
as Judentum verfügt über 
einen reichen Schatz an Tra-
ditionen und Bräuchen, die 

eine große Symbolkraft besitzen. 
Zu den bekannteren zählen sicher-
lich der Pessach-Sederabend oder 
das Kerzenzünden zu Chanukka. 

Kürzlich war ich zu einer Chala-
kah-Feier eingeladen. Da vermut-
lich nicht alle Leser von Israelak-
tuell damit vertraut sind, möchte 
ich Ihnen diesen Brauch, der vor 
allem in orthodoxen jüdischen Fa-

-
len. Dahinter verbirgt sich der erste 
Haarschnitt bei einem jüdischen 
Jungen, wenn er drei Jahre alt wird. 
Der dritte Geburtstag ist deshalb 
ein einschneidender Termin, weil 
der Mensch in der Torah mit einem 
Baum verglichen wird: „Denn ein 
Mensch ist wie ein Baum des Fel-
des ...“ (5. Buch Mose 20, Vers 19) 
und „Wenn ihr in das Land kommt 

denen man isst, so lasst ihre ersten 
Früchte stehen, als wären sie un-
rein wie Unbeschnittene. Drei Jahre 
lang sollt ihr die Früchte als unrein 
ansehen, dass ihr sie nicht esst;“ (3. 
Buch Mose 19, Vers 23). 

Solange ein Mensch noch klein 
ist, bringt er noch keine „Frucht“, er 
ist ein Baby, das in der Obhut sei-

ner Mutter versorgt wird. Der dritte 
Geburtstag stellt den Übergang vom 
Baby zum Kleinkind dar und ab die-
sem Zeitpunkt beginnt die jüdische 
Erziehung, das Hinführen zur Torah 
und das Erlernen des Alef-Beth (he-
bräisches Alphabet). Man schenkt 
dem Kind Süßigkeiten, um zu sym-
bolisieren, dass das Torahstudium 
süß ist. Außerdem trägt ein jüdi-
scher Junge dann zum ersten Mal 
eine Kippa und auch einen kleinen 
Tallit (Gebetsschal). 

Die Chalakah ist der dritte von 

drei wichtigen Schritten in einen 
neuen Lebensabschnitt innerhalb 
der jüdischen Gemeinschaft. Nach 
dem Durchtrennen der Nabelschnur 
und der Beschneidung am achten 
Tag nach der Geburt stellt sie den 
Übertritt in den Bereich der Männer 
und weg von der Mutter dar. 

In Israel pilgern die meisten or-
thodoxen Familien anlässlich die-
ser Zeremonie extra zum Grab des 

Rabbi Schimon bar Jochai am Berg 
Meron in Obergaliläa nahe Safed. 
In der Diaspora feiert man Chala-
kah entweder im Kreise der Familie 
zu Hause oder in der Synagoge. 

Die Feier, der ich beiwohnen 
durfte, fand in der Synagoge statt. 
Kinder verstehen ja sehr schnell, 
wenn es ein besonderer Tag ist, an 
dem sie selber im Mittelpunkt ste-
hen. Und so hatte auch der kleine 
Mann schon begriffen, dass er der 

sehr gut in seiner Rolle. Alle Freun-
de und Verwandte waren da und 
nach der Ansprache des Rabbiners 
durfte er auf dem Schoß seiner Mut-
ter auf einem Stuhl vor der Gemein-

de sitzen. Einer nach dem anderen 
kamen die engsten Verwandten 
nach vorne und jeder durfte eine 
kleine Strähne abschneiden, wobei 
man damit an der Stirn beginnt, wo 

-
riemen) angebracht werden. Dieser 
erste Schnitt ist meist dem Rabbiner 
vorbehalten. Der Vater des Jungen 
hatte ihm als Geschenk einen wun-
derschönen, kleinen Tallit gekauft, 
der reich bestickt war. Es wurde 
gesungen und geklatscht und bei 
einem ausgezeichneten Essen noch 
fröhlich gefeiert. 

Jetzt gehört der Kleine also in 
den Kreis der jüdischen Männer 
und wird sich sicher noch gerne 
an seine wunderschöne Chalakah-
Feier zurückerinnern, so wie seine 
Gäste.  


