
  

Die grossen Gebete

Das Judentum kennt fünf Arten grosser Gebete:
●Schacharít (ַשֲחִרית ) – “Morgengebet”, wird täglich am Morgen gesprochen. An gewöhn-
lichen Montage, Donnerstage und an allen besonderen Tagen folgt dann eine Torálesung
●Mussáf (מוַסף ) – “Zusatzgebet”, wird an Schabbát, Rosch Chódesch und Feiertagen 
anschliessend nach der Torálesung gesprochen.
●Minchá (ִמיְנָחה ) – “Nachmittagsgebet”, wird täglich während des Nachmittages gesprochen
●Ne'ilá (ְנִעיָלה ) – “Schlussgebet”, wird an Jom Kippúr vor dem Ende des Tages gesprochen
●Ma'aríw (ַמֲעִריב ) – “Abendgebet”, wird täglich am Abend gesprochen. Eigentlich sollte 
dieses Gebet als erstes aufgeführt werden, denn jeder Tag fängt ja am Vorabend an.

Wichtiger sind die Gebete, die täglich gesprochen werden, 
also Schacharít, Minchá und Ma'aríw. Der Talmud lehrt uns, 
dass diese drei Gebete von den Stammväter Awrahám 
Jitzchák und Ja'aków eingeführt wurden. Selbstverständlich 
wird damit nicht gemeint, dass die Worte dieser Gebete von 
den Stammväter verfasst wurden, denn die Grundzüge der 
Stehgebete stammen teilweise z.B. von den Männer der 
Grossen Versammlung (Anschéj Kenèsset haGedolá – 
während des Zweiten Tempels). Eher stammt das bestimmen 
von diesen Zeiten als Gebetszeiten von den Stammväter.

Weiterhin sind die drei täglichen Gebete mit dem Tempeldienst 
verbunden. Es wurden im Tempel am Morgen und am 
Nachmittag je ein Schaf als öffentliches Opfer gebracht – dazu 
korrespondieren Schacharít und Minchá. Zum Weihrauchopfer 
[siehe Bild unten rechts], dass am Abend in dem Hejchál (das 
zentrale Gebäude des Tempels) gebracht wurde, 
korrespondiert das Ma'aríwgebet. Seit der Zerstörung des Bejt 
haMikdásch (Tempel Jerusalems) können die Opfer nicht mehr 
gebracht werden und – gemäss dem Diktum uneschalmá 
Parím Ssefaténu (“unsere Lippen werden Ochsen ergänzen”) 
nehmen heute die Gebete den wichtigen Platz der täglichen 
Opfer ein.

Jedes Gebet besteht aus einem Stehgebet 
('Amidá, auch Schemóne Essré genannt) und 
einige Abschnitte, die vorher, evtl. auch 
nachher, gesprochen werden. Ausser Ma'aríw 
werden alle Stehgebete vom Vorbeter 
wiederholt. Weitere Auskunfte zum Aufbau der 
Gebete finden Sie auf den Poster “Der Aufbau 
der grossen Gebete”, “Der Aufbau der 
Stehgebete” und “Die Stehgebete des 
Wochentags und die des Schabbáts im 
Vergleich”.

Oben: Die Stammväter - aus zwei 
Gemälder von Gustav Doré

Unten: Pilger kommen Opfer im Bejt 
haMikdásch opfern
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