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Menora
Kein anderes religiöses Symbol ist so eng mit dem Judentum verknüpft wie der
siebenarmige Leuchter, die Menora. Sie verkörpert mit ihren zum Himmel gereckten Armen eine Gebetshaltung und ist ein Symbol für Licht und Leben. Ein
siebenarmiger Leuchter stand bereits in der Stiftshütte und war später im Tempel
Salomons zu finden. Nachbildungen der Ur-Menora, die im 2. Buch Mose beschrieben ist, haben inzwischen die ganze Welt erobert, besonders beliebt sind
Leuchter mit Lebensbaum-Motiven - sie sind ein Zeichen von Kraft, Wachstum
und Zuversicht.
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Thora-Rolle
Thora-Rolle in aschkenasischer Tradition zusammen mit einem Thoramantel in
dunkelblau mit gold- und silberfarbener Stickerei. Pergamentartige Handschriften-kopie auf schön gemasertem Olivenholz, Olivenholzstäbe. Enthält alle fünf
Bücher Mose.

Versilberter Thorazeiger
Inschrift „Wenn ich Dich vergesse, Jerusalem”
Silberner Stab, der in eine Hand mit ausgestrecktem
Zeigefinger ausläuft (auch Thorafinger oder Thorazeiger
genannt). Er wird benutzt, um über die zu lesenden
Zeilen der Thorarollen zu fahren, ohne die Rollen
mit der Hand zu berühren.
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Kippa
Weiße Satin-Kippa Davidstern mit blau-silberner Stickerei.
In der Synagoge und beim Beten braucht man eine Kopfbedeckung, um nicht
unbedeckt vor Gott zu treten. Orthodoxe Juden tragen eine Kopfbedeckung vom
Aufstehen bis zur Bettzeit. Das können Kopftuch, Hut aber auch ein kleines, oft
aufwendig verziertes Käppchen – die Kippa – sein. Es gibt sie seit 1500 Jahren.
Das Tragen der Kippa, oder Jarmulke auf Jiddisch, ist aber nur ein Brauch und
keine religiöse Vorschrift.
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Kippa aus dunkelblauem Samt
Kippa aus dunkelblauem Samt, mit Silberstickerei. Der Rand ist mit einem Satinband eingefasst.
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Tallith | Gebetsmantel
Beim Morgengebet erfüllen Juden zwei wichtige Gebote („Mizwot“): Zum einen
sich in den Tallith einzuhüllen und zum anderen die Tefillin, die Gebetsriemen,
anzulegen.
An allen vier Enden sind Schaufäden (Ziziot), die an die Gebote erinnern und
zur eigenen Heiligung auffordern. Die Zahl der Knoten an den Fäden hat eine
mystische und zugleich eine numerologische Bedeutung. Der Betende legt sich
den Tallith über die Schultern oder zieht ihn gar über den
Kopf, weil er ganz von Gottes Geboten „umhüllt“ sein möchte.
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Tallith-Tasche
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Mesusa
Eine kleine Kapsel aus Metall oder Holz, die am rechten Türpfosten eines Eingangs hängt. Juden bringen eine Mesusa (altes Wort für Türpfosten) an Türen
von Räumen an, in denen sie sich lange Zeit aufhalten. Sie enthält auf einer
kleinen Pergamentrolle das „Schma Israel“ (5. Buch Mose Kapitel 6, 4-9 und
11). Dort steht: „Schreibe sie (die Worte) an die Pfosten deines Hauses und an
deine Tore.“ Der Text der Mesusa wird, wie Tefillin und Thora, auf Lederpergament geschrieben und wird ebenfalls als Heiligtum verehrt. Die Mesusa kann
auch schon vor der Hauseinweihung angebracht werden. Geht man an ihr vorbei, berührt man sie mit der Hand oder küsst sie.
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Siddur | Gebetsbuch
Siddur Schma Kolenu Mit deutscher Übersetzung von Rabbiner Joseph Scheuer. Ein klar geordnetes Gebet buch in moderner hebräischer Schrift, in ansprechender grafischer Aufmachung. Enthält alle Gebete für Werktage, Schabbat,
Rosch Chodesch, Chanukka, Purim und Jom Ha‘atzmaut. Fester Einband, ca.
21,5 x 14,5 cm, 711 Seiten
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Tefillin
Gebetsriemen – Tefillin sind kleine lederne Gehäuse, die mit Hilfe von schmalen Lederriemen an der linken Hand und auf der Stirn befestigt werden. In den
Gehäusen befinden sich Pergamentrollen, auf denen verschiedene Abschnitte
der Tora aufge zeichnet sind. Die Tefillin gehen zurück auf 2. Mose 13,9: „Es sei
dir zum Zeichen an dei ner Hand und zum Erinnerungsband zwischen deinen Augen, damit die Lehre des
Ewigen
in deinem Munde sei.“

11 Tefillin-Tasche
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Chanukkia | Chanukka, Lichterfest
Die Chanukkia hat acht Arme und noch einen neunten, den sogenannten Diener
(„Schamasch“). Dieser hat den Zweck, die anderen Kerzen anzuzünden. Sie
werden, beginnend von rechts nach links, auf die Chanukkia gesteckt. Am ersten
Tag werden der „Schamasch“ und nur eine Kerze angesteckt, an den nächsten
Tagen kommt jeweils eine weitere hinzu, bis am achten Tag alle neun Kerzen
brennen. Damit soll ein ständig wachsender Glaube symbolisiert werden, der
aus der Dunkelheit heraus zum Licht führt.
Ritual: Die Chanukkia wird erst abends angezündet, ca. 20 Minuten nach Sonnenuntergang (am Sabbat entsprechend früher) und Männer wie Frauen werden
dazu angehalten. Die Chanukkia wird, wenn möglich, draußen vor der Eingangstür, gegenüber der Mesusa platziert. Ansonsten wird sie in das Fenster gestellt,
welches von der Straße einsehbar ist, um das Wunder von Chanukka öffentlich
zu verbreiten.
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Weiße Chanukka-Kerzen | Chanukka
Am Chanukka-Fest wird jeden Tag eine Kerze mehr auf der Channukia entzündet. Sie werden beginnend von rechts nach links auf die Channukia gesteckt;
entzündet werden sie von links nach rechts. Am ersten Tag wird der „Schamasch“
- der „Diener“ und eine weitere Kerze angesteckt, an den nächsten Tagen kommt
jeweils eine weitere hinzu, bis am achten Tage alle neun Kerzen brennen. Damit
soll ein ständig wachsender Glaube symbolisiert werden, der aus der Dunkelheit
hinaus ins Licht führt.
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Dreidel | Chanukka
Der Dreidel, der auf Hebräisch „Sevivon“ heißt, zeigt auf jeder der vier Seiten
einen anderen hebräischen Buchstaben: Nun, Gimel, Hej und Shin. Diese Buchstaben stehen für den Satz „Nes Gadol Haja Scham“ (Ein großes Wunder geschah dort). Das traditionelle Chanukkaspiel, bei dem die Spieler Süßigkeiten,
Nüsse, Rosinen oder kleinere Münzen einsetzen können, beginnt damit, dass
jeder seinen Einsatz in die Mitte gibt. Dann wird reihum der Dreidel gedreht. Bei
„Shin“ verliert der Spieler einen zusätzlichen Einsatz an die Kasse in der Mitte.
Bei „He“ gewinnt man den halben Kasseninhalt, bei „Gimel“ den ganzen. „Nun“
steht für „nichts“, so dass man weder verliert noch gewinnt und der nächste
Spieler sein Glück versuchen kann. Wenn die Kasse nach „Gimel“ ganz leer ist,
setzen nochmals alle Spieler einen Einsatz.
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Traditionelle Purim-Rätsche aus Holz | Purim
Traditionelle Purim-Rätsche aus Holz mit farbigen Elementen. Gängige PurimRätsche (RaAshan, ) ןשער, deren Lärm bei der Verlesung des Buchs Ester den
Namen Haman übertönt und dadurch den Initiator eines Mordkomplotts ächten
und aus der Erinnerung löschen will.
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Sederteller aus Kupfer | Pessach, Passahfest
Für die Aufnahme der Traditionsspeisen
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Hawdala-Set | Schabbat
Versilbertes Hawdala-Set, bestehend aus Becher, Kerzenhalter für die HawdalaKerze, Besomimbüchse in Turmform mit Fahne sowie dem reich geschmückten
Hawdala-Teller. Eine Nachbildung alter Silberwaren.
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Hawdala-Kerze für den Schabbat-Ausgang | Schabbat
Hawdala – Eine Zeremonie zum Schabbatausgang, die den Unterschied zwischen dem zu Ende gehenden Festtag und dem Wiederbeginn des Alltags
bewusst machen soll. Man spricht den Segen über Wein, wohlriechenden Gewürzen und Licht in Form der Hawdala-Kerzen. Der Becher mit Wein wird zum
Zeichen der Fülle bis zum Rand gefüllt. Was überfließt, wird vom Hawdala-Teller
aufgefangen. Die duftenden Gewürze werden in besonderen Behältern aufbewahrt und zum Riechen herumgereicht. Die flache Hawdala-Kerze, aus mehreren Wachssträngen geflochten, wird nach dem Segensspruch durch Eintauchen
in Wein gelöscht.
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Challadecke | Schabbat
Festliche Challadecke für Schabbat. Mit Aufschrift „Schabbat” und den ersten
Worten des Kidduschs versehenes Traditionsstück.
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Kleines Schofar | Rosch Haschana, Neujahrsfest
Traditionelles Blasinstrument, das zu Neujahr und Jom Kippur geblasen wird. Es
erinnert an die geplante Opferung Isaaks, an dessen Stelle Gott dann ein Widder
geopfert wurde.

