
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

  Westend- 

Synagoge 

Baumweg- 

Synagoge 

Beth- 

Hamidrasch 

Plag 17 : 10 Uhr 

Schabbateingang: 17 : 52 Uhr 

Schabbatausgang: 19 : 12 Uhr 

Schacharit Schabbat: 9 : 30 Uhr  9 : 15 Uhr 10 : 00 Uhr 

Mincha Schabbat: 18 : 00 Uhr   

Schacharit  
(montags – freitags): 

  7 : 15 Uhr 

  
   

Mincha und Maariv 
in der kommenden 
Woche: 

18 : 15 Uhr    

Schacharit (sonntags 
und an  zivilen 
Feiertagen): 

 9 : 00 Uhr     

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 

18 : 00 Uhr 18 : 30 Uhr 18 : 00 Uhr 

Masal tow an 
Johnathan Milgram 

zu seiner Bar-Mitzwa! 

 

  
 
 ב''ה                                                                                 
                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                                    17.-18. Adar 5783 – 10.-11.03.2023 

Editorial 
Wir gratulieren Jonathan Milgram und seiner Familie ganz herzlich zu 
seiner Bar Mitzwa! Masal tow—Hazlacha uBracha!! 
 
Zusammenfassung Ki Tissa:  
Zunächst ergeht der Befehl, das Volk zu zählen, hierzu soll jeder einen halben Schekel 
abgeben. Nach den letzten Anleitungen für den Bau der Stiftshütte wird erneut die 
Einhaltung des Schabbat geboten. Die Parascha erzählt im weiteren Verlauf die Ge-
schichte vom Goldenen Kalb, wie Mosche die ersten Bundestafeln zerschlägt und dass 
der ganze Stamm Levi bei der Bestrafung der Sünder zu ihm hält. Mosche steigt er-
neut auf den Berg. Er überredet G‘tt, dem Volk zu verzeihen und erhält den Auftrag, 
selbst neue Bundestafeln zu behauen. Ausdrücklich befiehlt HASCHEM die Einhal-
tung von Pessach und Schawuot, das Auslösen der Erstgeborenen und verbietet, das 
Böcklein in der Milch seiner Mutter zu kochen. Als Mosche wieder vom Berg herab-
steigt, leuchtet sein Angesicht. 
Schabbat Parah: 
An diesem Schabbat lesen wir aus einer zweiten Thorarolle als Maftir von der Parah 
Adumah - der Roten Kuh. Die hier erwähnte Mitzwa beschreibt das Opfern und Ver-
brennen einer roten Kuh, deren Asche dann mit Wasser gemischt ins Volk gestreut 
wurde. Alle Anwesenden wurden hierdurch rituell „gereinigt“, sodass sie wieder am 
Tempeldienst teilnehmen konnten. Dies war insbesondere im Hinblick auf das Pes-
sachfest wichtig, da es ja die Pflicht für das ganze Volk war, ihr Pessachopfer in Jeru-
schalaim darzubringen und dort zu verzehren. Daher erinnern wir heute noch mit die-
ser Lesung an das bald bevorstehende Fest. Vor allem die Tatsache, dass die das Ritual 
ausführenden Kohanim selbst dabei unrein werden, erscheint paradox. Somit ist diese 
Vorschrift das Paradebeispiel für die Kategorie der „Chukim“, also jener Gesetze, die 
wir ohne Begründung von Haschem erhalten haben. 
Haftara: Jecheskiel 36, 16-38 
Die oben beschriebene rituelle Reinigung wird durch den Zustand der „Tuma“, der 
Unreinheit notwendig. Diese Tuma ist üblicherweise die Folge von direktem Kontakt 
mit dem Tod, die Ursache ist also ein äußerlicher Faktor. Der Prophet Jecheskiel über-
trägt dies auf einen inneren Auslöser der Sündhaftigkeit; diesen zu korrigieren, ist aber 
weitaus schwieriger. Und was für den Einzelnen gilt, gilt auch für das gesamte Volk. 
Dieses wurde wegen seiner Sünden ins Exil geschickt; doch anstatt sich dadurch zu 
„reinigen“, wird der Name G‘ttes erst recht entweiht, weshalb Haschem beschließt, 
dass Volk zu erlösen. 



 

 
       Die Rote Kuh—Parah 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 Goldenen Kalbes. Die Kuh soll voll-
kommen 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 Men-
schen das Joch des himmlischen Königreichs abgeworfen haben. Die Verbrennung der 
Roten Kuh wird nicht im Tempel, sondern außerhalb vollzogen. Die Opferung findet be-
wusst im Freien statt, um die sich draußen 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 
Mann namens Dama ben Netina aus Aschkelon 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 aufwachte, lief Dama 
den Weisen mit dem Stein nach. Im folgenden 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. 
Möge es der Wille G‘ttes sein, dass wir uns wieder durch die Rote Kuh von unserer Un-
reinheit reinigen können werden. Amen.        

Rabbiner Avichai Apel 

 

 
   Der Fettmilch-Aufstand  

Der Lebkuchenbäcker Vinzenz Fettmilch hetzte die Frankfurter auf. Anlässlich des 
Krönungsfestes des neuen Kaisers Matthias kann Fettmilch die Zünfte zum Widerstand 
gegen den Stadtrat aufstacheln. Die einflussreicheren Handwerker rotten sich zusam-
men und erzwingen zunächst einen Bürgerver-
trag. Aber noch im gleichen Jahr zwingt Fett-
milch alle Patrizier, den Rat zu verlassen. 
Sturm auf die Judengasse (s. Bild rechts) 
Am 22. August 1614 stürmen Fettmilch und sei-
ne Anhänger die Judengasse. Sie plündern und 
rauben. Drei Menschen sterben, viele Juden flie-
hen. Extremismus und Judenfeindschaft haben 
nun die Oberhand in der Stadt, zumindest für ein 
paar Wochen.  
Im September erscheint ein kaiserlicher Herold 
in Frankfurt und liest auf dem Römer eine fol-

genschwere Erklärung des Kaisers: Der Kuchenbäcker 
Fettmilch sowie der Schreiber Konrad Gerngroß und der 
Schneider Konrad Schopp werden  für schutz- und recht-
los erklärt. Wer ihnen hilft, verliert ebenfalls alle Rechte. 
Und so wenden sich alle von ihnen ab, die eben noch re-
voltiert hatten. Am 2. Dezember nehmen Soldaten Fett-
milch fest und werfen ihn in den Aschaffenburger Ker-
ker. Dort wartet er 14 Monate auf sein Urteil, das an ei-
nem düsteren Morgen im Februar 1616 verkündet und 
vollstreckt wird. Erst zwei Jahre nach dem Ende von Fett-
milchs Schreckensherrschaft kehren die Juden wieder 
nach Frankfurt zurück. Seit dem 20. Adar 1616 feiern die 
Frankfurter Juden jährlich ein lokales Purim.   
(Tor zur Judengasse: Rückkehr der Juden) 

Kinderecke: 

Schekel  שקל 

Schabbat  שבת 

Kalb   עגל 

Gold   זהב  

Milch  חלב 

 

Auf Hebräisch ist auch Israel dabei! 
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