Der Schabbat bei Familie Schapiro1
Familie Schapiro ist eine orthodoxe jüdische
Familie. Das heißt, dass sie sehr gläubig sind
und die Gebote der Tora sehr ernst nehmen. Sie
wohnen in Jerusalem.
Am Tag vor dem Schabbatbeginn ist bei Familie
Schapiro viel los. Die Wohnung wird gründlich
geputzt. Das Schabbatbrot für den Abend wird
gebacken und der Tisch wird festlich gedeckt.
Dann, etwa 20 Minuten vor Sonnenuntergang,
also dem Beginn des Schabbat, zündet Frau
Schapiro die Schabbatkerzen an und spricht den
Segen über sie. Herr Schapiro und die Kinder
sind dann meist schon in der Synagoge beim
Gottesdienst. Nicht selten kommen sie mit
einem Gast nach Hause, der sich über eine
Einladung gefreut hat.
Wenn alle wieder zu Hause versammelt sind,
wünscht sich die Familie „Schabbat Schalom“
und es beginnt das Schabbatmahl. Herr
Schapiro nimmt einen großen Weinbecher in die
Hand , spricht ein Segensgebet und alle trinken
aus dem Becher. Danach nimmt er die
Schabbatbrote und spricht auch darüber einen
Segen. Jeder bekommt ein Stück von dem Brot,
streut Salz darüber und isst es. Mit einem
Tischgebet beginnt dann die eigentliche
Mahlzeit. Die Familie sitzt lange zusammen am
Tisch. Es werden Lieder gesungen, es wird viel
erzählt und gelacht.
Am nächsten Morgen geht die Familie
zusammen in die Synagoge zum Morgengebet.
Sie gehen zu Fuß, denn Autofahren ist am

Schabbat nicht erlaubt. Im Gottesdienst werden
Psalmen gesungen, es wird gebetet und ein
Abschnitt aus der Tora gelesen. So ein
Gottesdienst kann durchaus schon mal drei
Stunden dauern.
Nach dem Gottesdienst gibt es zu Hause wieder
eine Mahlzeit. Da es am Schabbat nicht erlaubt
ist, Feuer zu machen, darf man auch nicht
kochen. Deshalb muss das Essen immer schon
am Tag vorher fertig gekocht werden. Nach dem
Essen spielen die Kinder, die Familie macht
einen Spaziergang oder ruht sich einfach aus.
Häufig lernt Herr Schapiro mit seinem ältesten
Sohn Texte aus der Tora.
Zum Nachmittagsgebet gehen Herr Schapiro
und der älteste Sohn noch einmal in die
Synagoge.
Am Abend verabschiedet sich die Familie dann
vom Schabbat mit der so genannten Hawdala.
Der älteste Sohn hält eine geflochtene Kerze in
der Hand. Nachdem Herr Schapiro ein kleines
Gebet gesprochen hat, verteilt die Mutter kleine
Säckchen mit wohlriechenden Gewürzkräutern.
Jeder riecht an ihnen und denkt an den schönen
Tag, um so mit dem Duft des Schabbat gestärkt
in die neue Woche gehen zu können Die Kerze
wird dann mit Wein gelöscht und ein letzter
Dankessegen dafür gesprochen, dass es den Tag
der Ruhe, aber auch den Alltag gibt. Schließlich
wünscht sich die Familie: „Schawua tov“ - Eine
gute Woche.

1 Vgl. E. Bartolmai, Schabbat in Israel, Wie Familien den siebten Wochentag feiern, abgerufen unter
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/ausderjuedischenwelt/1344411/ am 27.02.2012.

Arbeitsauftrag
Lies den Text gut durch und schreibe in Stichworten den Tagesablauf der Familie heraus.
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Der Schabbat bei Familie Aharon2
Familie Aharon ist eine jüdische Familie, die in
Israel wohnt. Die Familie geht zu den wichtigsten Feiertagen in die Synagoge und beachtet die
wichtigsten jüdischen Gebote, hält sich aber
sonst nicht allzu streng an die vielen Vorschriften.
Nachdem die Sonne untergegangen ist und
damit der Schabbattag begonnen hat, trifft sich
die ganze Familie zum gemeinsamen Abendessen. An den übrigen Abenden schafft es die
Familie nur selten zusammen zu essen.
In vielen anderen jüdischen Familien beginnt
der Schabbat damit, dass die Mutter die Schabbatkerzen anzündet und darüber einen Segen
spricht. Vor der Mahlzeit spricht dort der Vater
einen Segen über einen großen Weinbecher und
über die besonderen Sabbatbrote. Alle trinken
von dem Wein und essen ein Stück von dem
Schabbatbrot, bevor es mit der Mahlzeit losgeht.
Auch wenn Familie Aharon diese Sachen nicht
macht, ist das Essen am Schabbatabend für sie
etwas besonderes. Der Tisch ist meistens etwas
schöner gedeckt als sonst und auch das Essen
selbst ist besser als an den anderen Tagen. Vor
allem aber bleiben sie lange am Tisch sitzen und
erzählen und lachen viel, bevor jeder wieder auf
sein Zimmer geht.
Am nächsten Morgen packt die Mutter das Auto
mit Picknickzutaten:
„Wir fahren in den Park Raanana, dort wollen

wir frühstücken, und danach gehen die Kinder
dort auf den großen Spielplatz. Wenn schönes
Wetter ist am Schabbat und die Sonne scheint,
dann nutzen wir die Zeit und machen Ausflüge.
Wir meinen, dass der Schabbat dafür da ist,
etwas gemeinsam mit der Familie zu unternehmen, und so fahren wir oft irgendwohin und
genießen die gemeinsame Zeit, das ist für uns
der Sinn des Schabbats.
Unsere Kinder wissen, dass der Schabbat ein
Tag der Ruhe ist, an dem man nicht arbeitet.
Ein Ausflug ist keine Arbeit, aber sie gehen
nicht in den Kindergarten und die Schule und
wir auch nicht zur Arbeit, das genau ist der
Unterschied zur Woche.“
Abends fallen die Kinder dann meistens
todmüde in ihre Betten und Herr und Frau
Aharon haben einen ruhigen Abend.
In vielen anderen Familien wird der Schabbat
noch feierlich durch die so genannte Hawdala
verabschiedet: Dazu wird eine geflochtene
Kerze angezündet. Nachdem ein kleines Gebet
gesprochen wurde, riecht man dann an kleinen
Säckchen mit Gewürzkräutern, sodass man den
Duft des Schabbat mit in die neue Woche
nimmt. Und die Kerze wird dann mit ein wenig
Wein gelöscht, bevor man einander „Schawua
tov“, eine gute Woche wünscht.
Auch Familie Aharon wünscht sich am Abend
einander „Schawua tov“ und freut sich schon
auf den nächsten Schabbat.

2 Vgl. E. Bartolmai, Schabbat in Israel, Wie Familien den siebten Wochentag feiern, abgerufen unter
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/ausderjuedischenwelt/1344411/ am 27.02.2012.

Arbeitsauftrag
Lies den Text gut durch und schreibe in Stichworten den Tagesablauf der Familie heraus.
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Der Schabbat bei Familie Bowalski3
Esther Bowalski ist Hebräisch-Dozentin an der
Universität von Beersheva in Israel. Sie und ihr
Mann gehören zu einer liberalen jüdischen
Gemeinde.
Esther erzählt, wie sie den Schabbat in ihrer
Kindheit erlebt hat.
„Meine Eltern kamen aus dem Jemen, mit einer
sehr großen Familie, und der Schabbat gehörte
der Familie. An diesem Tag haben alle zusammen gegessen, was unter der Woche nicht
möglich war, weil jeder tagsüber woanders war.
Und der Schabbat bei uns in der Familie war
so: Wir saßen zusammen. Dann hat meine
Mutter die Schabbatkerzen angezündet und den
Segen darüber gesprochen. Nachdem wir
einander ,Schabbat Schalom' gewünscht haben,
hat mein Vater dann den Wein und das
Schabbatbrot gesegnet. Von beidem hat jeder
ein kleines Stück bekommen. Nach dem Gebet
kam dann das eigentliche Essen, das in meiner
Kindheit allerdings nicht so reichhaltig war.
Israel war in dieser Zeit ziemlich arm, es gab
nicht viel zu essen. Aber die Freude bestand
darin, dass wir alle zusammen am Tisch saßen.
Wir haben zusammen gesungen und uns
unterhalten und jeder hat erzählt, was er in der
vergangenen Woche gemacht hat. Und die
Lieder: Das waren ganz besondere Lieder, die
man nur zum Schabbat singt. Sie haben die
Bedeutung von Schabbat erzählt“
Bis heute hat sich für Esther Bowalski wenig an
der Art der Schabbatfeier geändert. Auch ihre
drei inzwischen erwachsenen Kinder kommen

jeden Freitagabend zum Beginn des Schabbat zu
den Eltern nach Beersheva, der verheiratete
Sohn bringt schon seine eigene Familie mit, es
wird gemeinsam gegessen, gesungen und
geplaudert. Und dann passiert es, dass die
Kinder irgendwann vom Tisch aufstehen und
sich verabschieden:
„Nach dem Essen und den langen Gesprächen
hat dann schon jeder vielleicht auch noch
andere Pläne. Unser Studenten-Sohn zum Beispiel trifft sich mit seinen Freunden und sie
unternehmen etwas, also er hält den Schabbat
nicht ganz so streng.“
Esther Bowalski und ihr Mann gehen am
nächsten Morgen meistens ohne die Kinder in
den Synagogengottesdienst. Da der Weg zu der
Synagoge sehr weit ist, müssen sie mit dem
Auto fahren, was am Schabbat ja eigentlich
nicht erlaubt ist. Aber Esther Bowalski sieht das
so: „Manchmal muss man die Gebote etwas
anpassen. Wenn wir nicht mit dem Auto fahren
würden, könnten wir gar nicht zur Synagoge
kommen. Und das kann ja auch nicht der Sinn
sein.“
Am Abend verabschieden Esther und ihr Mann
dann den Schabbat mit der Hawdala. Dazu wird
eine dicke, geflochtene Kerze angezündet. Dann
riechen die beiden an einer schön verzierten
Dose mit wohlriechenden Gewürzen: „So
nehmen wir den Duft des Schabbat mit in die
neue Woche“, sagt sie. Die Kerze wird mit ein
wenig Wein gelöscht und die beiden wünschen
sich „Schawua tov“, eine gute Woche.

3 Vgl. E. Bartolmai, Schabbat in Israel, Wie Familien den siebten Wochentag feiern, abgerufen unter
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/ausderjuedischenwelt/1344411/ am 27.02.2012.

Arbeitsauftrag
Lies den Text gut durch und schreibe in Stichworten den Tagesablauf der Familie heraus.
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Der Schabbat bei Familie Goldstein4
Tanja und Ischael Goldstein wohnen mit ihren
Kindern Rachel, Boris und Joschi in Deutschland. Sie sind jüdisch und gehören zu einer
großen jüdischen Gemeinde in Köln.
Es ist Freitag Nachmittag und die ganze Familie
ist versammelt. Gleich beginnt nämlich Schabbat. Der Schabbat ist der wichtigste Tag der
Woche und ein richtiger Feiertag. Er dauert von
Freitag Abend bis Samstag Abend. Zum
Schabbat wird der Tisch besonders festlich
geschmückt. Dazu gehören auch die Schabbatkerzen.
Und dann ist es soweit: Kurz vor Sonnenuntergang beginnt der Schabbat. Zuerst werden die
Kerzen angezündet und gesegnet. Das machen
die Frauen. Dazu halten sie die Augen geschlossen. Dann geht es weiter mit dem Wein. Jeder
darf einen Schluck aus dem vom Vater gesegneten Becher trinken. Für die Kinder gibt es
Traubensaft. Jetzt segnet der kleine Joschi das
geflochtene Schabbatbrot. Alle Gebete und
Segen werden auf Hebräisch gesprochen. Und
dann wünscht man sich: „Schabbat Schalom“.
Jetzt wird gegessen. Als Vorspeise gibt es heute
ein ganz typisches Gericht: Jüdische Knödel.
Am Schabbat soll man sich ganz der Familie
und Gott widmen. Schabbat ist nämlich der Tag
der Ruhe. Das heißt man soll nicht arbeiten und
auch viele andere Dinge sind eigentlich nicht
erlaubt. Boris erklärt: „Man darf halt keine
Elektrizität bedienen oder ausnutzen. Z.B. kein
Autofahren oder kein Licht an und ausmachen.
Aber es gibt Dinge, da geht das nicht. Z.B.

wenn man weit von der Synagoge entfernt
wohnt. Wie soll man da hinkommen? Zu Fuß
braucht man eine Ewigkeit hin und zurück.
Dann muss man schon manchmal zum Auto
greifen.“
Die Familie sitzt noch eine ganze Zeit
zusammen am Tisch, bis die Kinder auf ihre
Zimmer gehen. Auch wenn die Familie es mit
der Elektrizität nicht immer ganz genau nimmt,
so bleiben die Computer und die Spielekonsole
am Schabbat immer aus.
Am Samstagmorgen fährt die Familie in die
Synagoge zum Gottesdienst. Dort werden
Psalmen gesungen und gebetet und es wird ein
Abschnitt aus der Tora vorgelesen. Nach dem
Mittagessen, das Tanja zumeist schon am
Freitag gekocht hat, unternimmt Familie
Goldstein häufig etwas zusammen.
Am Abend verabschiedet sich die Familie dann
vom Schabbat mit der so genannten Hawdala.
Boris hält eine geflochtene Kerze in der Hand.
Nachdem der Vater darüber ein kleines Gebet
und den Segen über Wein und Kräuter gesprochen hat, verteilt die Mutter Tanja kleine
Säckchen mit wohlriechende Gewürzkräutern.
Alle riechen an ihnen und denken an den
schönen Tag, um dann gestärkt mit dem Duft
des Schabbat in die neue Woche gehen zu
können Die Kerze wird dann mit Wein gelöscht.
Und schließlich wünscht sich die Familie:
„Schawua tov“ - Eine gute Woche.

4 Nach einer Sendung von tabaluga tivi.

Arbeitsauftrag
Lies den Text gut durch und schreibe in Stichworten den Tagesablauf der Familie heraus.
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Köln

Familie Goldstein (G):

Beersheva (Israel)

liberal / religiös

Familie Bowalski (B):

Jerusalem (Israel)

nicht so religiös

Familie Aharon (A):

Jerusalem (Israel)

Familie Schapiro (S):
orthodox / sehr religiös

• Tisch decken (S, G)

• Essen für Samstag vorkochen

• Schabbatbrot backen (S)

• Wohnungsputz (S)

Freitagnachmittag

• Ausflug / Picknick (S, A, G)

• Freizeit (S, A, G)

• Familienessen (S, G)

• Synagogengottesdienst (S, B, G)

Samstagvormittag und -mittag

• „Schawua tov“ (S, A, B, G)

Samstagnachmittag und -abend
• Langes Abendessen mit ganzer
Familie und viel Erzählen (S, A, B, • Synagogengebet (S)
G)
• Hawdala mit Kerze, Wein und
Gewürzen (S, B, G)
• Lieder singen (S, B)

• Tischgebet (S, B)

• Gesegneter Wein und Schabbatbrot
• Tora lernen (S)
(S, B, G)

• Synagogengottesdienst (S)

• „Schabbat Schalom“ (S, B, G)

• Schabbatkerzen segnen und
anzünden (S, B, G)

Freitagabend

Von Freitagabend bis Samstagabend

Der Schabbat
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