
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

  Westend- 

Synagoge 

Baumweg- 

Synagoge 

Beth- 

Hamidrasch 

Plag 16 : 52 Uhr 

Schabbateingang: 17 : 28 Uhr 

Schabbatausgang: 18 : 49 Uhr 

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

Mincha Schabbat: 17 : 40 Uhr   

Schacharit  
(montags – freitags): 

  7 : 15 Uhr 

  
   

Mincha und Maariv 
in der kommenden 
Woche: 

17 : 50 Uhr    

Schacharit (sonntags 
und an  zivilen 
Feiertagen): 

 9 : 00 Uhr     

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 

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

Kidduschgeber: 
Jüdische Gemeinde 

 

  
 
 ב''ה                                                                                 
                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                                    3.-4. Adar 5783 – 24.-25.02.2023 

Editorial 
 
Historische Fakten zu dieser Woche: 
3. Adar 515 v.d.Z.: Der 2. Tempel war fertiggestellt. 
4. Adar 1798: Römische Juden werden durch die französische Armee zu freien Bür-
gern erklärt. 
7. Adar: Die Jahrzeit von Mosche Rabbejnu  
 

Zusammenfassung: ר ֶאל בֵּ חּו-דַּ ִיקְּ ל, וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ רּוָמה ִלי -בְּ תְּ   
„Sprich zu den Israeliten, sie sollen mir eine Spende bringen (wörtlich: nehmen).“  
Mit dieser Aufforderung wird das Hauptthema des restlichen Buches Schemot einge-
leitet: die Erstellung des „Ohel Moed“ - der Stiftshütte. Während in den folgenden 
Wochenabschnitten zunächst die g‘ttlichen Anweisungen zu ihrem Bau folgen, wer-
den in den letzten Parschiot die Ausführungen der Arbeiten beschrieben und nur sel-
ten durch einzelne Narrative (wie das über das Goldene Kalb) unterbrochen. 
So beginnen wir heute mit den wichtigsten Gegenständen (von innen nach außen): 
mit der Bundeslade, dem Tisch für die Schaubrote, dem Leuchter, dem Stiftszelt und 
der es umgebenden Trennwand, den Vorhängen, dem Altar sowie den jeweiligen 
Maßen und Anordnungen der einzelnen Teile. 
 

Haftara: Melachim I / I Könige 5:26-6:13  
Diese Haftara ist exemplarisch, wenn es darum geht zu erklären, wie die Weisen 
Texte aus den Prophetenbüchern ausgewählt haben, um inhaltlich an die jeweiligen 
Abschnitte der Thora anzuknüpfen. Während wir in der Parascha vom Bau der Stifts-
hütte lesen, beschreibt die Haftara den Bau des Salomonischen Tempels. Während 
die Bestandteile und auch die Funktion zwar gleich bleiben, gibt es dennoch Unter-
schiede: Die Stiftshütte wurde von G‘tt in allen baulichen Einzelteilen vorgegeben, 
der Tempel hingegen geht auf die Initiative von König David zurück, der aber den 
Bau auf g‘ttlichen Befehl hin seinem Sohn Schlomo überlässt. Statt wie in der Wüste 
auf freiwillige Spenden zu hoffen, lässt Schlomo eine Tempelsteuer entrichten. So ist 
es ihm möglich, einen Tempel zu bauen, der die Stiftshütte vor allem auch an Größe 
weit übersteigt.  



 

 
          Oneg Schabbat                   

Wofür brauchen wir den Mischkan - das Stiftszelt? 

 

Nach der Thoragebung wurde uns befohlen, den Mischkan zu bauen. Der Midrasch 
erklärt es durch eine schöne Metapher.  Solange man verlobt und noch nicht verheira-
tet ist, kommt der Mann seine künftige Frau bei ihren Eltern besuchen. Nachdem 
man geheiratet hat, kommen die Eltern ins Haus des Mannes, um ihre Tochter zu be-
suchen. Vor die Thoragebung steigt Mosche auf den Berg Sinai, um bei G`tt zu ler-
nen. Nachdem uns die Thora gegeben worden ist, kommt G`tt zu Mosche und sagt: 
„Macht einen Mischkan für Mich, damit Ich unter euch bin“. 

Person der Woche. Mosche – der siebte Adar 

 

Über Mosche Rabbenu zu schreiben, ist sehr schwierig, es geht ja um den Menschen, 
der so viel für uns getan hat. Ein legendärer Mensch, der das Volk aus Ägypten her-
ausgeführt, die Thora bekommen 
und weitergegeben hat und geisti-
ger Führer Israels war, er wurde in 
seinem Alltag sogar für s.g. 
„kleine“` Fehler „groß“ und schwer 
bestraft. Die Gemara (Megilla 13b) 
erzählt, dass Haman sich freute, 
dass er nach seinem Los das jüdi-
sche Volk im Monat Adar angreifen 
sollte. Er dachte, da Mosche in die-
sem Monat gestorben war, würde 
das Volk kein Glück haben. Laut 
Gemara wusste er nicht,  dass Mo-
sche am 7. Adar nicht nur gestor-
ben, sondern auch geboren war. 
Im Schulchan Aruch (Orach Chaim 
480) wird der Tag ein Fasttag ge-
nannt.  Heutzutage ist die Tradition, 
dass die Chewra Kadischa - die Ge-
sellschaft, die sich mit der Lewaja 
(Beerdigung) beschäftigt - an die-
sem Tag eine Mahlzeit veranstaltet. 
Manche fasten und beten den gan-
zen, manche nur einen halben Tag (viele fasten gar nicht, sondern gedenken Mosche 
an diesem Tag nur). Der Tag wird der Chewra Kadischa gewidmet, da Mosche selbst 
beim Auszug aus Ägypten mit dem Sarg von Josef betraut war.  
Gerade von Mosche kann man lernen, dass man auf die Erlösung hoffen und das Ge-
richt G‘ttes fürchten muss. 

Rabbiner Avichai Apel 

 

 
        Sefer Schemot  

Das Sefer 
Schemot kann 
man in drei Teile 
fassen: Der Aus-
zug aus Ägypten, 
die Thoragebe-
ung am Berg 
Sinai, und die 
letzten fünf Wo-
chenabschnitte 
beschreiben den 
Plan für und den 
Bau vom  
Mischkan. 

Kinderecke: 

Spende  תרומה 

Tisch   שולחן 

Menora  מנורה 

Altar   מזבח 

Purim   פורים 

Außerdem sind auf Hebräisch die Worte 
für die beiden Könige, die mit dem Tem-
pelbau zu tun hatten (schaue auf der 1. 
Seite bei der Haftara nach!), dabei. 
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