Das Judentum


Außergewöhnlich und einmalig in der Umgebung des frühen Judentums war der Glaube an einen _______________________________________________.
Er war der Gott ihrer Nomaden-Stammväter _____________________________________. 
Dieser Gott befreite sie unter Führung des Mose aus der ___________________________, machte sie zu seinem Volk, gab ihnen seine _______________ und begleitete sie im Guten wie im Bösen durch ihre __________________.
Sie betrachten Israel als das Land, das Gott Abraham verheißen und Israel nach der Rückkehr aus Ägypten gegeben hat. Immer war der Glaube der Juden eng mit dem __________________ verbunden, so dass ‘Jude sein’ nicht nur eine _______________________________________bedeutete, sondern auch eine _________________________________________.
Seine größte Ausdehnung erlebte Israel unter König ___________ und seinem Sohn Salomo, unter dessen Regierung auch der erste ______________, der Ort, an dem Gott zentral verehrt wurde, in der neuen Hauptstadt __________________ entstand. In dieser Zeit wurden auch die ____________________________________ niedergeschrieben.
Israel, zwischen verschiedenen Großmächten gelegen, teilte sich bald nach David in zwei Reiche, die beide von den Babyloniern besiegt wurden. Der Tempel wurde zerstört und Teile der Bevölkerung wurden gefangen nach Babylon geführt. Dort gewann die Einhaltung des ________________, an dem sich die jüdische Gemeinde zum gemeinsamen Gottesdienst traf,  eine besondere Bedeutung. In dieser Zeit entstanden mehrere neue biblische Berichte und Psalmen. Nachdem die Babylonier von den Persern besiegt worden waren, konnten die Juden nach Israel zurückkehren. Da es noch keinen neuen Tempel gab, wurden die ________________ zunehmend wichtiger. 
Bald darauf herrschten die Griechen, unter denen es zu scharfen religiösen Auseinandersetzungen kam, die in Unabhängigkeitskämpfen endeten. Doch die mühevoll erreichte Unabhängigkeit hielt nicht lange vor. Die ___________ fügten das Land ihrem Reich bei, verhielten sich jedoch in religiösen Dingen tolerant. So konnte Herodes den Tempel äußerst prachtvoll erneuern. In dieser Zeit spielte die ________________________ eine wesentliche Rolle.
Nach mehreren Aufständen wurden die Juden von den Römern 132 n.Chr. aus ihrer Heimat vertrieben. Seither leben sie in der ________________.
Doch in allen Ländern der Welt behielten sie ihre Sprache ________________,  trafen sich in Synagogen und feierten ihre ___________, immer mit der Hoffnung auf Heimkehr:
________________ - zur Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten,
Chanukka - zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels,
________________ - an diesem Tag gedenkt der Mensch seiner Sünden, der Versöhnung mit Gott und den Menschen, das Laubhüttenfest, Neujahr  u.a.m.
Das Zeichen zur Zugehörigkeit zum jüdischen Volk ist die _________________________  _________________ kurz nach der Geburt, mit 12 Jahren wird das Mädchen religiös mündig ‘Bat Mitzva’, mit 13 Jahren der Junge ‘Bar Mitzva’. An diesem Tag liest er zum ersten Mal in der Synagoge aus der ____________, der heiligen Schrift der Juden, die die 5 Bücher Mose enthält, vor.
Seit es keinen Tempel und damit keine Priester mehr gibt, hat der _____________, der jüdische Religionsgelehrte, die religiöse Leitung der jüdischen Gemeinden. Die Lehren der Rabbiner sind im _________________ festgehalten.
Als Symbole des Judentums gelten der ________________________________ und der _______________.

Davidsstern - Geschichte - religiöse Zugehörigkeit - Jerusalem - ersten biblischen Geschichten -  Römer - einzigen, nicht sichtbaren Gott -  Jom Kippur - hebräisch - Passah - Synagogen - Tempel - Lebensregeln - Sabbats -  Land Israel -  Rabbiner - Talmud - Zugehörigkeit zu einem Volk - siebenarmige Leuchter - Feste - Abraham, Isaak und Jakob - Beschneidung der Jungen - Tora - Messiaserwartung - Diaspora - Sklaverei in Ägypten - David

