandteile des Feststraußes stehen für verschiedene Frömmigkeitsty-

pen: Der Etrog, der schön aussieht, gut riecht und schmeckt, verkörpert den 

idealen Frommen, der die Thora kennt und nach ihr handelt. Die Palmdatteln, 

die geruchlos, aber wohlschmeckend sind, stehen für einen Menschen, der 

nicht viel von der Thora weiß, aber intuitiv nach den Geboten handelt. Der 

Myrtenzweig, der zwar gut riecht, aber geschmacklos ist, symbolisiert einen 

Frommen, der zwar viel Thora studiert, aber sich selbst nicht an sie hält. Die 

Bachweide schließlich, die weder gut riecht noch gut schmeckt, versinnbild-

licht einen Menschen, der weder die Thora studiert hat noch ihre Gebote be-

folgt. Im Feststrauß werden aber alle vier zusammengebunden: Gott bindet die 

verschiedenen Charaktere zusammen, damit sie zusammen bestehen können. 

Das Laubhüttenfest geht am achten Tag mit Simchat Thora (dem Fest der 

Thorafreude) zu Ende. An ihm beendet man im Synagogengottesdienst den 

jährlichen Zyklus der wöchentlichen Thoralesungen mit dem letzten Kapitel 

des 5. Buchs Mose, das den Tod des Moses schildert, und beginnt das neue 

Lesejahr mit dem ersten Kapitel des 1. Buchs Mose, in dem die Erschaffung 

der Welt erzählt wird. Alle Thorarollen der Synagoge werden an diesem Fest-

tag aus dem Thoraschrein herausgenommen, besonders geschmückt und mit 

Tanz und Gesang durch die Synagoge getragen. 
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Moritz Daniel Oppenheim: Sukkot (Laubhüttenfest), 1867, Öl auf Leinwand, The Jewish Museum 

New York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, Inc., Nr. 

1999-92 
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Chanukkaleuchter aus der Ausstellung „Der Glanz der Thora“ in Bad Kissingen 2004/05                       

© Fotos: Rolf Dotzauer 
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Einige Wochen später erinnert Chanukka (das Weihe- oder Lichterfest) an 

den Sieg der Makkabäer gegen die seleukidischen Truppen und die Wiederein-

weihung des Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. Chr. Drei Jahre zuvor hatte 

Mattatias aus der hasmonäischen Priesterfamilie der Makkabäer sich gewei-

gert, dem Religionsedikt des Seleukidenkönigs Antiochos IV. Epiphanes Fol-

ge zu leisten und damit das Startsignal zum Aufstand gegen die seleukidische 

Fremdherrschaft gegeben. Antiochus hatte die Ausübung zentraler Praktiken 

des jüdischen Glaubens verboten, wie die Verehrung eines einzigen Gottes, 

die Beschneidung oder die Beachtung des Schabbats, und stattdessen von der 

jüdischen Bevölkerung verlangt, fremden Göttern wie dem Zeus Olympios zu 

opfern und an der Dionysosprozession teilzunehmen. Mattatias verweigerte 

das von ihm geforderte Opfer, tötete den königlichen Gesandten und löste da-

mit den Aufstand gegen Antiochus und dessen Religionsedikt aus. Seinem 

Sohn Judas Makkabäus gelang es schließlich, Jerusalem zu befreien und die 

Fremdherrschaft der Seleukiden zu beenden. Der durch Antiochus entweihte 

Tempel (er hatte dort eine Zeusstatue aufstellen und dieser opfern lassen) wur-

de rituell gereinigt, damit der Gottesdienst wieder aufgenommen werden 

konnte. Nach der Legende soll der große siebenarmige Tempelleuchter mit 

dem Öl aus einem kleinen Ölgefäß acht Tage gebrannt haben. Daher wird an 

jedem der acht Tage von Chanukka an einem achtarmigen Leuchter (der Cha-

nukkia) ein weiteres Licht entzündet. An Chanukka spielt man gerne das Drei-

delspiel, das eines der ältesten Spiele der Menschheit ist. Auf einem vierseiti-

gen Kreisel stehen die vier hebräischen Buchstaben Nun, Gimel, Heh und 

Schin, die als Anfangsbuchstaben des Satzes „Nes Gadol Haja Scham“ („Ein 

großes Wunder geschah dort“) an das Wunder von Chanukka erinnern sollen. 

Jeder Spieler hat eine gleiche Anzahl an Münzen oder Süßigkeiten als Spiel-

marken, von denen er jeweils eine in eine Schüssel in der Mitte legt. Der jüng-

ste Spieler dreht dann als erster den Kreisel. Der Buchstabe, der nach oben 

zeigt, bestimmt die Auszahlung: Bei Nun darf der Spieler, der gewürfelt hat, 

nichts aus der Schüssel nehmen, bei Gimel alles, bei Heh die Hälfte, während 

er beim Buchstaben Schin zwei Spielmarken in die Schüssel geben muss. 
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Moritz Daniel Oppenheim: Das Purim-Fest, 1873, Öl auf Leinwand, The Jewish Museum New York, 

Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, Inc., Nr. 1999-96 

 

Während Chanukka das religiöse Überleben des Judentums feiert, steht bei 

Purim (dem Losfest) im Frühjahr das physische Überleben des jüdischen Vol-

kes im Mittelpunkt. Purim erinnert an die Errettung der Juden in Persien zur 

Zeit des Königs Ahasweros, hinter dem der historische achämenidische Groß-

könig Xerxes I. (519-465 v.Chr.) steht. Haman, der einflussreichste Berater 

des persischen Königs plant den Mord an allen Juden. Durch Lose (Purim) soll 

der Termin für das Massaker festgelegt werden. Die Königin Esther vereitelt 

jedoch unter Einsatz ihres eigenen Lebens gemeinsam mit ihrem Adoptivvater 

und Cousin Mordechai das schreckliche Vorhaben Hamans. Per Dekret des 

Königs dürfen sich die Juden schließlich gegen das verhängte Schicksal weh-

ren und schlagen ihre Feinde an dem für das geplante Massaker festgesetzten 
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Termin vernichtend. Haman und seine Söhne verlieren ihr Leben an eben je-

nem Galgen, den sie zuvor für Mordechai hatten errichten lassen.  

 

 
 

Purimteller aus dem Museum der Stadt Miltenberg, 2. Hälfte des 18. Jhs © Foto: Rolf Dotzauer 

 

An Purim liest man in der Synagoge die Estherrolle vor, wobei die Kinder je-

des Mal, wenn der Name Hamans ertönt, mit einer Purimrassel laut lärmen. 

Purim, das zeitlich in der Nähe des christlichen Karnevals liegt, wird auch als 

jüdischer Fasching bezeichnet, da sich an diesem Tag die Kinder verkleiden 

und die Geschichte von Esther, Mordechai und Haman nachspielen. An Purim 

gilt es sieben Pflichten zu erfüllen: die Megillat Esther (das Buch Esther) muss 

vollständig im Gottesdienst gelesen werden, man beschenkt die Nächsten und 

Freunde auf einem speziellen Teller mit Speisen und Getränken, lässt den Ar-

men Almosen zukommen, liest die Thora und ergänzt in den drei Tagesge-

beten und beim Tischgebet den Zusatz „Über die Wunder“. Alle Trauerreden 

und jegliches Fasten sind verboten, vielmehr soll man ausgelassen essen und 
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trinken. Dabei gehört es zum guten Ton, sich zu betrinken: Jeder soll so viel 

Wein trinken, bis er nicht mehr zwischen „Verflucht sei Haman“ und „Gelobt 

sei Mordechai“ unterscheiden kann. Eine besondere Purimspezialität, die man 

ausgiebig genießen soll, sind die gefüllten Hamantaschen. 

 

 
 

Sederteller aus dem Heimatmuseum Salzhaus in Mellrichstadt in der Ausstellung „Der Glanz der 

Thora“ in Bad Kissingen 2004/05 © Foto: Rolf Dotzauer 

 

Das siebentägige, in der Diaspora achttägige Pessachfest erinnert an die Be-

freiung aus der ägyptischen Sklaverei. Während dieser Zeit darf weder Ge-

säuertes verzehrt werden noch sich im Haus befinden. Zur Festvorbereitung 

werden daher in der Vorwoche sämtliche gesäuerten Nahrungsmittel verzehrt, 

verschenkt oder verkauft und die übrigen in einem großen Hausputz entfernt 

und verbrannt. An Pessach benutzt man eigenes Geschirr, da das normale All-

tagsgeschirr durch die Berührung mit gesäuerten Speisen unbrauchbar gewor-

den ist. Fehlt das Geld für ein eigens Pessachgeschirr, kann man auch das All-
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tagsgeschirr kaschern, d. h. koscher machen, indem man es rotglühend erhitzt 

oder es in heißes Wasser taucht. Während der acht Festtage isst man nur unge-

säuertes Brot (Mazzot), dünne, aus Mehl und Wasser ohne Hefe hergestellte 

knusprige Fladenbrote.  

 

   
 

Sedertafel in der Ausstellung „Der Glanz der Thora“ in Bad Kissingen 2004/05 © Fotos: Rolf 

Dotzauer 
 

Am ersten Abend feiert man den Sederabend in der Familie bei einem beson-

deren Festmahl, zu dem man die ganze Familie und Freunde einlädt. Der Na-

me Seder (Ordnung) weist darauf hin, dass die Feier in einer festgelegten ritu-

ellen Abfolge begangen wird, die in der Pessach-Haggada zusammengefasst 

sind, einem Buch mit den Erzählungen vom Auszug aus Ägypten und den Ge-

beten und Liedern, die beim Fest gesprochen und gesungen werden. Zu Beginn 

spricht der Hausvater den Segen über den ersten Becher Wein, bevor alle aus 

ihrem Becher trinken. Insgesamt werden im Verlauf des Sederabends vier Glä-

ser Wein getrunken, die Gottes Verheißungen beim Exodus symbolisieren: 
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Gott versprach nämlich, die Israeliten herauszuführen, zu erretten, zu erlösen 

und als sein eigenes Volk anzunehmen. Ein fünfter Becher steht seit dem Mit-

telalter in manchen Traditionen für den Propheten Elija bereit, der an einem 

Pessachfest wiederkehren und das Kommen des Messias ankündigen soll. 

Symbolische Speisen verweisen auf das Leid der Israeliten in Ägypten und die 

Befreiung durch Gott: Das Fruchtmus („Charosset“) erinnert an die Herstel-

lung von Ziegeln aus Lehm und Stroh in der Sklaverei. Das Salzwasser steht 

für die Tränen, die in der Sklaverei vergossen wurden. Die Bitterkräuter 

(Meerrettich) sind Sinnbild für das bittere Los in Ägypten. Ein Knochenstück 

steht für die Pessachlämmer, die bis zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem 

im Tempelvorhof geschlachtet wurden und an das letzte in Hast und Eile ein-

genommene Mahl der Israeliten vor der Flucht aus Ägypten erinnerten. Heute 

kann statt eines Lammknochens auch ein Geflügelknochen mit etwas Fleisch 

verwendet werden. Das harte Ei ist Symbol der Fruchtbarkeit und des neuen 

Lebens. Die Mazzot (die ungesäuerten Brote) erinnern an Not und Hast bei 

der Flucht. Die Israeliten hatten nicht genügend Zeit, um den Sauerteig für das 

Brot aufgehen zu lassen und buken stattdessen Fladenbrote ohne Sauerteig. 

Das grüne Kraut (Petersilie) gilt als Zeichen der Hoffnung. Nachdem alle das 

in Salzwasser getauchte grüne Kraut gegessen haben, hebt der Hausvater das 

ungesäuerte Brot in die Höhe und singt, wobei alle einstimmen: „Dies ist das 

Brot des Elends, das unsere Väter in Ägypten gegessen haben. Jeder, der hung-

rig ist, komme und feiere mit uns Pessach!“ Der Jüngste in der Tischgemein-

schaft stellt viermal die Frage: „Warum ist diese Nacht anders als alle anderen 

Nächte? In allen anderen Nächten können wir Gesäuertes und Ungesäuertes 

essen, in dieser Nacht nur Ungesäuertes. In allen anderen Nächten können wir 

beliebige Kräuter essen, in dieser Nacht nur Bitterkraut. In allen anderen 

Nächten brauchen wir nicht (die Kräuter) einzutauchen, auch nicht ein einzi-

ges Mal, in dieser Nacht zweimal. In allen anderen Nächten können wir frei 

sitzen oder angelehnt, in dieser Nacht sitzen wir alle angelehnt.“ Die Tischge-

meinschaft antwortet: „Einst waren wir Sklaven des Pharao in Ägypten, aber 

der Ewige, unser Gott, führte uns von da heraus mit starker Hand und ausge-

strecktem Arm. Hätte der Heilige, gelobt sei Er, unsere Väter nicht aus Ägyp-
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ten geführt, wir, unsere Kinder und Kindeskinder hätten auf ewig in Ägypten 

Knechte bleiben müssen.“  
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Moritz Daniel Oppenheim: Seder (Der Oster-Abend), um 1867, Öl auf Leinwand, The Jewish Museum New 

York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, Inc., Nr. 1999-88 
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Dann werden die Psalmen 113 und 114 zum Dank für die Befreiung gesungen 

und man trinkt den zweiten Becher Wein. Das Dankgebet zum Abschluss der 

Feier wird über den dritten Becher Wein gesprochen. Während der Bitte um 

das Kommen des Messias wird die Tür für den Propheten Elija als dessen Vor-

boten geöffnet. Vor dem vierten Becher Wein werden die Psalmen 115-118 

und 136 gesungen. Nach dem rituellen Sedermahl werden oft noch bis tief in 

die Nacht hinein Lieder gesungen, die auch von der Not und Hoffnung der 

Juden berichten. Ein besonderes Highlight für die anwesenden Kinder ist ein 

halbes Mazzenstück, das Afikoman (Dessert), das bei den Segenssprüchen zu 

Beginn der Feier abgebrochen wurde. Erst mit seinem Verzehr kann die Seder-

feier abgeschlossen werden. Der Haken dabei ist, dass eines der Kinder den 

Afikoman versteckt hat und es nun nur gegen ein kleines Geschenk wieder 

zurückgibt. 

50 Tage nach Pessach feiert man im Judentum Schawuot (das Wochenfest). 

Das „Fest der Thoragebung“ erinnert an die Offenbarung der Zehn Gebote am 

50. Tag nach der Herausführung der Israeliten aus Ägypten auf dem Berg Si-

nai. Gleichzeitig ist dieses Wochenfest aber auch das „Fest der Ernte“, denn 

es findet in der Zeit der Weizenernte statt. Weiß gekleidete Kinder ziehen mit 

Kränzen und Zweigen durch den Ort, während die Häuser und Synagogen mit 

grünen Zweigen und Blumen geschmückt werden. Schawuot umfasst zwei 

Festtage. In der ersten Nacht soll man nach Möglichkeit mindestens zu zehnt 

in der Synagoge beten und die Thora studieren, um sich wie die Israeliten in 

der Wüste zu läutern. An Schawuot, das den Wert religiöser Bildung ins Be-

wusstsein ruft, werden die Kinder in der Grundschule eingeschult. Traditionell 

isst man an diesem Fest Süß- und Milchspeisen wie Blinzes, Kreplach und 

Strudel. Sie erinnern an die Verheißung, dass Gott die Israeliten in ein Land 

führt, in dem Milch und Honig fließen, und symbolisieren das Geschehen am 

Berg Sinai. Denn der Zahlenwert des Wortes Chalaw (Milch) ist 40 und Moses 

verbrachte 40 Tage am Berg Sinai, bevor er die Gebote Gottes erhielt. Auch 

wird die Thora in der rabbinischen Tradition mit Milch verglichen, die das 

Volk Israel wie ein unschuldiges Kind begierig trinkt. 

 



4257 

 

 
 

Moritz Daniel Oppenheim: Das Wochen- oder Pfingst-Fest, 1880 Öl auf Leinwand, The Jewish 

Museum New York, Schenkung des Oscar und Regina Gruss Charitable and Educational Foundation, 

Inc., Nr. 1999-85 
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Die jüdische Küche 

Das orthodoxe Judentum kennt bis zum heutigen Tag umfangreiche Speise-

gebote, die sowohl die Art der Nahrungsmittel als auch deren Zubereitung be-

treffen. Alle Speisen müssen „koscher“ sein, das heißt rein, tauglich, geeig-

net. Koscher sind alle Gemüsearten, größere Einschränkungen gibt es dage-

gen beim Fleisch. Unter den Säugetieren sind nur Wiederkäuer mit gespalte-

nen Klauen (etwa Rinder) für den Verzehr geeignet. Als unrein gelten dem-

nach beispielsweise Schweine und Kamele. Von den Tieren, die im Wasser 

leben, sind nur diejenigen koscher, die Flossen und Schuppen haben, so dass 

etwa Garnelen, Schrimps und Tintenfische, aber auch Aal, Steinbutt, Wels, 

Stör und Kaviar von der Speisekarte orthodoxer Juden verbannt sind. Auch 

die erlaubten Tiere müssen gemäß den rabbinischen Gesetzen von einem 

Schochet (Schächter) auf eine genaue festgelegte Art und Weise geschlachtet 

werden. Er darf dem Tier beim Schlachten keine unnötigen Schmerzen zu-

fügen, muss den Hals des Tieres in einem Zug durchschneiden und das Tier 

völlig ausbluten lassen, denn Juden ist der Genuss von Blut streng verboten. 

Die Speisegebote schreiben außerdem vor, Milch- und Fleischprodukte von-

einander zu trennen. Diese Trennung geht auf die Weisung in Ex 23, 19 (sowie 

Ex 34, 26 und Dtn 14,21) zurück: „Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch 

seiner Mutter kochen.“ In der rabbinischen Auslegung interpretierte man diese 

Aufforderung dahingehend, dass man Milch und Fleisch nicht zusammen zu-

bereiten und essen darf. Für beide Gruppen von Nahrungsmitteln wird in ei-

nem orthodoxen Haushalt jeweils eigenes Geschirr verwendet, das nicht mit-

einander in Kontakt kommen darf. Dementsprechend gibt es auch getrennte 

Spülmaschinen für Milchiges und Fleischiges. Speisen, die weder milchig 

noch fleischig sind wie etwa Fische, Eier, Obst und Gemüse werden als neutral 

(parve) bezeichnet und können mit milchigen bzw. fleischigen Speisen be-

liebig kombiniert werden. Auch das Keltern und der Genuss von Wein unter-

liegen ebenfalls speziellen Vorschriften. 
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Illustration zu Pessach: Verziertes Portal mit Türmen und Backen der Mazzot, Hammelburger 

Machsor, 1348 © Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt: Cod. or. 13, 073v 


