
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

G E B E T S Z E I T E N 

 
Masal tov 

für alle Simches! 

  Westend- 

Synagoge 

Baumweg- 

Synagoge 

Beth- 

Hamidrasch 

Plag 18 : 56 Uhr 

Schabbateingang: 19 : 52 Uhr 

Schabbatausgang: 21 : 12 Uhr 

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

Mincha Schabbat: 20: 00 Uhr   

Schacharit  
(montags – freitags): 

  7 : 15 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 
Bitte erkundi-
gen Sie sich 

19 : 00 Uhr  

  
 
 ב''ה                                                                                 
                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                              29.-30. Aw 5782 – 26.-27.08.2022 

Editorial 
An diesem Schabbat feiern wir Rosch Chodesch Elul. Er beginnt bei Sonnenunter-
gang am Freitag, 26. August 2022, und endet bei Einbruch der Dunkelheit am Sonn-
tag, 28. August 2022.  
Ein großartiger Moment Alissa Frenkel und Nikka London zu ihrer Hochzeit letzten 
Donnerstag zu gratulieren und auch Vivienne (geb. Mueller) und Raul Lande für ihre 
Hochzeit am Sonntag alles Gute zu wünschen. Am letzten Donnerstag hat Elias Le-
vin seine Bar-Mitzwa gefeiert, Masal tov an die ganze Familie. Schließlich gebührt 
auch Familie Mann ein Masal tov, für die Geburt ihres Sohnes, und wir wünschen 
Hazlacha uBracha für die Brit.   
So mögen sich die Simches mehren!! 
Zusammenfassung: 
Die Parascha beginnt mit folgendem beeindruckenden Satz: 
„Reeh anochi noten lifneichem hajom brachah u’klalah – Seht, ich lege euch heute 
Segen und Fluch vor.“ Jeder Mensch hat die Wahl: Durch das Einhalten der Gebote 
wählt man den Segen. 
Mosche zählt dem Volk eine Reihe von Gesetzen auf, die es befolgen muss, wenn es 
in das Gelobte Land einzieht. So muss in Israel ein Ort bestimmt werden, wo geop-
fert werden soll, nirgends sonst darf dies dann geschehen. Und zu den Geboten über 
den G‘ttesdienst, das häusliche Leben etc. erklärt er seinem Volk ganz genau, wie es 
die Speisegesetze zu befolgen hat und erläutert, welche Merkmale die Tiere und Fi-
sche aufweisen müssen, die zum Verzehr erlaubt sind. Verschiedene Abgaben wer-
den bestimmt: Teruma (Abgabe an den Kohen), Maasser (Zehnten an den Levi) und 
Maasser scheni (Zehnten zum eigenen Verzehr in Jerusalem). Es folgen Bestimmun-
gen zum Schmittahjahr (siebtes Brachjahr, in dem die Schulden erlassen und die 
Sklaven befreit werden müssen). Männliche Erstgeborene von Kühen und Ziegen 
sind heilig. Die Parascha schließt mit den Vorschriften für Pessach und Schawuot.  
Haftara: Jeschajah 54:11 - 55:5 
Die dritte tröstende Haftara nach Tischa beAw enthält erneut das g‘ttliche Verspre-
chen, Jeruschalajim wieder aufzubauen. Die „Arme, Sturmbewegte, Ungetröstete“ 
wird dann aus Edelsteinen gebaut in neuem Glanz erstrahlen. Im zweiten Teil der 
Haftara weist Haschem darauf hin, dass es an uns liegt, dieses Versprechen einzulö-
sen: „Hört auf mich und Ihr werdet Gutes genießen, […]hört und Eure Seele wird 
aufleben, ich will einen ewigen Bund mit Euch schließen.“ (55.2-3) 
Übrigens wird diese Haftara in der aschkenasischen Tradition auch als zweiter Teil 
der Haftara zum Wochenabschnitt Noach gelesen. 



 

 
                           

Person der Woche: Jirmijahu—ein Prophet in der Zeit der Zerstörung 
Der Prophet Jirmijahu hatte eine ausgesprochen schwierige Aufgabe. Er agierte in der Zeit 
von drei Königen Jehudas: Joshijahu, Jojakim und Zidkijahu. Das war jedoch nicht das 
Schwerste bei seinem Auftrag. Jirmijahu war der Prophet, der vor und nach der Zeit der 
Zerstörung des Ersten Tempels warnende Botschaften an das Volk übermittelte. Er sollte 
das Volk zurechtweisen und Kritik ausüben. Darin zeigt sich auch seine Größe, da nicht 
jeder dazu berufen ist, andere Menschen zurechtzuweisen und zu kritisieren 
(Alschech,Jirmijahu 1,1). 
Jirmijahu wurde in der Stadt der Kohanim—Anatot geboren. Auch sein Vater –Chilkijahu 
war Kohen und ein Prophet. Er hatte die Thora bei Reparaturarbeiten im Tempel in den 
Tagen von Joshijahu gefunden und es so diesem und dem Volk ermöglicht, die Tschuwa 
zu vollziehen und zu G‘tt zurückzukehren (Radak 1,1). Laut Raschi ist Jirmijahu ein 
Nachkomme von Rachaw, der Frau aus Jericho, die die beiden Kundschafter versteckt 
hatte, bevor das Volk nach Israel einzog: „Es kommt ein Nachkomme von einer Frau. die 
(moralisch) nicht in Ordnung war und sich dann verbessert hat, und kritisiert das Volk, das 
aus koscheren Menschen geboren ist, seine Taten jedoch verschlechtert hat“ (S. auch Jal-
kut Shimoni,Jehoshua,15). 
Laut dem Midrasch kommt der Name Jirmijahu von „Armut“ im Sinne von Zerstörung 
(Raba,Kohelet a,a). Da es in seiner Prophezeiung um Zerstörung ging, fiel es ihm nicht 
leicht, Prophet zu werden. Er wandte G‘tt gegenüber ein, er sei noch jung, nicht wie Mo-
sche, der erst in reifen Jahren das Volk kritisierte (Raschi 1,6). G‘tt betonte, dass er bereits 
seit seiner Geburt für diese Aufgabe geschaffen sei, als G‘tt ihm besondere Fähigkeiten 
gegeben habe, die es ihm ermöglichten, Prophet zu sein (Alschech 1,4). 
Jirmijahu war nicht verheiratet. Aufgrund der verhängnisvollen Situation des Volkes wies 
ihn G‘tt an, nicht zu heiraten und keine Kinder zu haben (16,2). Nachdem Jirmijahu im 
Tempel  dem Volk angedroht hatte, dass G‘tt Jeruschalaim zerstören werde, wurde er für 
einen Tag von Paschchur, dem Verwalter, verhaftet (19,15. 20,1).  Später schwebte er in 
Lebensgefahr, als ihn das Volk wegen seiner harten Prophezeiungen töten wollte, die Älte-
ren retteten ihn aber und sagten, dass er  G‘ttes Worte spreche (26,15-16). Unter König 
Zidkijahu wurde er wieder verhaftet, da seine Prophezeiung dem König nicht gefiel (32,2). 
Im Gegensatz dazu befahl der babylonische König Newuchadnezar, der nach Jeruschalaim 
kam und alles verbrannte, seinem Minister Newuzaradan, Jirmijahu nichts anzutun  und 
ihm zuzuhören (39,11-12). Als das Volk vertrieben wurde, fesselte er sich selbst die Hän-
de und glich so den anderen Gefangenen. Newuzaradan löste jedoch seine Handfesseln 
und erlaubte ihm, selbst zu entscheiden, wohin er gehen wolle. Ginge er nach Babylon, so 
wolle Newuzardan dort für ihn sorgen. Jirmijahu jedoch entschied sich, in Jeruschalaim 
unter Gedalja, dem Statthalter Judas, zu bleiben (40,1-6). Nachdem Jischmael Ben Netanja 
Gedalja ermordet und das Volk sich an Jischmael gerächt hatte, bat der Rest des Volkes 
Jirmijahu, G‘tt zu fragen, was sie nun tun sollten. Er antwortete, dass sie in Israel bleiben 
sollten. Falls sie aber  ihr Wohlergehen in Ägypten suchten, so würde sie dieser Entschluss 
ins Unheil und Verderben führen (Jirmijahu 42). Das Volk hörte jedoch nicht auf die war-
nenden Worte und beschuldigte Jirmijahu, ein falscher Prophet zu sein. Das Volk zog nach 
Ägypten und wurde dort bestraft (43-44). Jirmijahu ist auch als Verfasser der Klagelieder 
– „Eicha“ bekannt.    

Rabbiner Avichai Apel  

 

Monat Elul 
Im Schulchan Aruch (Siman 581) schreibt Rabbi Jossef Karo, dass man ab Rosch Cho-
desch Elul beginnt, in den letzten Nachtstunden Slichot und Tachanunim zu sagen. 
Slichot sind Gebete, die um Verzeihung für unsere Sünden bitten und Tachanunim sol-
che, die um G“tes Barmherzigkeit flehen. Dies macht man bis Jom Kippur. Der RA-
MA (Rabbi Mosche Isserles) ergänzt, dass der Minhag in Aschkenas nicht so ist. Statt-
dessen beginnt man zwar ab Rosch Chodesch Elul nach dem Morgengebet Schofar zu 
blasen (und manche auch nach dem Abendgebet), aber Slichot werden nur in der Wo-
che von Rosch Haschana gebetet. Wenn Rosch Haschana z.B. auf Donnerstag fällt, 
beginnt man Sonntagnacht davor. Wenn aber Rosch Haschana auf Montag (wie dieses 
Jahr) oder Dienstag fällt, beginnt man eine Woche früher. Die ideale Zeit hierfür ist 
das Ende der Nacht. Der Kommentar Mischnah Brura (Rabbi Israel Meir (HaKohen) 
Kagan, besser bekannt als der Chafetz Chaim), erklärt, dass dies die Zeit ist, in der der 
Ewige Gebete wohlgefällig aufnimmt (Et Razon). Er gibt auch den Ursprung des Min-
hags an: Es war der 1. Elul, als Mosche Rabbenu erneut auf den Berg Sinai stieg, um 
die zweiten Luchot haBrit (Gesetzestafeln) herabzubringen. Wieder blieb er 40 Tage, 
und damit das Volk sich diesmal nicht wieder täuschen sollte, blies man jeden Tag 
Schofar. Als er dann zurückkam war dies am Jom Kippur. Auch verweist ein berühm-
ter Satz von König Schlomo auf diese Zeit: 
„Ich bin meinem Geliebten und mein  
Geliebter ist mir.“  (Hohelied 6.3) 
Die Anfangsbuchstaben dieser Worte ergeben  ל -ו -ל -א    
E-L-U-L ; die Endbuchstaben sind jeweils der Buchstabe 
Jud     י , der den Zahlenwert 10 hat. 4 x 10 ist 40, dies 
weist somit auf die Tage vom 1. Elul bis zu Jom Kippur hin. Daher, so der Mischnah 
Brura, ist dies eine Zeit der Umkehr, da der Geliebte (G“tt) uns in dieser Zeit beson-
ders nahe ist. In vielen Gemeinden wird alternativ zu den späten Nachtstunden auch 
ein mitternächtliches Gebet „Tikkun Chazot“ angeboten, da auch dies als „Et Razon“, 
wohlgefällige Zeit gilt. Viele zeitgenössischen halachischen Autoritäten haben aber 
bereits erlaubt, die Slichot auch vor das Morgengebet zu legen, selbst wenn dies bereits 
nach Ende der Nacht ist, da sonst die Müdigkeit zu viele Menschen behindern würde.  

Kinderecke: 

Kinderecke: 

Segen        ברכה 

Leben חיים           

Koscher      כשר  

Pessach       פסח 

Außerdem sind die Namen der  

4 Erzmütter auf Hebräisch zu finden. 
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P א H C S ל א ו 

R E A S E P ש י 


