


Synagoge

Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet           
„Versammlung“. Die Synagoge ist ein Ort, der von der 
jüdischen Gemeinde für den Gottesdienst und das Lernen 
und Schriftenstudium genutzt wird. Die Synagogen als 
Versammlungsorte für Jüdinnen und Juden in aller Welt 
sind sowohl Ersatz für den 586 v. d. Z. erstmals durch 
die babylonische und 70 n. d. Z. durch die römische Besat-
zungsmacht zerstörten Jerusalemer Tempel als auch 
seine spirituelle Entsprechung.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach 





Rabbiner
Rabbinerin
Rabbinerin oder Rabbiner ist ein religiöser Titel, der von 
hebräisch Raw oder aramäisch Rabbuni (Meister, Lehrer) 
abgeleitet wird. Die Aufgaben bestehen weniger in der 
Leitung der Gemeinde als in der Auslegung, Erläuterung 
und Vermittlung der jüdischen Gesetze und Traditionen 
und in der seelsorgerischen Tätigkeit. Die Rabbinerin 
oder der Rabbiner leitet u. a. auch den Gottesdienst, führt 
Hochzeiten, Bestattungen und Religionsunterricht durch.





Ner
Tamid
Ner Tamid bedeutet „Ewiges Licht“. Es wird zumeist in 
einem kunstvoll gestalteten Behältnis an der  Synagogen- 
decke vor dem Thoraschrein, über der Bima oder daneben 
aufgehängt und leuchtet heutzutage meist elektrisch, 
früher mit brennendem Docht und Olivenöl. Das Ner Tamid 
scheint ohne Unterlass. Das immerwährende Licht wird 
in den Synagogen seit der Zerstörung des Jerusalemer 
Tempels in Erinnerung an die darin brennende Menora 
und die Vorgabe der Thora angebracht, dass das Licht 
im Tempel durchgängig leuchten solle.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





Thora

Thora (auch Torah oder Tora) bezeichnet den ersten der  
drei Teile des Tanach, die Sammlung der Heiligen Schriften 
des Judentums, und bedeutet Weisung, Lehre, Gesetz. 
Sie beinhaltet die fünf Bücher Mose. In der  Synagoge 
wird sie in Form einer handgeschriebenen Schrift-
rolle aus Pergament, der Thorarolle, aufbewahrt und 
aus ihr gelesen. Die Thora wird innerhalb eines Jahres 
komplett gelesen und dafür in 54 Wochenabschnitte 
(hebr. Paraschot, Singular Parascha) eingeteilt. An jedem 
Schabbatgottesdienst wird ein Abschnitt auf Hebräisch 
vorgelesen, jedem Schabbat ist eine Parascha  zugeordnet. 
Damit die 54 Paraschot z. B. auch in Schaltjahren immer 
aufgehen, gibt es an manchen Samstagen Doppel- 
lesungen. Der Lesezyklus endet am Feiertag Simchat 
Thora („Freude an der Thora“) und beginnt unmittelbar 
nach der Lesung des letzten Abschnitts von vorne.





Bima

Bima oder auch Almenor (dt. „Bühne, Kanzel“) ist der Platz 
in einer Synagoge, von wo aus der Thora während des 
Gottesdienstes gelesen wird. In der Regel besteht die 
Bima aus einem erhöhten Pult oder Podium, einem Tisch, 
um die Thora dort aufzulegen, sowie jeweils einer Treppe 
für den Auf- und Abgang. Zur Thoralesung kann jedes 
Gemeindemitglied aufgerufen werden.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





Thora- 
schrein
Der Thoraschrein (hebr. Aron Hakodesch) ist ein oftmals 
aufwendig verzierter Schrank oder eine Nische in der Wand, 
in dem die Thorarollen verwahrt werden. Der Schrein ist mit 
einem meist kostbar bestickten Vorhang (hebr.  Parochet) 
bedeckt und steht immer erhöht an der Wand der Synagoge, 
die nach Osten bzw. Richtung Jerusalem ausgerichtet ist. 
Die Beschreibung über die genaue Ausgestaltung u. a. des 
Parochet steht im 2. Buch Mose 26.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





Amud

Amud ist das Lesepult des Chasan oder Kantors, des 
Vorbeters einer jüdischen Gemeinde, von dem aus er den 
Gottesdienst leitet.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





David- 
stern
Der Davidstern (hebr. Magen David, dt. „Schild Davids“) 
ist eines der bekanntesten Symbole des Judentums: 
ein Hexagramm, das durch zwei ineinander verwobene 
gleichseitige Dreiecke gebildet wird. Der Schild Davids 
symbolisiert so die untrennbare Verbundenheit der Juden 
mit dem Schöpfer: Das obere Dreieck repräsentiert Gott, 
das untere den Menschen.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach 





Kijor

Im Übergangsraum zum Gemeinderaum befindet sich ein 
Waschbecken für die rituelle Reinigung der Hände, bevor 
man den eigentlichen Gebetsraum betritt. Die Vorschrift, 
einen Kijor anzubringen, findet sich im 2. Buch Mose 30, 
17-21.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





Mesusa

Die Mesusa (hebr. Plural Mesusot, dt. „Türpfosten“) ist eine 
längliche Kapsel, die in der oberen Hälfte des rechten 
Türrahmens befestigt wird. Sie enthält ein von Hand 
beschriebenes, gerolltes Pergamentstück (hebr. Megilla)  
mit zwei Abschnitten der Thora: dem Sch’ma Jisrael (dt. 
„Höre, Israel“) im 5. Buch Mose 6, 4–8 und dem Abschnitt 
5. Buch Mose 11, 13–21. Jede Tür eines Hauses bzw. 
einer Wohnung (Ausnahme: Türen zu Badezimmern oder 
 Toiletten) wird mit einer Mesusa ausgestattet. Das Gebot, 
Mesusot anzubringen, geht auf das 5. Buch Mose 6,9 
und 11,20 zurück. Die Mesusa soll die Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie Gäste des Hauses/des Zimmers segnen 
und beschützen. Fromme Jüdinnen und Juden berühren 
und küssen die Hand, mit der sie die Mesusa berührt 
haben, wenn sie durch die Türen gehen.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





Kästchen
an den 
Sitz- 
plätzen
In einigen Synagogen haben regelmäßige Besucher und 
Besucherinnen einen Stammplatz mit einem kleinen 
Kästchen für ihre Gebetsutensilien.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





Menora

Menora bedeutet „Leuchter“ und ist eines der wichtigsten 
Symbole des Judentums. Er besteht aus sieben Armen 
und erinnert in seiner Form an einen Baum. Das jüdische 
Volk bekam nach der Überlieferung den Auftrag von Gott, 
die Menora während seiner Wanderung durch die Wüste 
herzustellen (2. Buch Mose, 25, 31-40). Damit wurden 
die Stiftshütte und später der Jerusalemer Tempel erhellt 
und sie sollte niemals erlöschen (2. Buch Mose 27, 20-21). 
Seit der Tempelzerstörung wird in der Synagoge an das 
ewige Licht der Menora durch das Ner Tamid  erinnert. 
Die Menora symbolisiert mit ihren sieben Armen u. a.  
die Schöpfung der Welt in sieben Tagen. Während des 
achttägigen jüdischen Lichterfests Chanukka wird ein 
achtarmiger Leuchter entzündet, die Chanukkia.

Ort des Motivs: Synagoge Offenbach





Bibel

Die Heilige Schrift im Christentum, sie ist eine ganze 
 Bibliothek von Büchern. Was heute vorliegt, ist die Ver- 
schriftlichung und vielfache Überarbeitung  ursprünglich 
mündlicher Überlieferungen. Darin sind Sprüche,  Gebete 
und Lieder, historische Berichte und Gesetzestexte ent- 
halten und in mehreren großen Blöcken  zusammenge- 
fasst: An der Spitze des Alten Testaments stehen die fünf 
Bücher Mose. Es folgen die 21  Geschichtsbücher, sieben 
Bücher der Weisheit und der Psalmen und 19 Propheten- 
bücher. Die Gesamtzahl schwankt jedoch. Das Neue 
 Testament ist ebenfalls eine Sammlung und enthält 
vier Evangelien, eine Apostelgeschichte und 21 Briefe.  
Die Evangelien berichten vom Leben, den Reden und Taten 
des Jesus von Nazareth, von seinem Tod und seiner 
 Auferstehung. 

Ort des Motivs: Ev. Stadtkirche Offenbach





Pfarrer
Pfarrerin
Pfarrer oder Pfarrerin ist eine in christlichen Gemeinden 
verwendete Bezeichnung für eine Person, die mit der 
Leitung einer Kirchengemeinde oder Pfarrei betraut ist 
und die Verantwortung trägt für die Leitung von Gottes-
diensten, die seelsorgliche Betreuung und in der Regel 
auch für die Verwaltung der weltlichen Angelegenheiten 
der Pfarrei oder Kirchengemeinde. In der römisch- 
katholischen Kirche kann nur ein männlicher Priester 
Pfarrer einer Pfarrei werden.





Kirche

Eine Kirche ist ein zum Gebet und zum Gottesdienst 
genutztes Bauwerk. Ausgehend von der etymologischen 
Bedeutung des griechischen Wortes (kyriakḗ  [oikía], 
„dem Herrn gehörend[es Haus]“) gelten Kirchen als 
 Gotteshäuser. Während etwa in der  römisch-katholischen 
Kirche ein Kirchengebäude durch den dem Bischof vorbe-
haltenen Ritus der Kirchweihe geweiht („dediziert“) 
oder gesegnet wird, werden evangelische Kirchen ihrer 
Bestimmung übergeben beziehungsweise „gewidmet“. 
Wird eine Kirche nicht mehr benutzt, so geht dem in der 
katholischen Kirche die Profanierung voran, evangelischen 
Kirchen in der Regel eine sogenannte „ Entwidmung“. 
Im christlichen Kirchenbau unterscheidet man nach Funk-
tion und Rang: Bischofskirchen (Münster, Dome, Kathed-
ralen), Pfarrkirchen, Kapellen etc.

Ort des Motivs: Kath. Pfarrkirche St. Marien





Glocken-
turm
Ein hoher Turm am Kirchgebäude, in dem sich die Glocken 
befinden, die zum Gottesdienst rufen oder die Uhrzeit 
angeben. Kirchtürme hatten oft neben ihrer eigentlichen 
Funktion auch  andere, zu denen sie wegen ihrer Höhe 
praktischerweise  genutzt wurden, so nutzte man sie 
in früheren Zeiten zum Beispiel auch zu Warnzwecken, 
etwa durch Läuten der Feuerglocke.

Ort des Motivs: Ev. Stadtkirche Offenbach





Orgel

Die Orgel ist das reguläre Kircheninstrument. Ihre Musik 
eröffnet und beendet in der Regel den christlichen 
Gottesdienst und kommt darin auch zwischendurch 
zum Einsatz. Dann begleitet der Organist oder die Orga-
nistin auf dem Instrument die Gemeinde beim Singen der 
Kirchenlieder. Zu besonderen Anlässen gibt es oft auch 
Orgelkonzerte. Heute finden zunehmend jedoch auch 
andere Musikinstrumente in Gottesdiensten Verwendung.

Auch wenn sie einem Klavier viel ähnlicher ist als einer 
Flöte: Die Orgel ist ein Blasinstrument. Sie besteht aus 
vielen kleinen und großen Pfeifen. Ein Gebläse pustet Luft 
in sie hinein und bringt sie zum Klingen. Die Melodie 
spielt der Organist. Dazu zieht er verschiedene Register, 
greift wie ein Pianist in die Tasten und bedient mit den 
Füßen mehrere Pedale.

Ort des Motivs: Ev. Stadtkirche Offenbach 





Altar

In Gottesdiensten werden die wichtigen Gebete und 
Segnungen am Altar gesprochen. An einem Altar wird 
auch das Abendmahl vorbereitet und gefeiert. Häufig 
befinden sich Bilder auf dem Altar oder dahinter, die 
 wichtige Szenen aus der Bibel darstellen. Eine Darstellung 
des Kreuzes Christi befindet sich dabei im Mittelpunkt, 
entweder auf dem Altarbild oder auf dem Altar selbst. 
Außerdem liegt in evangelischen Kirchen immer eine 
 aufgeschlagene Bibel auf dem Altar. Dazu kommen in den 
meisten Fällen Kerzen, Blumenschmuck und Paramente 
in den liturgischen Farben. Paramente sind verzierte 
Stoffdecken, mit denen Altar und Kanzel geschmückt 
werden. Vor allem in katholischen Kirchen haben Altäre 
manchmal auch  gläserne Reliquienschreine, in denen 
Überreste der Gebeine, Asche oder Kleider von Heiligen 
aufbewahrt werden.

Ort des Motivs: Ev. Stadtkirche Offenbach 





Kanzel

Die Kanzel, zuweilen auch „Predigtstuhl“ genannt, ist ein 
erhöhter Ort in den Kirchen, von dem aus der Geistliche 
das Wort Gottes verkündigt und die Predigt hält.

Ort des Motivs: Kath. Pfarrkirche St. Marien





Kreuz

Die Christen glauben, dass die Kreuzigung von Jesus 
Christus an einem Kreuz stattfand; demnach  symbolisiert 
das Kreuz die  Verbindung bzw. den Bund zwischen 
dem Irdischen (waagerechte Achse des Kreuzes) und 
dem Himmlischen oder Göttlichen (senkrechte Achse 
des Kreuzes). Das Kreuz symbolisiert somit zum einen 
den Opfertod Jesu Christi, zum anderen die Verbunden-
heit des Menschen mit der Erde und den Mitmenschen 
sowie mit dem Göttlichen.

Ort des Motivs: Kath. Pfarrkirche St. Marien





Tauf-
becken
Ein großes Gefäß aus Stein oder Metall, in dem die Taufe 
vollzogen wird. Die Taufe ist der Ritus, der die Aufnahme 
in die Kirche darstellt. Ab dem Barock wurden immer 
häufiger Taufschalen eingesetzt, die auch Haustaufen 
erlaubten. Diese fassen etwa ein bis zwei Liter Wasser und 
sind in der Mehrzahl aus Messing oder Silber. Manche 
Taufschalen sind kostbar verziert, manche tragen nur 
schlichte Widmungsinschriften.

Ort des Motivs: Kath. Pfarrkirche St. Marien





Beicht-
stuhl
Der Beichtstuhl ist in römisch-katholischen Kirchen der Ort 
für das persönliche Sündenbekenntnis der Gläubigen, dem 
die Lossprechung (lateinisch absolutio) durch den Priester 
folgt.  Bekenntnis (lateinisch confessio) und Lossprechung 
sind Bestandteile des Bußsakraments. Die heutige Form 
des Beichtstuhls stammt aus der Barockzeit. Es ist ein 
fast geschlossenes, schrankartiges, hölzernes, oft mit 
kunstvollem Schnitzwerk verziertes Möbelstück, das in 
zwei oder (meist) drei Abteile geteilt ist: eines (das mitt-
lere) für den Priester und ein weiteres (bzw. zwei) für 
die Beichtenden (zwei zur alternierenden, aber nicht 
gleichzeitigen  Benutzung). Der Teil des Priesters enthält 
einen der Tür zugewandten Sitz, der Teil des Gläubigen 
eine Kniebank, ausgerichtet zu der vergitterten Öffnung 
in der Trennwand, durch die das Bekenntnis gesprochen 
wird. Daneben gibt es halb offene und ganz offene 
 Beichtstühle, bei denen sowohl der Beichtende als auch 
der Priester von außen gesehen werden können.

Ort des Motivs: Kath. Pfarrkirche St. Marien





Ewiges 
Licht
Der Brauch, am Tabernakel ein ewiges Licht  anzubringen, 
kam im 13. Jahrhundert nach Europa, abgeleitet vom 
Brauch in den  orthodoxen Kirchen des Orients, in denen 
ein solches Licht vor der Ikonostase aufgestellt wird. 
Dort war es bereits um das Jahr 400 herum üblich. 
Die Hauptfunktion des ewigen Lichts ist es in römisch- 
katholischen Kirchen, als Zeichen der Verehrung vor dem 
im Tabernakel aufbewahrten  Allerheiligsten zu brennen. 
In der Grundordnung des Römischen Messbuchs heißt es: 
„Nach überliefertem Brauch hat beim Tabernakel ständig 
ein mit Öl oder Wachs genährtes besonderes Licht zu 
brennen, wodurch die Gegenwart Christi angezeigt und 
geehrt wird.“ Obwohl die Farbe des Lichts nirgends 
vorgeschrieben ist, brennt das ewige Licht traditionell  
in einer Lampe mit einem roten Schirm.

Ort des Motivs: Kath. Pfarrkirche St. Marien





Koran

Der Koran ist die Heilige Schrift im Islam in Form eines 
Buches. Im Koran sind die Glaubensgrundsätze und 
zahlreiche religiöse und gesetzliche Vorschriften nieder-
geschrieben. Manche Passagen beziehen sich auf Ereig-
nisse der damaligen Zeit, andere erzählen Geschichten 
über biblische Figuren wie Adam, Abraham, Mose und 
auch Jesus, die auch im Islam als Propheten gelten. 
Der Koran enthält 114 Abschnitte, Suren genannt, die 
wiederum in Verse (Ayat) unterteilt sind. Nach der ersten 
Sure, al-Fatiha („die  Eröffnung“), einem der meistzi-
tierten Gebete des Islams, sind die weiteren Suren fast 
durchgehend nach ihrer Länge — von der längsten zur 
kürzesten — geordnet. 

Ort des Motivs: Mevlana Moschee 





M�narett

Das Minarett ist ein erhöhter Standplatz oder Turm für den  
Gebetsrufer (Muezzin) bei oder an einer Moschee; von 
hier werden Muslime fünfmal am Tag zum Gebet gerufen. 
In einigen der ältesten  Moscheen wie der Umayyaden- 
Moschee in Damaskus dienten Minarette  ursprünglich 
auch als von Fackeln erhellte Wachtürme.

Ort des Motivs: Baitul Jame Moschee





M�nbar

Die Minbar ist die Kanzel, von dort aus hält der Imam vor 
dem Freitagsgebet oder an Festtagen seine Ansprachen. 
Die Minbar steht wie die Gebetsnische in der Gebetsrich-
tung. Sie weist von der ganzen Welt aus immer in Richtung 
Mekka. Die Gebetskanzel betritt der Imam durch eine Tür. 
Dahinter führt eine kleine Treppe hinauf zu einer Erhö-
hung. Das ist manchmal auch ein kleiner Turm. Die Treppe 
ist zur Moschee hin offen. Der Imam steht niemals ganz 
oben auf der Kanzel oder sogar in dem kleinen Turm, denn 
von diesem Platz aus hat früher der Prophet Mohammed 
gesprochen. Ihn verehren Muslime so sehr, dass sie sich 
nicht auf gleiche Höhe mit ihm begeben. Daher lassen sie 
diesen Platz frei. 

Ort des Motivs: Mevlana Moschee





D�kka

Die Dikka ist eine abgegrenzte Empore, die zumeist mit  
einem Geländer versehen ist und mehrere Funktionen 
hat. Je nach Größe der  Moschee ist sie entweder nur 
30 bis 40 cm über dem Boden oder sogar drei Meter 
hoch. Ursprünglich war dies unter  anderem der Platz  
für die Funktionsträger in der Moschee, wie z. B. dem  
Gebetsrufer oder dem Vorbeter. Damit wurde allerdings 
der Gedanke der Gleichheit aller Betenden ausgehöhlt, 
weshalb jenes Bauelement in neueren Moscheen häufig 
nur noch symbolisch zu finden ist. Von der Dikka aus 
wird auch der Gebetsaufruf verlesen, so dass alle Gläu-
bigen die Gebetsaufforderung hören können.

Ort des Motivs: Mevlana Moschee





H�lal

Hilal ist ein arabischer Begriff für die Sichel des zuneh-
menden Mondes und heute eines der bedeutendsten 
Embleme des Islams, da sich das Islamische Jahr 
ausschließlich nach dem Mondkalender richtet. Zahl-
reiche religiöse Feste und andere Termine hängen somit 
mit dem Erscheinen des neuen Mondes zusammen.





Gebets- 
tepp�ch
Er ist nach islamischem Recht ein reiner Stoff oder 
Teppich, mit dem ein Muslim oder eine Muslima den 
Boden bedeckt und so verhindert, dass sein Gebet durch 
Unreinheiten auf dem Boden ungültig wird. Wird der 
Gebetsteppich verunreinigt, muss er gemäß den ritu-
ellen Regeln gewaschen werden, bis von der Verunreini-
gung nichts mehr übrig bleibt, aber in der Regel dreimal. 
Im Freien braucht es in der Regel keinen Gebetsteppich, 
da im Islam die Erde als reinigend gilt. Es gilt sogar als 
unpassend, draußen einen Gebetsteppich zu verwenden, 
um sich vor dem Staub zu schützen.

Ort des Motivs: Mevlana Moschee





Moschee

Die Moschee ist ein ritueller Ort des gemeinschaftlichen 
Gebets und darüber hinaus der politischen,  rechtlichen 
und lebenspraktischen Wertevermittlung im Sinne des 
Islams sowie ein sozialer Treffpunkt. Das Wort  Moschee 
leitet sich vom arabischen masdschid über dessen nord- 
afrikanische Aussprache masgid, das spanische  mesquita 
und italienisch moschea her. Der zugrunde liegende 
arabische Begriff masdschid bedeutet „Ort der Nieder-
werfung“ (zum Gebet). Obwohl die täglichen Gebete 
grundsätzlich überall ausgeführt werden dürfen, gilt 
es als besonders verdienstvoll, wenn man sie in der 
Moschee verrichtet, weil auf diese Weise die Zugehö-
rigkeit zur muslimischen Gemeinschaft zum Ausdruck 
gebracht wird, jedoch gilt dies nicht für alle Ausrich-
tungen des Islams.

Ort des Motivs: Baitul Jame Moschee





Imam
Imamin
Im Islam gibt es keine hierarchisch strukturierte Amts-
kirche. Der Begriff Imam bedeutet „Vorbeter”, „Führer”, 
aber auch „Richtschnur”, „Muster” oder „Vorbild”. 
Der Imam leitet das Freitagsgebet und wirkt auch als 
Seelsorger seiner Gemeinde. Es gibt inzwischen auch 
erste weibliche Imaminen. 





Mihrab

Die Mihrāb ist die islamische Gebetsnische in Moscheen, 
die die Gebetsrichtung (qibla), d. h. gen Mekka anzeigt. 
Sie besteht aus einem von zwei oder mehr Säulen getra-
genen Bogen oder Gewölbe. Der Raum zwischen den 
Säulen ist flach oder zurückgesetzt, wodurch der Ein- 
druck einer Tür oder eines Durchganges entsteht. Viele 
Mihrāb-Nischen sind in die Wand integriert und treten 
nach außen nicht in Erscheinung.

Ort des Motivs: Mevlana Moschee





Wudu

Bei der für das islamische Gebet rituellen Reinigung 
(Wudu) wäscht man sich unter anderem das Gesicht, den 
Oberkopf, die Hände, die Arme, den Nacken und die Füße.





Kursi

Für Predigten setzt sich der Imam auf den Kursi (arabisch 
für „Stuhl“). Dabei handelt es sich um eine etwas ange-
hobene Sitzfläche, die üblicherweise auf der linken Seite 
der Mihrāb (Gebetsnische) platziert ist.

Ursprünglich war der Kursi ein mobiles Lesepult, das als 
Ablage für den Koran und weitere Bücher diente. Daraus 
entwickelte sich ein festes Einrichtungselement: ein 
erhöhter Sitz, der an der Qibla-Wand steht und über eine 
Stufe (bzw. Treppe) erreichbar ist.

Ort des Motivs: Mevlana Moschee
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Feiertage im jüdischen Jahr
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Feiertage im christlichen Jahr
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Fe�ertage im muslimischen Kalender
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