
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

Plag 18:54 Uhr 

Schabbateingang: 19 : 50 Uhr 

Schabbatausgang: 21 : 09 Uhr 

Kabbalat Schabbat: 19 : 00 Uhr 

Schacharit Schabbat: 9 : 30 Uhr 

Mincha Schabbat: 19 : 55 Uhr 

Erste Slichot 22 : 00 Uhr 

Schacharit  
(montags – freitags): 

7 : 00 Uhr 

Mincha und Maariv in der 
kommenden Woche: 

18 : 35 Uhr  

Schacharit (sonntags und an 
zivilen Feiertagen): 

9 : 00 Uhr 

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 

19 : 00 Uhr 

GEBETSZEITEN 

 

 

  
 
 ב''ה                                                                                 
                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                                  19.-20. Elul 5781 – 27.-28.08.2021 

“Editorial" 
Diesen Mozae Shabbat Slichot mit Yoni Rose und Rav Shlomo 
Raskin mit seinen Söhnen! 
Geschichtliches aus dieser Woche: 
22. Elul 1778: Gründung des ersten jüdischen Heers der Moderne, des jüdi-
schen Regiments der polnischen Revolutionsarmee 
23. Elul 1862: Rabbi J. Frankel wird erster Armeerabbiner der amerikan-
ischen Streitkräfte.  
24. Elul 1933: Jahrzeit vom Chafetz Chaim 

Zusammenfassung: 
„Wenn Du in das Land kommst,…“ Mit diesen Worten beginnt unsere Pa-
rascha, und so finden wir gleich zu Beginn zwei Gebote, die nur in Israel zu 
erfüllen sind: 
- Die jeweils erste Ernte (Bikkurim) muss den Kohanim dargebracht werden. 
- Ein Zehntel der Ernte muss in einem festgelegten Jahresrhythmus je an die 
Leviten und an die Armen bzw. an die Waisen und Witwen gegeben werden. 
Mosche erteilt den Befehl, beim Eintritt in das Land Israel alle diese Gesetze 
auf große weiße Steine zu schreiben. Es soll ein Altar aus unbehauenen Stei-
nen zu G‘ttes Ehren errichtet werden. Mosche beschreibt dem Volk, welche 
Stämme auf dem „Har (Berg) Grisim“ und welche auf dem „Har Ewal“ ste-
hen sowie welche Segen und welche Flüche ausgesprochen werden.   
Mosche erinnert das Volk daran, dass G‘tt das jüdische Volk gesegnet hat, 
aber auch an die Strafen, die es erwartet, wenn es G‘ttes Wort missachtet.  
 
Haftara: Jeschajahu 60:1–22 
Die sechste der „Tröster-Haftarot“ spricht von der zukünftigen Erlösung—der 
Geula, zu der neben Israel auch alle anderen Völker der Welt nach Jeruscha-
lajim kommen werden. Ein Schlüsselbegriff ist „Licht“, denn trotz der derzei-
tigen düsteren Umstände wird das Licht über Israel wieder erstrahlen. So for-
dert der Prophet gleich zu Beginn das Volk auf: „Mache dich auf, werde 
Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Ewigen geht auf über 
dir!“ Die ersten beiden Worte  קּוִמי אֹוִרי sind auch in das Lecha-Dodi-Gebet 
aufgenommen worden. 

 
 



 

 

 Slichot              

Seit Beginn der Monats Elul befindet sich man im Prozess des Nachdenkens und des 
Prüfens der eigenen Wege im Leben. Die Stimme des Shofars weckt uns und erinnert 
uns, dass Rosch haSchana schon bald da ist.  
Nachdenken ist ein sehr natürlicher Prozess bei jedem Menschen, allerdings kommt es 
durch viele Lebensereignisse und unterschiedliche Beschäftigungen nicht so oft dazu, 
einen Prozess der Veränderung und der Verbesserung bei sich zu schaffen.  
Zur Tshuwa bedarf es viel Kraft. Erst einmal muss man seine Fehler überhaupt aner-
kennen. Einfach es ist aber  nicht. Oft sieht man den eigenen Fehler  nicht oder  
man beschuldigt andere Menschen für die Ergebnisse der eigenen Taten. Falls man es 
aber schon geschafft hat, seine Fehler zu erkennen, ist es noch ein langer Weg, bis 
man die Bedingungen schafft, um sie nicht mehr zu wiederholen. Dafür braucht man 
vor allem starken Willen, um gegen die eigenen Gewohnheiten in der Zukunft stark zu 
bleiben. Die Bitte um Verzeihung beschämt uns sehr. Es gehört zur Ebene „zu viel“. 
Nicht nur dass ich meine Fehler erkannt habe, soll ich dies jetzt auch noch jemandem 
erzählen?!... Zugeständnisse sind nicht einfach, allerdings beichtet man seine eigenen 
Fehler vor G“tt alleine, und nur falls man andere Menschen verletzt und geschädigt 
hat, muss man diese aufrichtig um Verzeihung bitten 
Die Slichot-Gebete sollen unsere Gefühle bewegen und unseren Geist zum Nachden-
ken bringen. Daher werden sie in der Regel an Motzaei Schabbat vor Rosch haSchana 
begonnen. So wie man im Tempel das geopferte Tier vier Tage davor nach Verletzun-
gen, die es nicht koscher machen, untersucht hat, so prüfen wir uns selbst auch min-
destens vier Tage vor Rosch haSchana. Die sfardischen Gemeinden beginnen schon 
ab dem zweiten Tag des Monats Elul mit den Slichot. 
Alle Slichot werden im Plural gesprochen. Nicht weil man selbst so gut ist, sondern 
weil man wie bei allen unseren Gebeten nicht nur für sich, sondern für die gesamte 
Menschheit betet. Viele der Slichot wurden im aschkenasischen Sprachraum - in 
Mainz und weiteren Städten, wo das Judentum sehr lebendig war, geschrieben. Die 
Sprache ist sehr poetisch, und oft können die Worte erst nach einer Vertiefung in den 
Text oder durch die Ausführungen seiner Kommentatoren verstanden werden.  
Die drei bekanntesten Elemente und Motive der Slichot sind folgende: 1) Salachti! 
Die Bekanntmachung G“ttes an Mosche, dass Er dem Volk seine Sünden-damals das 
Goldene Kalb – verzeiht, wird hier  gesprochen. Das motivier t uns und erklär t das 
Wesen der Tfilot-der Gebete, in denen wir beten, dass unsere Sünden nicht zurück-
kehren, sondern bei G“tt landen und Er uns danach verzeiht. Egal wie schlimm unsere 
Taten gewesen sind, es ist immer möglich sich zu bekehren. 2) 13 Midot-die 13 Ei-
genschaften G“ttes werden zwischen jedem Slicha-Abschnitt gesprochen. Die Bitte 
um Barmherzigkeit und das Verständnis, dass ER auf dem Thron der Barmherzigkeit 
sitzt und uns versöhnt, bringt uns dazu, Ihn anzurufen und Ihn zu erinnern, dass uns 
13 Offenbarungsmöglichkeiten bekannt sind, und wir bitten Ihn, uns damit unsere 
Fehler zu vergeben.  
3) Schma Kolenu ist eine Sammlung von Versen, die Ihn bitten, uns zuzuhören. 
Der Höhepunkt dieser Verse lautet: „Schleudre nimmer fort mich zur Zeit des Alters, 
wann meine Kraft dahin ist, verlasse mich nimmer!“ (Psalm 71,9) 

Rabbiner Avichai Apel 
 

    

Slichot—Struktur 
 
Diese Gebete beinhalten verschiedene Elemente: S'lichah (hebräisch  ;ְסִליָחה
"Vergebung") 
Pismon (hebräisch ִפְזמֹון Refrainstück), daher: mit Refrain versehene Selicha 
Akedah (hebräisch ֲעִקיָדה - Bindung (Isaaks))   
Chatanu (hebräisch  ;ָחָטֲאנּו"wir haben gesündigt"). Sie 
werden vor dem Widduj (hebräisch   ; ִוּדּוי
Sündenbekenntnis) insb. am Versöhnungstag vorgetragen. 
Sie tragen nach jeder zweiten oder dritten Strophe den 
Refrain: hebräisch  ָחָטאנּו צּוֵרנּו ְסַלח ָלנּו יֹוְצֵרנּו"Wir haben 
gesündigt, unser Fels, vergib uns, unser Schöpfer". 
Techinah (hebräisch  ;ְתִחָנה"Fürbitten.") 
(Bild: Slichot 8-9. Jh., Fundort: China 1908) 
 
Zu den 13 Middot (Eigenschaften) merkt der Talmud Fol-
gendes an: 
 
"'Und G-tt ging vor ihm [Mosche] vorbei und 
rief“ (Shemot 34:6) - Rabbi Jochanan sagte, wenn dies 
kein geschriebener Vers wäre, wäre es unmöglich, ihn zu 
wiederholen. Er lehrt uns, dass der Heilige, gesegnet sei Er, eingehüllt ist; Er selbst in 
einem Talit wie ein Shaliach Tzibur (Vorbeter), der die Gebete leitet und Moshe die 
Reihenfolge der Gebete zeigte. Er sagte: Wenn Jisrael sündigt, lass sie dieses Gebet 
vor Mir rezitieren und Ich werde ihnen vergeben Der Mensch sündigt und Ich bin da 
bevor der Mensch sündigt und Ich bin da, nachdem er bereut hat.“ „Ein G‘tt der Barm-
herzigkeit und des Mitleids“ – Rav Jehuda sagte, es gibt einen Bund mit den Dreizehn 
Eigenschaften, dass sie niemals ohne Antwort bleiben werden, wie geschrieben steht: 
„Siehe, Ich schließe einen Bund…“ (Schemot 34:10). [Rosch Haschana 17b]. 

Kinderecke: 

Wenn Ihr die hebräischen Worte überset-
zen könnt, findet ihr auch die deutschen 
Begriffe. Zur Hilfe: Die ersten beiden ha-
ben mit der Parascha, die nächsten beiden 
mit dem Text über Schwören zu tun.  
 שבועה נדר הר ארץ
Außerdem sind auf Hebräisch König  
und David zu finden.  
Viel Spaß beim Suchen! 
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