
Jüdische Feiertage – eine Übersicht 

Name des Festes Bild Warum wird das Fest gefeiert? Wie wird es gefeiert? 

Purim  
(Losfest)  

„Pur“ (persisch) = Los 

 

Man erinnert sich an die Rettung der Ju-

den vor den Plänen des persischen Kanz-

lers Hamans und seines Königs Xerxes, 

die die Juden in Persien ermorden lassen 

wollten.  

Gerettet wurden sie durch die Königin 

Ester und ihren Onkel Mordechai  

Mit Karneval-Umzügen auf den Straßen, fröhlich 

und ausgelassen, aber auch in den Synagogen, in 

denen die Besucher sich sogar während des Gottes-

dienstes verkleiden 

 

Vor allem aber Kinder verkleiden sich und machen 

dazu Lärm mit einer Rassel, wenn sie den Namen 

„Haman“ oder „Xerxes“ hören 

Sukkot  
(Laubhüttenfest) 

 

Man erinnert sich an die Wanderung der 

israelischen Stämme durch die Wüste und 

wie Gott ihnen dort geholfen hat 

Sukkot dauert 7 Tage lang 

Es wird gefeiert im Herbst – als Erntedankfest 

Man baut eine Laubhütte (Sukka) 

Es wird fröhlich und ausgelassen gefeiert 

Pessach  

(Fest der  

ungesäuerten Brote) 

 

Man erinnert sich an den Auszug der 

Stämme Israels aus Ägypten („Exodus“) 

Die Haushalte werden von allem, was mit Sauerteig 

in Berührung gekommen ist, gereinigt 

Kinder fragen den Vater beim gemeinsamen Essen 

am ersten Abend (Seder-Abend) nach der Bedeutung 

des Tages 

Acht Tage lang werden nur ungesäuerte Brote zu 

allen Speisen gegessen („Mazzen“) (sehen wie Knä-

ckebrot aus) 



Chanukka  
(Lichterfest) 

 

Man erinnert sich an den Sieg der jüdi-

schen Makkabäer über die griechische 

Besatzungsmacht und die Neueinweihung 

des Tempels im Jahr 164 v. Chr. in Jerusa-

lem (Ölwunder) 

(Siehe auch Schulbuch Seite 168) 

Chanukka wird Ende November/ Anfang Dezember 

gefeiert. 

Das Fest dauert dauert 8 Tage lang. 

An jedem Abend wird eine weitere Kerze am 

achtarmigen Chanukka-Leuchter angezündet, und 

zwar mit einer weiteren Kerze am Leuchter, dem 

sogenannten "Schammes", was man mit "Diener-

Kerze" übersetzen kann. 

Die Kinder erhalten Geschenke 

Es werden Speisen zubereitet und gegessen, die mit 

Öl gebraten wurde, z.B. Reibekuchen ("Latkes") 

Beliebt ist auch ein Würfelspiel, mit dem man Sü-

ßigkeiten oder Nüsse gewinnen oder verlieren kann 

("Dreidel"). 

 

Rosch  

Haschana  

(Neujahrsfest)   

 

Man erinnert sich an den Beginn der Welt, 

also die Schöpfung 

Das jüdische Neujahrsfest wird im Herbst 

(!) gefeiert  

Die Geschichte der Opferung Isaaks durch Abraham 

wird in der Bibel gelesen 

Es wird auf dem „Shofar“ (dem Horn eines Widders) 

geblasen 

Speisen werden gereicht, die süß und rund sind 

Simchat Tora  
(Fest der Gesetzes-

freude - letzter Tag 

von Sukkot) 

 

Man feiert, dass man in den Gottesdiens-

ten im Laufe eines Jahres alle Texte aus 

den ersten fünf Büchern Mose gelesen hat 

– und fängt nun wieder von vorne an 

Alle vorhandenen Tora-Rollen werden aus dem 

Schrank genommen 

Es findet Umzüge und Tänze mit der Thora statt, 

sowohl in der Synagoge als auch draußen 



Jom Kippur 
(Versöhnungstag) 

 

Tag des Sündenerlasses. 

Man erinnert sich an eigenen Sünden des 

vergangenen Jahres und bittet Gott um 

Verzeihung. 

Tagsüber wird gefastet, man arbeitet nicht 

Fromme verbringen diese Zeit in weißer Kleidung in 

den Synagogen 

Man versucht, sich mit anderen Menschen wieder zu 

versöhnen 

Schawuot  
(50 Tage nach Pessach, 

wenn Christen Pfings-

ten feiern) 

 

Erinnerung an die Gesetzgebung (10 Ge-

bote) durch Gott an Moses am Berg Sinai 

Auch ein Erntefest  

Schmücken der Häuser mit Blumen 

 


