
 

 

Wo zündet man die Lichter an? 
 
- am Eingang des Hauses zur Straßenseiten zu, links vom Eingang angezündet 
- sollte nicht tiefer als drei Handbreiten über dem Boden stehen, aber auch nicht       
  höher als zehn Handbreiten 
 
Wann zündet man die Lichter an? 
 
- sofort beim Erscheinen der Sterne, man kann sie aber auch  noch 
  während des Abends anzünden, dies aber, solange die übrigen Familienmitglieder noch  
  nicht schlafen 
  

Geschichte: Chanukka- Leuchter: 
 
- achttägiges Fest der Tempelweihe, soll an die Wiedereinweihung - Symbol: achtarmiger Leuchter mit einem gesonderten neunten  
  des Jerusalemer Tempels im Jahre 164 v.d.Z. erinnern   Arm   
- die Makkabäer besiegten das Seleukidenreich, (Antiochus IV. hatte den jüdischen Tempel - jeden Abend wird acht Tage lang ein Licht mehr entzündet, bis  
  entweiht und in ihm einen heidnischen Altar aufstellen lassen) 
- M. führten den jüdischen Tempeldienst wieder ein   schließlich alle brennen 
- das wenige im Heiligtum vorgefundene Öl  reichte eigentlich nur für einen  
  Tag, doch durch ein „Lichtwunder“ brannte es acht Tage 
> dadurch ist Chanukka das jüdische „Lichterfest“ geworden                                                                                               Womit werden Chanukkalichter entzündet?               
 
                                                                                                                                                                                                - mit reinem Olivenöl und Baumwolldochten             

                                                                                                                      Chanukka                        - Lichter aus Wachs sind auch erlaubt                            
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       
            gegangen sind 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitten und Bräuche: 
                                                                                                                                                                                   Chanukkavorschriften: 
Milchige Speisen: - erinnern an Wunder, das durch die Tochter des Hohepriesters                                                 
                               vollbracht wurde                                                                                                                      - in der Synagoge werden drei Torarollen ausgehoben, man ruft sechs Männer für den                                 
- gab syrischen  General salzigen Käse zu                                                                                                               Wochenabschnitt auf, ein siebter wird für die Vorlesung aufgerufen 
   essen und viel Wein zu trinken                                                                                                                            - während der Chanukkatage sind Trauerreden als auch Fasten verboten                                         
- wurde dadurch betäubt und die Tochter tötete ihn                                                                                               - während dreißig Minuten Brennzeit der Lichter darf nicht gearbeitet werden                                               
- hing ihn an der Stadtmauer auf  > syrische                               > Chanukka: Chanu, der erste Teil des Wortes bedeutet: sie ruhten, sie ruhten von der  
Chanukka-Geld: - Kinder bekommen Chanu                                                   Arbeit aus und hatten Ruhe von den Feinden 
                              Benehmen z.B. fleißiges                              
Das Dreidel- Spiel:    - Dreidel ist ein Kreise       

 - jede Seite zeigt einen
   Nun, Gimmel, Hej, S
> sie stehen für den S

- jeder Spieler setzt einige Rosinen, Sü rehen abwechselnd den Kreisel 
- eine der Seiten kommt oben zu liegen

 
Wie zündet man an?  
 
-  am ersten Abend zündet man ein Licht 
  an, zwei am zweiten und so weiter bis   
  zum achten Abend, an dem acht Lichter 
  angezündet werden 
 Armee floh deswegen                                          
kka-Geld > belohnt die Kinder für beispielhaftes
Lernen und wohltätiges Handeln                         
l mit vier Seiten                                                  
 anderen hebräischen Buchstaben:  
chin 

atz „Ein großes Wunder ist dort geschehen“ 
ßigkeiten oder Nüsse in die Kasse ein > Spieler d
 : Nun, Gimmel, Hej, Schin  


