
Glossar	  zum	  Judentum	  
	  

—	  Zusammengestellt	  von	  Dr.	  Martin	  Bauschke	  —	  
	  
	  
•	  Achtzehnbittengebet	  (hebr.	  Schemone	  Esre	  =	  „achtzehn“):	  das	  jüdische	  Hauptgebet	  mit	  19	  Bitten,	  
Lob-‐	  und	  Danksprüchen,	  meist	  Amida	  („stehend“)	  oder	  Tefilla	  („Gebet“)	  genannt	  
•	  Alija	  („Aufstieg“)	  hat	  drei	  sehr	  verschiedene	  Bedeutungen:	  1.	  Pilgerfahrt	  hinauf	  nach	  Jerusalem	  
z.Z.	  des	  Tempels,	  2.	  Aufruf	  zur	  Tora-‐Lesung	  auf	  dem	  erhöhten	  Podest	  (Bima)	  im	  Synagogengottes-‐
dienst,	  3.	  Einwanderung	  „hinauf“	  nach	  Israel	  aus	  der	  Diaspora	  
•	  Aschkenazim:	  Ost-‐	  und	  mitteleuropäische	  Juden	  im	  Unterschied	  zu	  den	  Sephardim:	  den	  spani-‐
schen	  und	  orientalischen	  Juden	  (kulturell-‐sprachliche	  Hauptunterscheidung)	  
•	  Chanukka	  („Einweihung“):	  8tägiges	  Lichterfest	  im	  Dezember,	  das	  an	  den	  Widerstandskampf	  der	  
Makkabäer	  im	  2.	  Jhdt	  v.u.Z.	  gegen	  Fremdherrschaft	  und	  an	  die	  Wiedereinweihung	  des	  Tempels	  er-‐
innert.	  An	  jedem	  Abend	  wird	  zu	  Hause	  an	  der	  sog.	  Chanukkia,	  dem	  acht-‐	  bis	  neunarmigen	  Leuchter,	  
ein	  weiteres	  Licht	  mithilfe	  des	  neunten	  Lichtes	  am	  Leuchter	  (des	  sog.	  „Dieners“)	  angezündet	  
•	  Diaspora	  („Zerstreuung“):	  das	  weltweit	  verstreute	  Judentum	  ohne/außerhalb	  des	  Staates	  Israel	  
•	  Gemara	  („Vollendung“):	  Kommentare,	  Diskussionen	  zur	  Mischna.	  Der	  zweite	  Teil	  des	  Talmud	  
•	  Halacha	  („gehen“)	  ist	  das	  religiöse	  Gesetz,	  es	  umfasst	  die	  konkrete	  Praxis	  des	  jüdischen	  Lebens:	  
Ethik,	  Recht	  und	  Rituale.	  Die	  beiden	  Hauptquellen:	  Tora	  und	  Mischna.	  Die	  Halacha	  ist	  kodifiziert	  v.a.	  
im	  sog.	  Schulchan	  Aruch	  („gedeckter	  Tisch“)	  des	  16.	  Jhdts.	  von	  Joseph	  Karo	  
•	  Jom	  Kippur:	  „Versöhnungstag“	  am	  Ende	  der	  10tägigen	  Fastenzeit.	  Höchstes	  Fest	  des	  Judentums	  
•	  Kabbala	  („Überlieferung“):	  Mystik	  und	  Geheimlehre	  im	  Judentum	  seit	  dem	  Mittelalter	  
•	  Kaddisch:	  wichtiges	  Gebet,	  nicht	  nur,	  aber	  v.a.	  beim	  Anlass	  der	  Trauer	  als	  Totengebet	  gesprochen	  
•	  Kaschrut	  (hebr.	  koscher	  =	  „rein“	  i.S.v.	  rituell	  erlaubt):	  Reinheitsvorschriften,	  besonders	  hinsicht-‐
lich	  der	  zulässigen	  Speisen	  sowie	  deren	  Zubereitung.	  Zugeordnete	  Begriffe	  sind:	  trefe	  (verboten,	  z.B.	  
Schweinefleisch)	  und	  parve	  (neutral,	  z.B.	  Gemüse,	  Obst)	  
•	  Kippa	  („Kappe“):	  kleine	  runde	  Kopfbedeckung	  für	  Männer,	  erforderlich	  beim	  Gottesdienst	  
•	  Magen	  David	  („Schild	  Davids“):	  der	  sechszackige	  sog.	  „Davidsstern“	  –	  im	  Unterschied	  zur	  eher	  
religiösen	  Symbolik	  der	  Menora	  das	  politsche	  Symbol	  Israels,	  das	  die	  Nationalflagge	  Israels	  ziert	  
•	  Menora:	  siebenarmiger	  Leuchter,	  der	  früher	  im	  Vorraum	  des	  Tempels	  stand.	  Seit	  1948	  steht	  eine	  
5	  m	  hohe	  Menora	  vor	  der	  Knesset	  („Versammlung“),	  dem	  Parlamentsgebäude	  in	  Jerusalem:	  ein	  	  	  
Geschenk	  der	  brit.	  Labour	  Party	  an	  Israel	  anlässlich	  der	  Unabhängigkeitserklärung	  Israels	  
•	  Messias	  („Gesalbter“,	  hebr.	  Maschiach):	  endzeitliche	  polit.-‐religiöse	  Heilsgestalt,	  die	  erwartet	  wird	  
•	  Mesusa	  („Pfosten“):	  ein	  in	  den	  Türpfosten	  geschlagenes	  Gehäuse,	  das	  einen	  Tora-‐Text	  beinhaltet	  
•	  Minjan	  („Zahl“):	  trad.	  Quorum	  von	  10	  Männern,	  um	  Gottesdienste	  feiern	  oder	  best.	  Gebete	  spre-‐
chen	  zu	  können.	  –	  Konservative:	  auch	  Frauen	  (sog.	  „egalitärer	  Minjan“),	  Liberale:	  kein	  Minjan	  nötig	  
•	  Midrasch:	  Kommentar	  zur	  Tora,	  erzählende	  oder	  predigtartige	  Auslegung	  eines	  Toratextes	  
•	  Mischna	  („Wiederholung,	  Unterweisung“):	  der	  erste,	  ältere	  Teil	  des	  Talmud:	  Sammlung	  rabbini-‐
scher	  Gesetzeslehren	  aus	  den	  ersten	  beiden	  Jahrhunderten	  u.Z.	  (6	  „Ordnungen“	  mit	  63	  Traktaten)	  
•	  Mikwe:	  Tauchbad	  zur	  rituellen	  Ganzkörperreinigung	  (z.B.	  Frauen	  nach	  der	  Menstruation)	  
•	  Mitzwa:	  „Gebot,	  Weisung“	  Gottes.	  Die	  Tora	  enthält	  insg.	  613	  mitzwot.	  Die	  Bar-‐Mitzwa	  ist	  das	  Fest	  
der	  Religionsmündigkeit	  der	  Jungen.	  Seit	  1922	  gibt	  es	  das	  vielerorts	  auch	  für	  Mädchen:	  Bat-‐Mitzwa	  
�•	  Mohel:	  Fachmann	  für	  die	  Beschneidung	  (hebr.	  Brit	  Mila)	  der	  8	  Tage	  alten	  Knaben	  an	  der	  Vorhaut	  
•	  Pessach	  („Vorübergehen“)	  ist	  das	  populärste	  Fest.	  Es	  dauert	  7	  Tage	  und	  erinnert	  an	  die	  Befreiung	  
der	  Israeliten	  aus	  der	  Sklaverei	  in	  Ägypten	  durch	  Mose.	  In	  dieser	  Woche	  wird	  nur	  ungesäuertes	  Brot	  
(Mazzen)	  gegessen.	  Höhepunkt	  ist	  der	  häusliche	  Seder-‐Abend:	  ein	  rituell-‐symbolisches	  Mahl,	  das	  
zugleich	  Gottesdienst	  und	  Familienfest	  ist.	  Im	  Zentrum	  steht	  die	  Haggada	  (Erzählung	  vom	  Auszug)	  
•	  Rabbi(ner)	  („Lehrer,	  Meister“):	  Gelehrter,	  Prediger,	  Seelsorger	  der	  Gemeinde	  (wie	  ein	  Pfarrer/	  
Imam),	  wird	  von	  der	  Gemeinde	  gewählt	  u.	  bezahlt,	  ist	  aber	  für	  Gottesdienste	  nicht	  unbedingt	  nötig	  
•	  Rosh	  ha-‐Schana	  („Kopf	  des	  Jahres“):	  Neujahrsfest	  im	  September	  (=	  jüdischer	  Monat	  Tischri)	  
•	  Sukkot:	  Laubhüttenfest	  (hebr.	  sukka	  =	  Hütte):	  Einwöchiges	  Erntedank-‐	  und	  Freudenfest	  im	  
Herbst.	  Erinnert	  auch	  an	  die	  40jährige	  Wanderung	  der	  Israeliten	  durch	  die	  Wüste.	  Wenn	  möglich,	  
bauen	  Familien	  sich	  eine	  sukka	  im	  Garten	  oder	  auf	  dem	  Balkon	  und	  leben,	  essen	  und	  schlafen	  darin	  
�•	  Tallit:	  gestreifter	  Gebetsmantel	  der	  Männer	  mit	  Fransen,	  mit	  denen	  sie	  auch	  bestattet	  werden	  
•	  Tefillin:	  Gebetsriemen	  mit	  Kapseln,	  die	  für	  das	  Morgengebet	  an	  Kopf	  und	  Arm	  angelegt	  werden	  
•	  Tora	  („Unterweisung“):	  im	  strikten	  Sinne	  nur	  die	  5	  Bücher	  Moses;	  im	  weiteren	  Sinne	  die	  Hebrä-‐
ische	  Bibel	  als	  „schriftliche	  Tora“	  im	  Unterschied	  zum	  Talmud	  als	  der	  „mündlichen	  (zweiten)	  Tora“.	  


