
Anzeigetafel für Wochen
abschnitte und Gebete
In Anzeigetafeln, die meist  
an der Ostwand der  Synagoge  
hängen, werden Täfelchen  
mit den Bezeichnungen der  
Wochenabschnitte aus der  
Tora oder besonderer Gebete 
eingeschoben.

Becken und Kanne 
(LavaboGarnitur)
Im Gottesdienst sprechen  
Angehörige der Kohanim,  
den Angehörigen des Priester
stammes, die sich direkt auf 
Aaron zurückführen, den im  
4. Buch Mose, 6,24–26 fest
gehaltenen Priestersegen: 
Es segne dich der Ewige und  
behüte dich; der Ewige lasse  
dir leuchten sein Antlitz und  
sei dir gnädig; der Ewige wende 
sein Antlitz dir zu und gebe dir  
Frieden! 
Vor dem Segen werden dem  
Segnenden die Hände als  
Zeichen der rituellen Reinheit 
über einem Wasch becken  
gewaschen.
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Behälter für EruwMazzot
Der Behälter diente zur Auf
nahme und Präsentation von 
EruwMazzot in der Synagoge. 
Ein Eruw (Vermischung, Ver
mengung) bezeichnet die Ver
bindung von Gebieten zu einer 
Einheit und dient der Erleichte
rung des Gebots, am Schabbat 
und an anderen Ruhetagen keine 
weiteren Strecken zu gehen und 
keine Gegenstände zu tragen. 
Die Bewohner mehrerer Häuser 
backen gemeinsam ein Brot (zu 
Pessach eine Mazza), wodurch 
die beteiligten Häuser zu einem 
Eruw verbunden werden, inner
halb dessen einige Ruhegebote 
wie etwa das Tragen von Gegen
ständen aufgehoben sind.  
Die in der Synagoge zur Schau 
gestellte Mazza symbolisiert 
diesen Eruw.

BsamimTurm
Der BsamimTurm dient der 
Aufnahme wohlriechender 
Gewürze. Über sie wird am 
Ausgang des Schabbat bei der 
HawdalaZeremonie der Segen 
gesprochen: Gelobt Seist Du, 
Ewiger unser Herr, König der 
Welt, Schöpfer der Arten von 
Gewürzen. In der traditionellen 
Überlieferung soll so der süße 
Duft des Ruhetages in die  
Arbeitswoche getragen werden.
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ChallaTeller
Am Beginn des Schabbat wird  
der Segen über Brot gesprochen:  
Gelobt Seist Du, Ewiger unserHerr, 
König der Welt, der das Brot aus der 
Erde hervorbringt. Tradi tionell  
werden dazu „Challa“ oder 
„Barches“ genannte, mit Mohn 
bestreute Zopfbrote verwendet. 
ChallaTeller tragen hebräische 
Inschriften wie „Für die Challa“ 
oder „Für den Schabbat“, die auf 
ihre Funktion verweisen.

ChanukkaLeuchter
Der ChanukkaLeuchter wird 
während des ChanukkaFests 
entzündet. Damit wird an die 
Rückeroberung des Tempels im 
Jahr 164 vor unserer Zeitrech
nung erinnert. Damals fanden 
die siegreichen Makkabäer der 
Legende nach Lampenöl für 
die Tempelleuchter, das nur 
für einen Tag ausreichend war. 
Durch ein Wunder speiste es 
die Leuchter aber acht Tage. 
Deshalb wird während des acht
tägigen ChanukkaFests jeden 
Tag ein weiteres der Lichter 
an einem achtarmigen Leuch
ter entzündet. Ein neunter, 
beweglicher Leuchterarm, der 
allerdings bei vielen Leuchtern 
verloren gegangen ist, wird zum 
Entzünden der anderen Lichter 
verwendet. 
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EtrogDose
Während der Gottesdienste am 
Laubhüttenfest (Sukkot) werden 
EtrogFrüchte und Palmwedel 
(Lulavim) benötigt, um das Ge
bot aus dem 3. Buch Mose 23,40 
zu erfüllen: Und nehmet euch 
am ersten Tag Frucht des Baumes 
Hadar, Palmzweige und Äste vom 
Baume Awot und Bachweiden  
und freuet euch vor dem ewigen, 
eurem Gotte, sieben Tage. 
Die Zitrusfrucht wird in  
speziellen Dosen verwahrt.

Feiertagstäfelchen
¨ ToraSchilder tragen kleine 
Rahmen, in die Täfelchen 
geschoben werden können. 
Auf ihnen steht der Name des 
Schabbat oder der Feiertage,  
für den die ¨ ToraRolle 
vorbereitet ist. So kann das 
mühsame rollen der Schriftrolle 
vermieden werden, wenn in 
einem Gottesdienst der  
Wochenabschnitt und ein 
spezieller Abschnitt für einen 
Feiertag gelesen werden.
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Gebetsriemen (Tfillin)
Die aus Leder gefertigten Ge
betskapseln mit Riemen werden 
beim Gebet an Kopf und Arm 
gebunden. Sie enthalten das 
Glaubens bekennt nis Höre Israel 
(5. Buch Mose 6,8 und 11,18). 
Dort ist auch das Gebot formu
liert: Und binde sie zum Zeichen an 
deine Hand und sie seien zur Stirn-
binde zwischen deinen Augen.

HawdalaLeuchter
Am Ende des Schabbat wird der 
Segen über Gewürze, Wein und 
Licht gesprochen: Gelobt Seist 
Du, Ewiger unser Herr, König der 
Welt, Schöpfer der Leuchtkräfte 
des Feuers. Dazu wird eine aus 
mehreren dünnen Kerzensträn
gen geflochtene Kerze verwen
det. Sie wird von einem speziel
len HawdalaLeuchter gehalten.

KidduschBecher
Am Beginn und am Ende des 
Schabbat sowie an Feiertagen 
wird ein Segen über Wein ge
sprochen: Gelobt Seist Du, Ewiger 
unser Herr, König der Welt, der Du 
die Frucht des Weines erschaffen 
hast. Als Behältnis für den Wein 
werden häufig silberne Becher 
verwendet, die manchmal auch 
hebräische Inschriften tragen.
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Lampensäge
Die verstellbare Lampensäge 
ermöglicht es, die ¨ Schabbat 
Lampe am wöchentlichen Ruhe
tag tiefer zu hängen, um die  
Licht wirkung zu erhöhen.  
Darauf bezieht sich auch die 
jüdischdeutsche Redewendung 
Steigt die Schabbat-Lamp’ herab, 
wenden Not und Sorg’ sich ab.

SchabbatLampe
Da am Schabbat wegen des  
Ruhe gebots kein Licht entzündet 
werden darf, entstanden ab dem 
ausgehenden Mittelalter in den 
Werkstätten von Nürnberger 
Rot und Gelb gießern spezielle 
 Messingleuchter, die ein dauer
haftes Brennen gewährleisteten. 
Meist hängen sie an höhenver
stellbaren ¨ Lampensägen.

Schiwiti
Ein Schiwiti (benannt nach dem 
ersten Wort von Psalm 16,8) ist 
ein kontemplatives Gebetsbild
chen. In seinem Zentrum steht 
Psalm 67 als Figurentext in  
Form einer Menora. Dieser  
Darstellungsform, die seit dem  
14. Jahrhundert bekannt ist, 
werden mystische, magische 
und Unheil abwehrende Kräfte 
nachgesagt. In der Synagoge ist 
ein Schiwiti häufig am Pult des 
Vorbeters angebracht.
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Schofar
Das Schofar ist ein aus  
einem Widderhorn herge
stelltes Blasinstrument. 
Es wird am Neujahrsfest 
(Rosch Haschana) und am 
Versöhnungstag (Jom  
Kippur) zum Zeichen der 
inneren Einkehr in der  
Synagoge geblasen.

SederTeller
Auf dem SederTeller liegen 
die rituellen Speisen, die an 
die Knechtschaft in Ägypten 
erinnern. Sie werden bei der 
SederFeier während des 
PessachFestes gegessen. 
Auf SederTellern sind oft 
die Anweisung für den 
Ablauf dieser Speisen, des 
Seder (= Ordnung), schrift
lich festgehalten.

SpendenBüchse  
(ZedakaBüchse)
Wohltätigkeit (Zedaka) hat 
im Judentum einen beson
deren Stellenwert. Deshalb 
befinden sich in Synagogen 
Opferstöcke und Spenden
büchsen, in denen für ver
schiedene karitative Zwecke 
Geld gesammelt wird.
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SynagogenWandleuchter 
(Blaker)
Die Formen von Kron und Wand
leuchtern in Synagogen unterliegen 
keinen besonderen Vorschriften.  
In Synagogen wurden daher zeit
typische Leuchter, wie sie auch in 
Kirchen und profanen Gebäuden 
üblich waren, verwendet.

ToraAufsätze (Rimmonim)
ToraAufsätze werden hebräisch  
Rimmonim (Granatäpfel) genannt.  
Sie bilden Paare und werden als 
Schmuck auf die Rollenstäbe der 
¨ ToraRolle gesteckt. Die  
Bezeichnung geht auf die Be
schreibung des Priestergewandes 
im 2. Buch Mose, 28,33 zurück: 
Und mache an seinen Saum Granat-
äpfel aus tiefblauer Wolle und 
purpurroter und karmesinroter Wolle 
an seinem Saum ringsum und goldene 
Glöckchen zwischen ihnen ringsum.

ToraKrone (Keter Tora)
Die ToraKrone symbolisiert die 
königliche Bedeutung der Tora 
und ihrer Lehre. Sie wird auf die 
beiden Stäbe der geschlossenen 
ToraRolle aufgesetzt. Die Krone 
oder der hebräische Schriftzug 
für „Krone der Tora“ findet sich 
auch häufig an ¨ ToraSchrei
nen und anderem ToraSchmuck.

Glossar_100x170mm_sw.indd   8 23.10.18   13:58



ToraMantel (Meïl)
Der ToraMantel wird als Schutz 
über die ¨ ToraRolle gestülpt. 
Meist trägt er die Aufschrift  
„Keter Tora“ („Krone der Tora“), 
die die Wertschätzung der Tora 
zum Ausdruck bringt. Häufig 
sind auf dem ToraMantel auch 
hebräische Inschriften ange
bracht, in denen die Stifter des 
Mantels genannt sind.

ToraSchild (Tass)
Das über den ¨ ToraMantel 
an die ¨ ToraRolle gehängte 
ToraSchild hat nicht nur eine 
schmückende Funktion. Wäh
rend eines Jahres wird die Tora 
abschnittsweise vom ersten bis 
zum fünften Buch Mose gelesen. 
An Feiertagen werden bestimmte 
Stellen abermals gelesen. Wenn 
in einer Synagoge mehrere Tora 
Rollen vorhanden sind, werden 
die weiteren so gerollt, dass die 
Stelle für den Feiertag vorberei
tet ist. Ein eingeschobenes ¨ 
Feiertagstäfelchen am Tora 
Schild zeigt, für welchen Feiertag 
die ToraRolle vorbereitet ist.

               ToraRolle (Sefer Tora)
Die ToraRolle enthält den Text der Fünf Bücher Mose für 
die Lesung im Gottesdienst. Er wird von einem speziell aus
gebildeten Schreiber (Sofer) in hebräischer Quadratschrift 
auf eine Perga ment  rolle geschrieben, die an zwei Holzstäben 
befestigt wird. 
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ToraSchrein  
(Aron haKodesch)
Im ToraSchrein, der sich an der 
Ostwand der Synagoge befindet, 
werden die ¨ ToraRollen  
während der Zeiten außerhalb 
des Gottesdienstes aufbewahrt.

ToraWimpel (Mappa)
Nach der Beschneidung eines 
Jungen wird aus der dabei  
verwendeten Windel ein Band 
gefertigt und mit einem  
Segensspruch beschriftet: 
[Name], geboren unter einem guten 
Stern am [Datum]. Er möge her-
anwachsen zur Tora, zur Chuppa 
[Hochzeitshimmel] und zu guten 
Taten. Amen Sela. Das Stoffband 
wird zum Zusammenbinden der 
¨ ToraRolle verwendet.

ToraZeiger (Jad)
Die Buchstaben einer ¨ Tora 
Rolle sollen, da sie von großer 
Heiligkeit sind, nicht mit den 
Fingern berührt werden. Darum 
wird als Lesehilfe bei der Lesung 
aus der Tora ein ToraZeiger 
verwendet. Seine Spitze ist als 
zeigende Hand ausgebildet. 
Hebräisch heißt der ToraZeiger 
„Jad“ – wörtlich „Hand“
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Torah Shield (Tass)
The Torah shield, hung over the  
¨ Torah mantle covering the  
¨ Torah scroll, does not only 
have a decorative function. In 
the course of a year, the whole 
of the Torah is read, in portions, 
from the 1st to the 5th Book 
of Moses. On festivals, certain 
sections are read again. If a syn
agogue has several Torah scrolls, 
these can be rolled to the exact 
portion which is to be read on a 
certain feast day, for example. 
A ¨ festival indicator slotted 
into the Torah shield shows for 
which festival the Torah scroll 
has been prepared. 

Wall Sconce  
for a Synagogue (Blaker) 
There are no specific rules for 
the design of candelabra or wall 
lights for synagogues. Contem
porary style lamps are therefore 
commonly found in synagogues 
just as they are in churches or 
secular buildings. 
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Torah Mantle (Meïl)
The Torah mantle is pulled over 
the  ¨  Torah scroll to protect 
it. Most of them bear the words 
Keter Torah (The Crown of the 
Torah), which underlines the 
supreme position attributed to 
the Torah. Hebrew inscriptions 
bearing the name of the meïl’s 
donor are also often added to 
Torah mantles. 

Torah Pointer (Yad)
As these are considered particu
larly holy, the letters of a  ¨ To
rah scroll are not to be touched 
by a bare finger. For this reason, 
a Torah pointer is used as an aid 
when reading from the scroll. 
It is formed like a hand with a 
pointing finger. In Hebrew, the 
Torah pointer is called a yad—
literally “hand.”

Torah Scroll  
(Sefer Torah)
The Torah scroll comprises  
the Five Books of Moses for 
readings at prayer services.  
It is hand written by a specially 
trained scribe (sofer) in Hebrew 
block script on a parchment roll 
which is fixed to two wooden 
rollers. 
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Torah Binder (Mappah)
After a boy’s circumcision cere
mony, the binder used is made 
into a strip and a blessing embroi
dered on it: [Name], born under a 
good constellation on [Date). The 
Lord may him be raised to the Torah 
and the Chuppah [wedding canopy] 
and to good deeds. Amen Selah. The 
strip of material is later used to 
bind a  ¨ Torah scroll together. 

Torah Crown (Keter Torah)
The Torah crown symbolizes the 
sovereign status of the Torah and 
its teachings. It is placed over the 
ends of the two rollers when the 
Torah scroll is closed. The crown 
or the Hebrew inscription for the 
“Crown of the Torah” are also fre
quently found on ¨ Torah arks 
and on other Torah ornaments. 

Torah Finials (Rimmonim)
Torah finials are called rim
monim (pomegranates) in 
Hebrew. They come in pairs 
and are fixed on the ends of the 
Torah rollers as decoration  ¨ 
Torah scroll. Their name comes 
from a description of a priest’s 
robe in the 2nd Book of Moses, 
28:33: On its bottom hem make 
pomegranates of blue, purple, and 
scarlet; and put them all the way 
around, with gold bells between 
them all the way around.
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Shofar
A shofar is a wind instrument 
made from a ram’s horn.  
It is blown in the synagogue 
at the Jewish New Year cele
bration (Rosh Hashanah) and 
on the Day of Atonement 
(Yom Kippur) as a sign of 
contemplation. 

Spice Container
The spice container is used to 
store fragrant spices. During 
the Havdalah ceremony at 
the end of Shabbat, the bless
ing is spoken over the spices: 
Praise to You, Eternal our God, 
Sovereign of the universe, Crea-
tor of many kinds of spices. 
According to tradition, the 
sweet scent of the day of rest 
is thus carried over into the 
working week. 

Torah Ark  
(Aron hakodesh)
Outside prayer services, the 
¨ Torah scroll is kept in a 
Torah ark which is located 
on the east wall of a syna
gogue. 
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Seder Plate
Ritual food, placed on a Seder 
plate as a reminder of being held 
in slavery in Egypt, is eaten at 
the Seder feast during the Pe
sach holiday. Seder plates often 
bear inscriptions with instruc
tions for the seder (order) in 
which the food is to be eaten.

Shabbat Lamp
As is was not permitted to 
kindle a light on Shabbat due 
to the commandment to rest, 
special brass lamps were created 
in the Late Middle Ages in the 
workshops of copper and brass 
smiths in Nuremberg, which 
ensured that light burnt contin
uously. Most of these were hung 
from ¨ suspension bars, the 
height of which was adjustable. 

Shiviti
A shiviti (after the first word 
of Psalms 16:8) is a contem
plative prayer picture. The text 
of Psalms 67 appears in the 
middle in a figurative form in 
the shape of a menorah. This 
type of depiction, used since the 
14th century, is attributed with 
mystical and magical powers 
which ward off evil. A shiviti is 
often found in a synagogue on 
the prayer leader’s lectern. 
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Kiddush Cup
At the beginning and end of 
Shabbat, as well as on festivals, 
a blessing is spoken over wine: 
Praise to You, Eternal our God, 
Sovereign of the universe, Creator 
of the fruit of the vine. A silver 
cup, which sometimes also has 
inscriptions in Hebrew, is fre
quently used as a container for 
the wine.

Phylactery (Tefillin)
The leather prayer boxes with 
straps are tied to the head and 
wound around the arm be
fore praying. They contain the 
Jewish creed, Hear O Israel (5th 
Book of Moses, 6:8 and 11:18), 
in which the commandment is 
written: Tie them on your hand as 
a sign, put them at the front of a 
headband around your forehead.

Sawshaped Suspension 
Bar
The adjustable suspension bar 
enables the ¨ Shabbat lamp 
to be hung lower on the weekly 
day of rest in order to heighten 
the light effect. A Jewish adage 
refers to this: “When the Shab
bat lamp is low, our needs and 
worries they do go.”
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Hanukkah Lamp
The Hanukkah lamp is 
lit during the Hanukkah 
festival which commemo
rates the rededication of 
the Temple in the year 164 
in the Hebrew calendar. 
According to legend, the 
victorious Maccabees found 
some oil for the lamp which 
was only enough for one 
day. Through a miracle, 
however, it fed the lamp for 
eight days. For this reason, 
during the eightday Ha
nukkah festival, one more 
candle is lit each day on 
an eightbranched lamp. A 
ninth, movable arm, which 
is now often missing on 
many lamps, is used to light 
the other candles. 

Havdalah Candleholder
At the end of Shabbat, the 
blessing is spoken over spic
es, wine, and light: Praise to 
You, Eternal our God, Sover-
eign of the universe, Creator 
of fire. For this purpose, a 
braided candle is used made 
of several thin strands of 
wax. It is placed in a special 
Havdalah candleholder. 
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Hallah Plate
At the beginning of Shabbat, 
the blessing is said over bread: 
Praise to You, Eternal our God, 
Sovereign of the universe, Who 
brings forth bread from the earth. 
Traditionally, a braided bread, 
sprinkled with poppy seeds, 
called hallah or barches, is used. 
Hallah plates bear Hebrew  
inscriptions such as “For the 
hallah” or “For Shabbat”,  
defining their function. 

Hand Basin and Pitcher
In a prayer service, the  
kohanim—members of the line 
of priests directly descended 
from Aaron—recite the Priestly 
Blessing recorded in the 4th 
Book of Moses, 6:24–26: May 
God bless you and keep you; may 
God make his face shine on you 
and show you his favor; may God 
lift up his face toward you and give 
you peace. 
Before the blessing, the hands  
of the priest giving the blessing 
are washed over a hand basin as 
a sign of ritual purity. 
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Display Sign for Weekly  
Torah Portions and Prayers
Small plaques indicating which 
section of the Torah is to be read 
that week or special prayers, are 
slotted into display signs which 
generally hang on the east wall 
of a synagogue. 

Etrog Container
During the prayer service on 
the Feast of Booths (Sukkot), an 
etrog (citron) and lulavim (palm 
fronds) are required in order to 
fulfill the commandment in the 
3rd Book of Moses, 23:40: On the 
first day you are to take choice fruit, 
palm fronds, thick branches and riv-
er-willows, and celebrate in the pres-
ence of Adonai, your God for seven 
days. This variety of citrus fruit is 
stored in a special container.

Festival Indicators
Feiertagstäfelchen
¨ Torah shields have little 
windows into which inscribed 
plaques can be slotted. These 
bear the name of the Shabbat or 
festival for which the Feiertag
stäfelchen ¨ Torah scroll has 
been prepared. In this way, the 
tedious unrolling of the scroll can 
be avoided before reading the 
weekly Torah portion or a special 
passage for a festival at a prayer 
service. 
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Alms Container 
(Tzedakah box)
Charity (tzedakah) is of special  
importance in Judaism.  
For this reason, offertory and 
donation boxes can be found in 
synagogues in which money is 
collected for different charitable 
causes. 

Container for Eruv Matzot
Such containers are used for 
the storage and presentation of 
eruv matzot in the synagogue. 
Eruv (lit. “merger”) describes 
the linking of areas to form 
one larger domain—this makes 
it easier for people to observe 
the commandment not to walk 
any distance on the Shabbat or 
other days of rest, and not to 
carry anything. The residents 
of several houses, for example, 
would bake bread together  
(at Pesach, a matzo), the houses 
being “merged” for form an eruv,  
within which the command
ments mentioned above no 
longer apply. Matzot displayed 
in a synagogue symbolize such 
an eruv. 
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