
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

Plag 19:57 Uh 

Schabbateingang: 21 : 08 Uhr 

Schabbatausgang: 22 : 49 Uhr 

Kabbalat Schabbat: 19 : 00 Uhr 

Schacharit Schabbat: 9 : 30 Uhr 

Mincha Schabbat: 21 : 15 Uhr 

Schacharit  
(montags – freitags): 

7 : 15 Uhr 

Mincha und Maariv in der 
kommenden Woche: 

19 : 45 Uhr  

Schacharit (sonntags und an 
zivilen Feiertagen): 

9 : 00 Uhr 

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 

19 : 00 Uhr 
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 ב''ה                                                                                 
                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                                  08.-09. Tamus 5781 – 18.-19.06.2021 

“Editorial" 
Wir wollen an dieser Stelle schon auf Sonntag, den 21.06. hinweisen. An ihm ist der 
17. Tamus und mit ihm beginnen die drei Trauerwochen bis Tischa beAw. Da in die-
sen Wochen Freude und erfreuende Dinge verboten sind, sollten Sie noch in dieser 
Woche all das abhandeln: neue Kleidung kaufen, zum Friseur gehen oder, falls noch 
nicht geschehen, heiraten. 
 
Zusammenfassung: 
Die Verbrennung einer roten Kuh wird thematisiert. Ihre Asche, vermischt mit Was-
ser, das in das Volk gesprenkelt wird, reinigt Menschen, die mit dem Tod in Berüh-
rung kamen. 
Nach vierzigjähriger Wanderung kommt das Volk in Zin an. Miriam, Mosches 
Schwester, stirbt. Mit ihrem Tod verschwindet der Brunnen, der Israel durch die 
Wüste begleitete (Midrasch). Die Menschen sind durstig und beschweren sich. G‘tt 
fordert Mosche auf, zu einem Felsen zu sprechen, dass dieser Wasser geben solle. 
Mosche schlägt stattdessen mit seinem Stock den Stein, der daraufhin Wasser gibt. 
G‘tt teilt mit, dass weder Aharon noch Mosche das gelobte Land betreten werden. 
Aharon stirbt auf dem Berg Hor. Sein Sohn Elasar wird Hohepriester. Nachdem die 
Könige Sichon und Og besiegt wurden, erreichen die Bnej Israel die Steppe von 
Moaw am Jordan. 
 
Haftara: Richter (Schoftim) 11; 1-33 
Die Thora berichtet, dass die Bnej Israel, als sie von Süden her auf Kanaan zuwan-
dern, von den Edomitern zu einem Umweg gezwungen werden (Haschem hatte 
ihnen verboten, mit ihnen Krieg zu führen). So stoßen sie auf die Emoriter und deren 
König Sichon (in Transjordanien), die sie angreifen. Aber die Bnej Israel besiegen 
sie und nehmen deren Gebiete bis an den Rand der Amoniter-Territorien  ein, wie 
wir in der Parascha lesen können. In unserer Haftara, die sich drei Jahrhunderte spä-
ter zuträgt, verlangen die Amoniter „ihr“ ehemals genommenes Gebiet zurück. Der 
damalige Richter Jiftach versucht zunächst auf diplomatischem Weg und im Be-
wusstsein unserer Parascha, die Amoniter von der Wahrheit zu überzeugen, dass 
nämlich das entsprechende Gebiet vormals den Emoritern, die Israel angegriffen hat-
ten, gehörte. Doch als dies nicht fruchtet, führt er dank G‘ttes Hilfe erfolgreich Krieg 
gegen sie. 



 

 

 Die Rote Kuh  - Para Adumah         

Über die Mitzwa der Roten Kuh sagte schon König Salomon: „Das alles habe ich mit 
Weisheit geprüft. Ich dachte, ich würde es ganz ergründen, aber es blieb fern von 
mir“ (Kohelet 7,23). Daher nennen die Weisen diese Mitzwa „Chok“ - ein Gesetz, das 
man rational nicht verstehen kann. 
Mit der Asche der Roten Kuh werden die Menschen, die in Berührung mit Leichen ge-
kommen sind, gereinigt. Ein Verstorbener verursacht Unreinheit bei allen, die mit ihm in 
Berührung gekommen sind. Man muss die Leiche nicht anfassen, um die spirituelle Un-
reinheit (Tuma) zu bekommen. Es reicht schon, sich im gleichen Haus unter einem Dach 
mit einem Toten zu befinden, damit die Tuma übertragen wird. Falls man selbst unrein 
geworden ist, kann man den Tempel nicht betreten, solange man sich nicht gereinigt hat. 
Man kann z.B. auch die Mizwa des Pessachopfers nicht erfüllen und in unser geistiges 
Zentrum nicht hineintreten. In den Kommentaren zu den Worten des Königs Salomon 
wird betont, dass uns nicht die gesamte Mitzwa unverständlich bleiben muss. Vieles da-
von lässt sich durchaus erklären. Was man aber nicht verstehen kann, ist ein Prinzip, das 
nur in dieser Mitzwa und in keiner anderen vorkommt. Der Kohen, der das Reinigungsri-
tual durchführt, macht zwar die Unreinen rein, er selbst aber wird durch den Prozess un-
rein, bis er sich wieder reinigt. Dieser Widerspruch ist und bleibt für uns unverständlich. 
Nur Mosche Rabbenu konnte dieses Gesetz verstehen, durfte es uns aber nicht eröffnen.  
Der Midrasch erzählt vieles über die Symbolik und die Verbindung zwischen der Roten 
Kuh und dem Goldenen Kalb. Warum hat uns G‘tt die Mitzwa der Roten Kuh befohlen? 
Damit uns die Sünde des Goldenen Kalbs vergeben wird. So wie der König über ein Kind, 
das den Königshof schmutzig gemacht hat, sagt: „Wenn seine Mutter alles wieder säubert, 
verzeihe ich ihm“, so wird jetzt die Kuh die Taten des Kalbs sühnen. Auch das Geld dafür 
soll von allen Juden kommen, d.h. von einer gemeinsamen Kasse, weil die Menschen auch 
für das Goldene Kalb von sich aus Gold gemeinschaftlich sammelten. Da Mosche für die 
Menschen nach jener Sünde gebetet hat, muss die Kuh zu ihm gebracht werden. Die Kuh 
soll rot sein wie das rote Gold des Kalbes. Die Kuh soll vollkommen rot sein, gerade weil 
damals das Volk nicht vollkommen im Einklang mit G‘tt war. Wie bekannt, darf die Kuh 
nicht einmal zwei andersfarbige Härchen haben. Sie darf keine Behinderung aufweisen, 
weil sich das Volk damals eine Behinderung durch die Sünde zugefügt hat. Die Kuh darf 
niemals ein Joch getragen haben, da damals die Menschen das Joch des himmlischen Kö-
nigreichs abgeworfen haben. Die Verbrennung der Roten Kuh wird nicht im Tempel, son-
dern außerhalb vollzogen. Die Opferung findet bewusst im Freien statt, um die sich drau-
ßen befindlichen unreinen Kräfte zu vertreiben (Ramban). Die Gemara erzählt: Einmal fiel 
ein Stein von der Choschen (Brusttafel des Obersten Kohens) und die Weisen suchten 
nach einem gleichen Stein. Ein nichtjüdischer Man namens Dama ben Netina aus Asch-
kelon hatte einen solchen Stein. Da sich aber der Schlüssel für das Sicherheitsfach unter 
dem Kopf seines Vaters befand, der gerade schlief, war er nicht bereit, seinen Vater zu 
stören. Als der Vater aber aufwachte, lief Dama den Weisen mit dem Stein nach. Im fol-
genden Jahr wurde er von G‘tt belohnt, und es wurde bei ihm eine rote Kuh geboren 
(Kiduschin 31,a). 
Die Mischna (Para 3,5) zählt neun Personen auf, die die Asche der Roten Kuh herstellten. 
Die erste Person war Mosche. Tausend Jahre reichte diese Asche angeblich - bis zur Zer-
störung des Ersten Tempels. Danach übernahmen diese Aufgabe Ezra, Schimon haZadik, 
Jochana Kohen Gadol (Schimon und Jochana je zweimal) und drei weitere Personen. Mö-
ge es der Wille G‘ttes sein, dass wir uns wieder durch die Rote Kuh von unserer Unrein-
heit reinigen können werden. Amen.     Rabbiner Avichai Apel 

 

   Die Rote Kuh  - Para Adumah 

Ein eigener Traktat des Talmuds (von insgesamt nur 63) namens Parah beschäftigt sich 
mit den genauen Vorschriften zur Roten Kuh (vgl. Details auf S. 2). Weil die biologi-
schen Details so unwahrscheinlich sind, hat sich das „Temple Institute“ in Jerusalem 
seit knapp drei Jahren auch der Heranzucht einer solchen Kuh gewidmet.  
Etwa 500 Rinder aus der Familie der „Roten Angus“ wurden hierfür aus Nebraska ins 
Jordantal gebracht. Dies geschah hauptsächlich, um sicherzustellen, dass das Tier kei-
nen Makel nach der Geburt erhält. Tatsächlich ist ein solches Kalb nun im Sommer 
2018 (am 17. Elul 5778) geboren worden. Dennoch bleibt abzuwarten, ob das Tier im 
weiteren Verlauf die Voraussetzungen erfüllen wird. So kann auch das spätere Wach-
sen von weißen oder schwarzen Fellhaaren dazu führen, dass das Tier als untauglich 
gilt. 
Übrigens: Laut Maimonides ist die Asche der Roten Kuh auch die Voraussetzung da-
für, den 3. Tempel zu bauen. 

Kinderecke: 

Brunnen        באר 

Miriam          מרים   

Wolke  ענן 

Kuh          פרה 

Außerdem sind 2 Könige und die 4 
Erzmütter, sowie die Worte „drei“ und 
„Leben“ auf hebräisch zu finden.  

Wie immer gilt vorwärts, rückwärts 
und um die Ecke!  

 W N E N N U ב א

 R ב ק ה W ח מ ר

 B ר פ O נ נ י י

 ש ה L ע ה ל ד מ

 U מ K ר ח ח ן פ

U ד M I E א ל ש 

H K I R A M ש ה 


