
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

Plag 19:06 Uhr 

Schabbateingang: 20 : 04 Uhr 

Schabbatausgang: 21 : 25 Uhr 

Kabbalat Schabbat: 19 : 00 Uhr 

Schacharit Schabbat: 9 : 30 Uhr 

Mincha Schabbat: 20 : 10 Uhr 

Schacharit  
(montags – freitags): 7 : 15 Uhr 

Mincha und Maariv in der 
kommenden Woche: 

18 : 45 Uhr  

Schacharit (sonntags und an 
zivilen Feiertagen): 9 : 00 Uhr 

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 19 : 00 Uhr 
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“Editorial" 
Geschichtliches aus dieser Woche: 
14. Elul 1643: Ausstellungsdatum der ältesten noch erhaltenen Ketuva, das Braut-
paar heißt Jitzchak und Judith  
15. Elul 1758: Jahrzeit von Rabbi Akiva Eiger (Talmudkommentator) 
15. Elul 1827: Russland verfügte die Einberufung jüdischer Jungen ab dem Alter von 
12 Jahren. 
16. Elul 1945: Juden die zunächst von den Briten nach Mauritien umgesiedelt  
               wurden, durften endlich nach Israel einwandern. 
18. Elul 1609: Jahrzeit von Judah Löw (Maharal von Prag) 
Der 18. Elul ist auch ein Feiertag der äthiopische Juden, der an Avraham, Jitzchak 
und Jaakov erinnert. 
 
 
Zusammenfassung: 
Es werden zahlreiche Gesetze dargelegt, die sich unter anderem auf das gesellschaft-
liche Zusammenleben und das der Familien beziehen. 
Begonnen wird mit den Vorschriften für im Krieg gefangene Frauen.  
Wer ein Vogelnest findet, muss erst die Vogelmutter verscheuchen, bevor er die Eier 
aus dem Nest nimmt.  
Im Weiteren werden das Recht des Erstgeborenen, die Entschädigung für allerlei 
Arten von Gewalttaten, Missbräuchen und ungesetzlicher Bereicherung, die Bedin-
gungen für die Ehescheidung, die Schwager-Ehe und den Schadenersatz behandelt. 
Enthalten ist auch eine Erinnerung an den Überfall Amaleks.  
 
Haftara: Jeschajahu 54; 1-10 
In der fünften „Tröster-Haftarah“ seit Tischa beAw prophezeit Jeschajahu, dass das 
Volk einst wieder groß und zahlreich sein wird. Es wird gegen seine Feinde beste-
hen, weil der Ewige ihm beistehen wird. Obwohl die Benej Israel sich vorüberge-
hend von Haschem entfernt haben, hält Er Seinen Bund mit ihnen ein. Wie alle 
Weissagungen Jeschajahus bezieht auch diese sich sowohl auf das Exil nach der Zer-
störung des ersten Tempels als auch auf die Zeit des Maschiach und ist damit weiter-
hin aktuell. 



 

 

 „… einen abwendigen und widerspenstigen Sohn“      

Chana, die Mutter von Schmuel, dem bekannten und wichtigen Prophet nach Mosche und 
Jehoschua, wünscht sich ein Kind. Als das Kind nach langen Jahren und vielen Gebeten 
geboren wird, äußert sie ihre Gefühle und sagt: „Um diesen Knaben habe ich gebetet, ER 
hat mir meinen Wunsch erfüllt, den ich von IHM erwünschte“ (Schmuel 1,1,27). 
Alle Eltern wollen ihre Kinder gut erziehen. Und wenn man auch zufrieden ist, hat man 
doch immer das Gefühl, dass es noch besser sein könnte: mehr Zeit mit dem Kind verbrin-
gen, eine noch bessere Schule, Lehrerin oder neue Freunde finden, mehr fordern und för-
dern und alles tun, damit unsere kleinen Genies nicht nur für die Eltern ein Genie bleiben. 
Manchmal läuft es schief. Man ist richtig enttäuscht. Das Kind tritt nicht in die Fußstapfen 
seiner Eltern. Es ist frech, lernt nicht gern. Es heiratet einen falschen (nach Ansicht der 
Eltern) Ehepartner, wählt einen falschen Beruf und gibt mehr Geld aus, als es einnimmt.  
„Wenn ein Mann einen abwendigen und widerspenstigen Sohn hat, ungehorsam der Stim-
me seines Vaters und der Stimme seiner Mutter, sie züchtigen ihn, aber er gehorcht ihnen 
nicht“ (Dwarim 21,18). 
Die Thora erkennt die Situation, wenn die Eltern mit dem Kind nicht mehr klarkommen. 
Sie versuchen, es zu erziehen, es hört aber nicht zu, sodass es störrisch und widerspenstig 
wird.  Erst mit 13 Jahren kann man schauen, ob der Charakter eines Kindes böse ist. Da-
vor ist man noch ein Kind. Nach drei Monaten ist man schon so groß, dass die Eltern nicht 
mehr die ganze Verantwortung übernehmen können. Manche Kinder sind nicht einfach, 
und es fällt den Eltern schwer, sie zu erziehen. Dies muss aber nicht hoffnungslos sein. 
Mit der richtigen Hilfe wird man es schon schaffen können. Falls ein Kind aber mit 13 
störrisch und widerspenstig ist, braucht man hier schon andere Erziehungsmethoden. 
Es geht aber nicht um Kleinigkeiten. Laut der Mischna handelt es sich hier um ein Kind, 
das einen sehr negativen Lebensstil hat. Es verzehrt tagtäglich Fleisch und trinkt Wein in 
großen Mengen, allerdings nicht wie gebildete Menschen, sondern wie ein Dieb. Ein Dieb 
hat nicht die Zeit zu warten, bis das Fleisch gekocht ist. Falls es schon zu einem Drittel 
oder zur Hälfte gekocht ist, nimmt er es und isst schon. So ein Kind wird in einer Familie 
geboren, wo die Eltern selbst nicht unproblematisch sind. Sie sind einander so ähnlich, 
dass der weiblichen oder der männliche Charakter in der Erziehung gar nicht zum Tragen 
kommt. Weder Emotionen noch Gedanken kommen in dieser Familie vor. Alle sind einan-
der so gleich, dass man gar nicht merkt, was fehlt und was noch zu verbessern ist, bis es 
schon ganz schlimm geworden ist. Die Gefahr ist groß. Ein Kind, das sozial absteigt, 
kommt leider in schlimme Straßen und Gegenden. Man kann jetzt schon erkennen, dass 
es, falls es nicht rechtzeitig behandelt wird, kriminell wird (Mischna Sanhedrin, 
8.Kapitel). 
Ein hoffnungsloser Fall? - Dies darf nicht sein! Keine Eltern dürfen sich von ihrer Verant-
wortung in diesem Alter der Kinder befreien und sagen, sie könnten nicht mehr. Vor allem 
lehrt uns hier die Thora, dass man um Hilfe bitten darf und muss. Die Eltern bringen das 
Kind zu den Weisen der Stadt, und diese haben zu prüfen, zu entscheiden oder zu beraten, 
was mit dem Kind ist. Außerdem lehrt uns die Gemara, dass es in der ganzen jüdischen 
Geschichte noch nie solch ein Kind gab, und es wird auch nicht vorkommen. Es wurde 
hier dennoch geschrieben, damit wir daraus lernen, wie wach man bei der Erziehung sei-
ner Kinder bleiben muss. 
Es geht hier auch um das Volk Israel. Das Volk Israel besteht aus G‘tteskindern. Als sol-
che dürfen wir nicht denken, dass G‘tt uns immer verzeihen und immer auf unsere Wider-
stände ruhig reagieren wird. Wir sollen uns gut benehmen und Probleme vermeiden, damit 
G‘tt uns das Gute bringt (Kli Jakar,21,18).  
         Rabbiner Avichai Apel 

 

   

 


