
  

Jüdische Grab-Symbole

Die segnenden Hände (in dieser 
Haltung segneten früher die 
Priester) deuten darauf hin, dass 
hier ein Nachkomme des Stammes 
„cohen“, ein Priestergeschlecht, 
begraben liegt. Häufig findet man 
als Nachnamen: Kohn, Kahn, 
Kuhn, Katz.



  

Der Krug kommt vor allem auf 
alten Grabsteinen orthodoxer, also 
streng gläubiger Juden vor. Er ist 
Zeichen dafür, dass der Verstor-
bene aus dem Geschlecht „Levi“ 
stammt. Die Leviten waren im 
Tempel für die kultische Reinheit 
verantwortlich. Sehr oft tragen die 
Leviten ihre Abstammung in ihrem 
Namen: Levi, Löw, Lavi, Weill (die 
Umkehrung der Buchstaben)



  

Das Messer deutet darauf hin, 
dass der hier Bestattete ein 
„Mohel“, ein Beschneider war. Die 
„Brith Mila“, ברית: Berit – Bund; 

 Mila – Beschneidung. Der :מילה
Beschnittene tritt ein in seinen per-
sönlichen Bund mit Gott. Die 
jüdische Tradition beruft sich 
hierbei auf den Bund, den Gott mit 
Abraham einging. (Gen 17,10-14) 



  

Dieser Verstorbene war wohl nicht 
nur ein Mohel, ein Beschneider, 
sondern er hatte auch die große 
Ehre, an den hohen Feiertagen wie 
Rosch-ha Schana (Neujahr) und 
Jom Kipur (Versöhnungstag) den 
Schofar ר	שופ (Widderhorn) zu 
blasen. Diese Tradition geht auf die 
Opferung Isaaks zurück, die Gott 
dann aber verhinderte. Abraham 
opferte statt dessen einen Widder, 
der sich im Gestrüpp verfangen 
hatte. (Gen 22) 



  

Der Davidstern, hebr. מגן דוד „magen 
david“, Schild Davids, so benannt nach 
König David, ist ein relativ junges 
jüdisches Grab-Symbol. Der 
Davidstern besteht aus zwei 
gleichschenkligen Dreiecken. Das mit 
der Spitze nach unten deuten-de 
Dreieck symbolisiert, dass der Mensch 
sein Leben von Gott hat. Das mit der 
Spitze nach oben weisende Dreieck 
drückt aus, dass der Mensch zu Gott 
zurückkehren wird. Die 12 Ecken 
könnten für die 12 Stämme Israels 
stehen. Die sechs kleinen Dreiecke 
sind die 6 Schöpfungstage, das große 
Sechseck in der Mitte ist Schabat, der 
jüdische Ruhetag, der Samstag des 
christlichen Kalenders (ital. sabato).  



  

Die Menora מנורה hebr. Leuchter, 
Lampe, ist eines der wichtigsten 
Symbole des Judentums. Vermutlich 
kommt die Menora aus Babylonien und 
symbolisierte „Erleuchtung“. Die 
Menora gehörte neben den Gesetzes-
tafeln mit zur Ausstattung des Stifts-
zelts, dem jüdischen Heiligtum. (Ex 
25,31-40)



  

Die abgebrochene Säule ist 
Zeichen für ein zu früh abgebro-
chenes Leben. Sehr oft handelt es 
sich dabei um Menschen, die in 
relativ jungem Alter verstorben 
sind. 



  

Buch, wie auch Gesetzestafeln 
oder eine Schriftrolle, dargestellt 
auf der nächsten Folie, sind 
Symbole der Weisheit. Der hier 
Bestattete muss ein kluger und 
weiser Mensch gewesen sein.



  



  

Stilisierte Blüten sind Symbole 
ewigen Lebens.



  

Oft weist das Symbol auf dem 
Grabstein auf den ausgeübten 
Beruf des Verstorbenen hin. Hier 
zum Beispiel der Äskulapstab für 
den Medizinalrat.



  

Das Symbol auf dem Grabstein 
kann auch den Umstand des Todes 
benennen wie hier, bei dem Kriegs-
freiwilligen. Er ist den Heldentod 
gestorben für sein Vaterland. Vor 
allem liberale Juden empfanden 
sich als „Deutsche“ und sind für ihr 
Vaterland in den Krieg gezogen 
wie alle anderen Deutschen auch. 



  

Dies sind einige der zahlreichen jüdischen Grab-Symbole. Es gibt noch weitere, 
für die ich bisher leider keine Abbildungen habe:

● Namens-Kennzeichnungen wie: Hirsch, Bär, Wolf, Fisch, Hahn, Adler, etc.
● Die nach unten gerichtete Fackel: Sie ist Zeichen für verlöschendes Leben.

Interessant ist, dass der Text auf den Grabsteinen „Mazewa“ מצבה hebr. 
bedeutet Denkmal, Grabstein, fast immer mit zwei hebräischen Buchstaben 
beginnt:

 hier liegt begraben - po nikbar/po nikbera (m/f פיין  :  (oderפן  

po tamun/po temuna – hier ruht : פייט oder  פט

                                                                       
 Steht   יי                                                            
für “Adonai”, hebr. Herr: Der Name Gottes darf nicht ausgeschrieben werden, 
damit Sein Geheimnis bewahrt bleibt.   
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