
Was ist Jom Kippur? 

Jom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. Auf Deutsch heißt Jom Kippur „Tag der 

Versöhnung“ oder „Versöhnungstag“. In diesem Jahr wird Jom Kippur am 27. und 28. 

September gefeiert. Der Feiertag beginnt am Abend des 27. September und endet am 

Abend des 28. September, da nach jüdischer Vorstellung die Tage am Abend beginnen.  

Bei Jom Kippur handelt es sich um einen strengen Ruhe- und Fastentag, an dem alle 

schlechten Taten des vergangenen Jahres gebeichtet und von Gott verziehen werden. 

Jom Kippur ist mit einem anderen jüdischen Fest verknüpft – mit Rosch ha-Schana – 

dem jüdischen Neujahrsfest. Rosch ha-Schana wird zehn Tage vor Jom Kippur gefeiert, 

die zehn Tage zwischen den beiden Festen werden als „die zehn Bußtage“ bezeichnet. 

Rosch ha-Schana ist der Tag des göttlichen Gerichts. Nach jüdischer Vorstellung schreibt 

Gott an Rosch ha-Schana die Namen der Menschen in drei Bücher: 

 im ersten Buch stehen die Frommen, 

 im zweiten die Bösen, 

 im dritten die Durchschnittsmenschen, die nicht eindeutig gut oder böse sind. 

Die Durchschnittsmenschen haben nun zehn Tage Zeit – bis zum Vorabend von Jom 

Kippur – um sich bei allen zu entschuldigen, die sie im letzten Jahr gekränkt haben. 

Am Vorabend von Jom Kippur sollen alle Streitigkeiten beigelegt sein, denn dann wird 

Gott den Menschen die Sünden des letzten Jahres vergeben und ihre Namen in das Buch 

der Frommen eintragen und ihnen somit ein gutes Jahr schenken. Daher lautet der Gruß 

gleich nach Rosch ha-Schana: „Leschaná towá tikatéwu.“ – Möget ihr eingeschrieben 

werden (ins Buch des Lebens). 

An Rosch ha-Schana geht es also um den Ruf nach Buße, nach Umkehr. Das Judentum 

geht davon aus, dass die Umkehr – also weg vom falschen Weg, hin zum richtigen – 

jederzeit möglich ist. Weil ein Mensch frei in seiner Entscheidung ist, wird er für sein Tun 

zur Verantwortung gezogen. 

Die Menschen sollen also die Zeit zwischen den Festen nutzen, um zu überlegen, wem sie 

Unrecht getan haben. Sie sollen bereuen, um Verzeihung bitten und auch selbst anderen 

verzeihen.  

Vorbereitungen auf Jom Kippur 

Vor dem Feiertag besuchen viele gläubige Juden die Mikwe – ein rituelles Bad – um am Festtag 

gegenüber Gott so rein wie möglich zu sein. Am Tag vor Jom Kippur gibt es reichlich Essen und 

Trinken. Man spendet eine Extrasumme für wohltätige Zwecke und segnet die Kinder feierlich. Vor 

Sonnenuntergang zünden Frauen und Mädchen die Festtagskerzen an und alle versammeln sich in 

der Synagoge zum Kol Nidrej-Gebet. Wie dieses Gebet klingt, können Sie/könnt Ihr Euch hier 

anhören: https://www.youtube.com/watch?v=-C-8f_SoNqg 

Vorgetragen wird das Gebet in dem Video von einer New Yorker Rabbinerin. 

 

Podcast zu Jom Kippur 

Eine schöne und kurze Zusammenfassung (3:30 min.) zu Jom Kippur, den 

Vorbereitungen und dem Ablauf finden Sie/findet ihr als Podcast auch unter folgendem 

Link: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/wie-

erklaere-ich-s-meinem-kind-jom-kippur-15782496.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-C-8f_SoNqg
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind-jom-kippur-15782496.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind-jom-kippur-15782496.html


Gebote und Verbote an Jom Kippur 
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