Das Judentum
Der Sabbat

Brief einer jüdischen Schülerin
Hallo!
In deinem letzten Brief wolltest du von mir wissen, wie wir den Sabbat feiern.
Unser Sabbat ist euer Samstag, aber eigentlich wie euer Sonntag. Verstanden?
Am Sabbat ist Family angesagt! Es beginnt schon am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang.
Nachmittags wird erstmal geputzt, damit alles sauber ist.
Abends zündet meine Mutter dann die zwei Sabbatkerzen an. Dazu spricht sie den Lichtersegen.
Anschließend gehen wir in die Synagoge zum Gottesdienst. Zuhause findet danach die eigentliche
Sabbatfeier statt. Dafür werden Wein und Brot gesegnet und es gibt immer etwas Leckeres zu essen.
Während des Essens wird meist viel gesungen.
Am Samstag gehen wir alle in die Synagoge zum Gottesdienst, dabei steht die Tora im Mittelpunkt.
Du musst wissen, dass während des ganzen Sabbats nicht gearbeitet werden darf. Als Arbeit gilt
auch, das Licht ein- und auszuschalten oder Auto zu fahren.

In meiner Familie werden die Sabbatvorschriften jedoch nicht so genau genommen. So haben wir
am Samstag immer viel Zeit zum Lesen, zum Unterhalten oder wir spielen etwas zusammen. Letzte
Woche hat uns zum Beispiel mein kleiner Bruder das Schachspielen beigebracht! Mein Vater liest
während dieser Zeit meistens in der Thora.
Mit Sonnenuntergang am Samstag endet der Sabbat, der in einer kleinen Feier verabschiedet wird:
Zunächst wird die Hawadala, eine geflochtene Kerze mit mehreren Dochten, angezündet. Dann
werden wohlriechende Gewürze herumgereicht und es wird daran gerochen. Danach trinken wir ein
bisschen Wein. Der Rest des Weines wird dann auf einen Teller geschüttet, worin dann die Kerze
gelöscht wird.
Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Beschreibung weiterhelfen.
Bis demnächst!
Schalom, Ruth

Aufgaben:
1) Was geschieht wann? Erstelle in deinem Heft eine Tabelle. Ordne die Begriffe aus dem
Kästchen den Tagen Freitag und Samstag (=Sabbat) zu.

2) Was dürfen die Juden während des Sabbats nicht tun? (schriftlich in dein Heft)
3) Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen in dein Heft.
a) Wann beginnt der Sabbat?
b) Wann endet der Sabbat?
c) Was darf man an Sabbat nicht?
d) Wohin gehen jüdische Familien am Samstagmorgen?
e) Was machen die Menschen in der Synagoge?
f) Was steht am Abend außer dem Essen auf dem Tisch?
4) Lies in der Bibel folgende Bibelstellen nach beschreibe mit eigenen Worten, warum die Juden
den Sabbat feiern: 2. Buch Mose 20, 8 – 10 und 5.Buch Mose5, 12 – 15 (in dein Heft)
5) Was hältst du von einem Ruhetag? Begründe deine Meinung schriftlich ins Heft.
6) Wie stellst du dir einen perfekten Tag vor? Beschreibe den Tag in dein Heft.

