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

Mincha Schabbat: 19 : 45 Uhr   

Schacharit  
(montags – freitags): 

  7 : 15 Uhr 

  
   

Mincha und Maariv 
in der kommenden 
Woche: 

18 : 20 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  
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                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                              6.-7. Elul 5782 – 02.-03.09.2022 

Editorial 
Wir wünschen Leon Arieh und Elisabeth  Elisheva Spanier alles Gute für ihre 
Chuppa an diesem Sonntag! 
Monat Elul  
Im Monat Elul bereiten wir uns auf die Hohen Feiertage vor. Die Rabbiner weisen 
darauf hin, dass die Anfangsbuchstaben des folgenden Satzes aus Schir Haschirim 
ELUL ergeben: 

 ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי 
“Ich bin meinem Geliebten und mein Geliebter ist mir”  

(Hohelied 6:3) 
Dieser Monat ist also von einer besonderen und liebevollen Nähe zu Haschem ge-
prägt. Man bemüht sich daher, in allen Bereichen ein bisschen mehr zu tun; einige 
Mitzwot mehr oder besser zu erfüllen als bislang im Jahr. 
Zusammenfassung: 

Es sollen unbestechliche und unparteiische Richter eingesetzt werden. Die Rolle des 
Königs und des Priesters wird angesprochen. Es werden die Anbetung anderer Göt-
ter, das Errichten eines anderen Altars als den des wahren G‘ttes und der Götzen-
dienst allgemein verboten. Weiterhin werden Kinderopfer, Wahrsagerei und weitere 
Praktiken, denen die Kanaaniter nachgegangen sind, verboten. Die Methode, einen 
wahren Propheten von einem falschen zu unterscheiden, wird dargelegt.  
Haftara  
Da letzte Woche Rosch Chodesch war und daher in vielen Gemeinden eine besonde-
re Haftarah gelesen wurde, holen einige Gemeinden die ausgelassene (3. tröstende) 
Haftarah heute nach und sagen im Anschluss die untenstehende Haftarah zu unserem 
Wochenabschnitt. 
Jeschajahu 51:12-52:12 

Zusammenfassung: Auch in dieser, mittlerweile vierten, tröstenden Haftara betont 
Jeschajahu die besondere Beziehung zwischen G‘tt und dem jüdischen Volk. Er er-
klärt, dass es sozusagen in G‘ttes eigenem Interesse liegt, uns zu befreien, da zum 
einen unser Exil auch eine Herabwürdigung Seines heiligen Namens bedeutet, zum 
anderen die Kinder Israels die „Träger g‘ttlichen Werkzeugs“ sind (52:11), und als 
solche haben sie eine Mission im eigenen wiedererblühten Zion zu erfüllen. Stilis-
tisch interessant ist, dass Jeschajahu Haschem selbst zum Volk sprechend zitiert: Er 
ist es, der uns auffordert zurückzukehren. Die Vision ist so lebendig und voller Hoff-
nung, dass sie auch für die Zeit des Maschiach gilt und damit noch immer aktuell ist. 



 

 
                           

Die Brachot 
Das innere Bedürfnis eines Menschen, mit G“tt zu sprechen, muss eine Form bekom-
men, die Ihm passt. Noach war der erste Mensch, der seiner Äußerung G“tt gegenüber 
eine Form gegeben hat. „Er sprach: Gesegnet sei ER, G“tt Schems.“ (Bereshit 9,26).  
Er sieht, dass Schems Kinder (das Volk Israel besteht aus den Nachkommen Schems) 
an G“tt glauben und Seinen Namen zu Eins machen werden, daher segnet er mit 
G“ttes Namen (Midrasch Bereschit 9,26). König David formte die Bracha noch mehr 
und fügte einen Ausdruck der Nähe zwischen dem Menschen und G“tt hinzu. 
„Gesegnet seiest du, DU, lehre mich deine Gesetze!“ (Psalmen 119,12) 
Wenn man eine Bracha spricht, sollte man die Form der Bracha einhalten und nichts 
daran verändern. So sagt Rabi Josi: „Jeder, der das Format der Weisen in den Brachot 
verändert, hat seine Pflicht nicht erfüllt“ (Gmara Brachot 40,b). 
Unter den Brachot—Segensprüchen gibt es unterschiedliche Kategorien. Die Bracha 
wie z.B. Birkat haMazon—das Tischgebet nach den Mahlzeiten ist eine Mizwa aus 
der Thora. So steht es „Essen wirst du und satt sein, wirst segnen IHN deinen Gott 
für das gute Land, das Er dir gegeben hat“ (Dwarim 8,10). Viele von den anderen 
Brachot sind Derabanan, die von Esra haSofer, der zur Zeit des Ersten Exils in Baby-
lon gelebt hat und mit einer Gruppe des Volkes nach 70 Exiljahren nach Israel zurück-
gekehrt ist, formuliert wurden (Rambam,Brachot 1,5). 
Wir kennen drei Gruppen von Brachot: 
Birkot haNehenin - über  den Genuss. Alles, was wir  genießen, verdient eine 
Bracha. Chachamim—unsere Weisen haben eine Bracha für jeden Genuss eingeführt. 
Bevor wir essen, aber auch wenn wir Gutes riechen, all das u.a.m. fordert von uns eine 
Bracha, mit der wir uns bei G“tt für den Genuss bedanken. Die Bracha ist hier folgen-
dermaßen zu begründen: Man kann doch nicht einfach etwas genießen, ohne nach Er-
laubnis zu fragen!? Die Bracha erlaubt uns, es zu unserem Zweck zu benutzen. 
Birkot haMizwot: Bevor  man eine Mizwa erfüllt, spr icht man eine Bracha. Der  
Sinn dieser Bracha ist, unseren Taten bestimmte Bedeutung zu geben. Mazza kann 
man essen, auch nur um satt zu werden. Die Thora kann man lesen, auch nur um unser 
Wissen zu erweitern. Indem wir aber davor eine Bracha sprechen, geben wir unseren 
Taten eine andere Bedeutung. Wir erklären damit, dass die nachfolgende Tat aus Inte-
resse daran, G“ttes Anweisung zu erfüllen, gemacht wird. 
Birkot haSchewach-haHodaa: Lob und Dankbarkeit sollen als Grundregeln in 
unserem Leben gelten. Wir sind dankbar, wenn wir in Gefahr geraten sind und doch 
überlebt haben. Wir sind aber genauso dankbar, dass wir jeden Morgen die grundle-
genden Dinge haben. Wir sprechen Lob vor dem Gebet und neuen Ereignissen. 
Laut der Regel soll der Mensch für das, was auf ihn in der Zukunft zukommt, beten 
und um Barmherzigkeit bitten, Dank für das Geschehene und Dank und Lob so viel, 
wie man kann, aussprechen. Jeder, der mehrmals G“tt dankt und Ihn lobt, ist gelobt
(Rambam, Brachot, 10,26). 
Alletag will ich dich segnen, deinen Namen preisen in Weltzeit und Ewigkeit
(Tehilim, 145,2)        Rabbiner Avichai Apel 

 

 

Elul (Teil 2) 
Im Schulchan Aruch (Siman 581) schreibt Rabbi Jossef Karo,  
seit Rosch Chodesch Elul am letzten Sonntag sei es üblich, sich bereits auf die 
Hohen Feiertage vorzubereiten. So haben wir angefangen, den Psalm 27 zu le-
sen: אורי וישעי)...( כי יצפנני בסוכה‘ לדוד ה  
„Dem David; der Ewige ist mein Licht und meine Erlösung (…) Denn er wird 
mich behüten in seinem Zelte.“ 
Die drei angeführten Satzteile aus dem 1. und dem 5. Passuk werden von den 
Weisen als Anspielungen auf die kommenden Feiertage verstanden: das Licht 
bezieht sich auf Rosch Haschana, die Erlösung erlangen wir durch Jom Kippur 
und mit dem schützenden Zelt ist Sukkot angedeutet. 
Zugleich haben wir bereits begonnen, nach dem Morgengebet Schofar zu bla-
sen. Jeden Tag soll der Klang uns wachrütteln, um zu Haschem zurückzukeh-
ren.  Es gibt 3 verschiedene Klänge, wobei klar ist, dass man mit einem langen 
(Tekia) beginnt und endet und es dazwischen einen unterbrochenen geben 
muss. Doch in Rosch Haschana 34a lesen wir, das Rabbi Abbahu nicht sicher 
war, ob der unterbrochene 3-fach (Schwarim) oder 9-fach (Truah) erklingen 
soll. Um sicher zu gehen verordnete er alle Kombinationen. Diese werden dann 
mit den Anfangsbuchstaben als Akronym benannt:  
Tekia - Schwarim - tRua -Tekia ergibt: TaSCH-RaT, dann TaSCH-aT. 

Kinderecke: 

Kinderecke: 

 

Richter  שופט 

Gerechter  צדק 

König  מלך 

Prophet  נביא  
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