
Sch’ma Jisrael… Höre, Israel! 

 

Höre, Israel! 
 

Der HERR – unser Gott,  
 

der HERR ist eins. 
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Liebe denn den HERRN, deinen Gott 
 

mit deinem ganzen Herzen 
 

und mit deiner ganzen Seele 
 

und mit deiner ganzen Kraft. 
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Sch’ma Jisrael (Dtn 6,4-9) 
 

4 Höre! – Israel –  

JHWH (= der HERR) – unser Älohim (= Gott) –  

JHWH (= der HERR) – eins
1

/ einer/ der Eine/ ein Einziger.  

 

5 Und liebe du* - gar – JHWH (= den HERRN) – deinen Älohim (= Gott)  

– in/ mit all – deinem Herzbereich
2
  

– und in/ mit all – deiner Seele
3

/ Atem/ Leben  

– und in/ mit all –deinem Übermaß/ deiner Kraft
4
.  

 

6 Und es seien* – die Worte/ Begebenheiten – diese da –  

welche – ICH selbst – gebietend dir – des Tages (= heute) –  

auf – deinem Herzen.  
 

7 Und schärfe sie ein/ wiederhole sie* - zu deinen Söhnen –  
 

und worte/ rede du* - in/ mit ihnen –  

in deinem Sitzen – in deinem Haus –  

und in deinem Gehen – in/ auf deinem Weg –  

und in deinem niederliegen –  

und in deinem aufstehen.  
 

8 Und binde sie* - zum Zeichen (der Erinnerung) – auf – deine Hand  
 

– und sie seien – zum Gebinde – zwischen – deinen (beiden) Augen –  
 

9 Und schreibe sie* - auf - die Türpfosten – deines Hauses  

– und in deine (Stadt-)Tore. (S) 

 
Sch’ma Jisrael – Grafik zu Dtn 6,4-9 von G. M. Ehlert, 19. Okt. 2021 

 

 

 

 

 

 
1
 ÄChaD =  ein, einer, eines, erster, einziger 

2
 LöBhaBh =  Herz-geheg; Herz, Brust, Gewissen 

3
 NäPhäSch =  Seele, Hauch, Atem, Lebensatem, Person 

4
 MöOD =  Übermaß, Kraft, Vermögen 

 



Eine Übertragung:  

 

4 Höre! – der du mit Gott gerungen hast:  

der Ewigwährende – ist unser Gott –   

der Ewigwährende – ist eine Einheit.  

 

5 Ja, du wirst lieb haben den Ewigwährenden – deinen Gott –  

mit all dem, was du in deinem Herzen denkst und entscheidest,  

mit all deiner Lebendigkeit,  

mit all deiner Lebenskraft.  

 

6 Und dies wird geschehen mit diesen Lebensworten,  

die ich selbst dir heute (im Namen Gottes) gebietend ans 

Herz lege. 

 

7 Du wirst sie einschärfen deinen Söhnen – und Töchtern –  

Und du wirst reden und argumentieren mit ihnen  

sei es, wenn du es in deinem Haus zu sagen hast,  

sei es, wenn du unterwegs bist in deinem Lebenswandel;  

wenn du dich zur Ruhe legst 

und wenn du erneut wieder aufstehst.  

 

8 Zum Zeichen der Bindung (an Gott)  

soll dein Handeln an sie gebunden sein 

Und sie sollen - wie ein „Drittes Auge“-   

zum Zeichen sein bei all deinem Erkennen und Durchdenken.  

 

9 Und sie sollen wie eine Hausordnung  

auf den Eingang deines Hauses geschrieben sein 

Und wie eine Richtschnur für alles öffentliche Tun auf deine Stadttore.  

 

 

 

 

 

 

 

Dtn 6,4 ist der älteste Ausdruck jüdischen Selbstverständnisses und beinhal-

tet die Einheit und Einzigkeit Gottes  

Dtn 6,5-11 beinhaltet sodann mehrere zentrale Gebote des Judentums:  

- die Weitergabe der Gebote an die nächste Generation (6,7a) 

- das tägliche Beten des Sch’ma Jisrael abends u. morgens (6,7d)  

- das Anlegen der Tefillin = Gebetsriemen (6,8a) 

- die Mesusot = Kapseln an Tür- und (Stadt-)torpfosten (6,9) 

Ein weiteres Gebot: 

- die Zizijot = Schaufäden am Gebetsschal (Num 15,38f) 

 

Das Schᵉma Jisrael als Zeugnisausdruck im Gebet 

Das Sch’ma Jisrael ist das wichtigste Gebet im jüdischen Glaubensleben 

und wird in hebräischer Sprache zweimal täglich gebetet, sowohl abends vor 

dem Niederlegen als auch in der Frühe nach dem Aufstehen.  

Es besteht aus den Texten von Deuteronomium 6,4,  

einem Satz aus derMischna:  

„Gepriesen sei Gottes ruhmreiche Herrschaft immer und ewig!“ 

sowie von Deuteronomium 6,5–9 u. 11,13–21 

und von Numeri 15,37–41. 

 
Die Gebetskleidung 

(Männliche) Juden tragen beim Beten besondere Kleidung:  

- auf dem Kopf die Kippa =Kopfbedeckung;  

- Gebetsriemen =Tefillin mit einer kleinen Kapsel an der Stirn, die ein klei-

nes Pergamentröllchen mit handgeschriebenen Tora-Texten enthält.  

- ein Gebetsschal =Tallit, der Quasten =Zizit an allen seinen Ecken hat.  

Durch das Tragen des Tallits drückt der gläubige Jude aus, dass er sich in 

die Liebe und Zuwendung Gottes eingehüllt weiß.  

- um den linken Arm ist in Richtung Herz ein weiterer Gebetsriemen ge-

bunden. An der Unterseite des Oberarms ist ein weiteres Kästchen mit Tora-

Texten. Durch die Gebetsriemen an Arm und Kopf wird verdeutlicht, dass 

die Handlungen und Gedanken von Gottes Geboten bestimmt sein sollen. 

 

 

 

 

 

 



Eine Mesusa =Kapsel an Tür- und (Stadt-)torpfosten enthält ein kleines 

handgeschriebenes Schriftstück auf Pergament mit folgendem Text:  

 

 
1. Sch’ma Jisrael - Dtn 6,4 + Einschub + Dtn 6,5-11 

 
4 Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. 

 

 Gepriesen sei Gottes ruhmreiche Herrschaft immer und ewig. 
  
5 Darum sollst du den HERRN, deinen Gott, lieben  

mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 

6 Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte,  

sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. 

  
7 Du sollst sie deinen Kindern wiederholen.  

Du sollst sie sprechen, wenn du zu Hause sitzt  

und wenn du auf der Straße gehst,  

wenn du dich schlafen legst  

und wenn du aufstehst. 

8 Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden.  

Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. 

9 Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses  

und in deine Stadttore schreiben. 

 
2. Wehajah - Dtn 11,13-21 

 

13 Und wenn ihr auf meine Gebote hört, auf die ich euch heute verpflichte, wenn 

ihr also den HERRN, euren Gott, liebt und ihm mit ganzem Herzen und mit gan-

zer Seele dient, 

14 dann gebe ich eurem Land seinen Regen zur rechten Zeit, den Regen im 

Herbst und den Regen im Frühjahr, und du kannst Korn, Most und Öl ernten; 

15 dann gebe ich deinem Vieh sein Gras auf dem Feld und du kannst essen und 

satt werden. 

  
16 Aber nehmt euch in Acht! Lasst euer Herz nicht verführen, weicht nicht ab, 

dient nicht anderen Göttern und werft euch nicht vor ihnen nieder! 

17 Sonst wird der Zorn des HERRN gegen euch entbrennen; er wird den Himmel 

zuschließen, es wird kein Regen fallen, der Acker wird keinen Ertrag bringen und 

ihr werdet unverzüglich aus dem prächtigen Land getilgt sein, das 

der HERR euch geben will. 

 

18 Diese meine Worte sollt ihr auf euer Herz und auf eure Seele schreiben.  

Ihr sollt sie als Zeichen um das Handgelenk binden.  

Sie sollen zum Schmuck auf eurer Stirn werden. 

19 Ihr sollt sie eure Kinder lehren,  

indem ihr sie sprecht, wenn du zu Hause sitzt  

und wenn du auf der Straße gehst,  

wenn du dich schlafen legst  

und wenn du aufstehst. 

20 Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses  

und in deine Stadttore schreiben. 

  
21 So sollen die Tage, die ihr und eure Kinder in dem Land lebt,  

von dem ihr wisst: der HERR hat euren Vätern geschworen, es ihnen zu geben,  

so zahlreich werden wie die Tage, die der Himmel sich über der Erde wölbt. 

 

3. Waiyomer - Num 15,37-41 

 

37 Der HERR sprach zu Mose: 

38 Rede zu den Israeliten und sag zu ihnen, sie sollen sich Quasten an ihre Klei-

derzipfel nähen, von Generation zu Generation, und sollen an den Quasten eine 

violette Purpurschnur anbringen; 

39 sie soll bei euch zur Quaste gehören. Ihr sollt sie ansehen und euch an alle 

Gebote des HERRN erinnern; ihr sollt sie tun und nicht hinter eurem Herzen und 

hinter euren Augen herschweifen, indem ihr ihnen nachhurt, 

40 damit ihr euch erinnert und alle meine Gebote tut und ihr eurem Gott heilig 

seid. 
  
41 Ich bin der HERR, euer Gott,  

der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein,  

ich bin der HERR, euer Gott. 

 

 
Auf der Mesusa steht der hebräische Buchstabe  w (Schin).  

Er steht für den Gottesnamen Schaddaj = der Allmächtige.  

Aus den Buchstaben dieses Gottesnamens Schin – Dalet – Jud  

lassen sich die Worte bilden: Schomer daltot Jisrael, d.h. „Hüter der Pforten 

Israels.“ Wenn fromme Juden solch eine Mesusa und danach ihre Lippen 

mit den Fingern berühren, so ist damit der Wunsch verbunden, dass Gott 

auch das eigene Leben behüten möge.  
 


