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rituelle gegenstände – mesusa

Was ist eine Mesusa? – Die Mesusa ist ein Pergament, auf dem ein bestimm-
ter Abschnitt der Thora geschrieben steht. Es wird in ein kleines Gehäuse 
gelegt und an den Balken der Türrahmen befestigt. Der Abschnitt ist immer 
in hebräischer Sprache, aber hier haben wir ihn für dich übersetzt:

5. Moses 6, 4 – 9

Diese Worte stehen im fünften Buch Moses. Um sie zu befolgen und sich 
an sie zu erinnern, hängen viele Juden eine Mesusa an die Türen. Es ist ein 
heiliges Zeichen. Oft kann man daran auch einen jüdischen Haushalt erken-
nen. Sie wird im oberen Drittel des rechten Türrahmens angebracht, mit 
Ausnahme der Türen zu Keller-, Abstell- oder Toilettenräumen. Für manche 
symbolisiert die Mesusa einen Schutz für das Haus und seine Bewohner und 
erinnert an den Auszug aus Ägypten. Damals markierten die Israeliten vor 
der letzten Plage ihre Türen und wurden dadurch verschont. 
Das Pergament muss nach bestimmten Regeln mit der Hand beschrieben 
werden, aber bei der Gestaltung des Gehäuses gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten. Viele Künstler verzieren sie mit jüdischen Symbolen wie z. B. 
dem Magen David (Davidstern) oder Motiven aus der Thora. Es gibt sie aber 
auch in schlichter Form zu kaufen, aus Ton, Holz, Metall oder Glas.

Höre Israel: Der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig!
Gelobt sei sein Name. Die Herrlichkeit seines Reiches ist für immer und 
ewig.
Du sollst den Ewigen, Deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Vermögen. Die Worte, die ich Dir heu-
te befehle, sollen Dir stets im Herzen bleiben. Du sollst sie Deinen 
Kindern einschärfen und immer davon reden, wenn Du zu Hause 
sitzt oder auf Reisen bist, wenn Du Dich niederlegst und wenn Du 
aufstehst. Binde sie zum Zeichen an Deine Hand. Trage sie als Stirn-
binde zwischen Deinen Augen und schreibe sie auf die Pfosten Deines 
Hauses und Deiner Tore.
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methodenvorschlag
 ͫ Text bildnerisch umsetzen: Die Schülerinnen und Schüler lesen 
sich den Text individuell durch. Danach wird der Text als Bild 
oder Collage wiedergegeben. In der Klasse wird über die ver-
schiedenen Sichtweisen diskutiert.


