
 
 
 
 

Von Advent bis Weihnachten 
 

Von Advent bis Weihnachten © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2008 

M05 Infobogen „Chanukkah – Das jüdische Lichterfest“ 

 
 
Chanukka, das jüdische Lichterfest, wird acht Tage lang gefeiert. Es beginnt am 25. Tag des Monats 
Kislew. Der jüdische Kalender wird nach Mondphasen berechnet. So kommt es, dass das Fest mal im 
November, mal im Dezember stattfindet. Chanukka heißt Einweihung, es erinnert an die Wiedereinweihung 
des Jerusalemer Tempel nach dem Sieg der Makkabäer über die syrischen Seleukiden im Jahr 165 v. Chr. 
 
Die Menora ist ein Licht, das im Tempel niemals verlöschen soll. Laut der Überlieferung war aufgrund der 
Eroberung der Syrer nur noch ein Krug geweihtes Öl vorzufinden. Dieses Öl reichte für gerade mal einen 
Tag. Für die Herstellung neuen geweihten Öls wurden aber acht Tage benötigt. Durch ein Wunder, so sagt 
die Legende, hat das Licht jedoch acht Tage gebrannt, bis neues geweihtes Öl hergestellt worden war. 
Daran erinnern die acht Arme des Chanukka-Leuchters. Jeden Tag wird eine Kerze mehr angezündet, bis 
am Ende alle acht Kerzen leuchten. Tatsächlich hat der Leuchter aber neun Arme oder Lichterhalter. Die 
Kerze des mittleren Armes ist der „Diener“. Nur mit dieser Kerze dürfen die anderen Kerzen angezündet 
werden, nachdem der Segen gesprochen wurde. 
 
Man feiert das jüdische Lichterfest im Kreise der Familie und mit Freunden. Auch Gemeindefeiern sind 
üblich. Chanukkah ist ein freudiges und ausgelassenes Fest, an dem die Kinder Geschenke und 
Süßigkeiten bekommen, man in Öl gebackene Speisen wie Sufganiyyot (Krapfen) oder Latkes 
(Kartoffelpuffer) isst, die Chanukkahgeschichte erzählt, spezielle Lieder singt und das bekannte 
Dreidelspiel spielt. 
 
Das typische Spiel der jüdischen Kinder zu Chanukka wird Trendel, oder auch Dreidel genannt. Trendel, 
hebräisch Swiwon, bedeutet soviel wie Kreisel. Der Trendel jedoch ist kein gewöhnlicher Kreisel, denn 
seine vier Seiten tragen die hebräischen Buchstaben Nun, Gimel, He und Schin – die Anfangsbuchstaben 
des Satzes „Nes gadol haja scham“ („Ein großes Wunder hat sich da unten ereignet“). Nach der Gründung 
Israels wurde das Schin oft durch ein Pe (für „po“ = hier) ersetzt, sodass die moderne Version des Satzes 
lautet: „Hier (in Israel) hat sich ein großes Wunder ereignet“. 
 
Aufgrund seiner zeitlichen Nähe zum christlichen Weihnachtsfest, ist es über die Jahrhunderte hinweg zur 
Übernahme einiger Festbräuche gekommen. So wundert es nicht, wenn man dieser Tage mit auch einem 
freudigen „Happy Weihnukkah“ gegrüßt wird. „Schöne Feiertage“ wünscht man mit „Chag Urim!“ 
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