
C
H

A
B

A
D

   
   

   
   

   
 1

8
-2

0
N

e
u

e
s 

a
u

s 
d

e
m

 j
ü

-

d
is

c
h

e
n

 L
e

b
e

n
 B

e
rl

in
s

S
IM

C
H

E
S

  
  
  
 2

2
-2

3
H

o
c
h

z
e

it
, 
G

e
b

u
rt

 u
n

d
 

B
a

r 
M

it
z
w

a
 i

n
 B

e
rl

in

Jüdisches
Berlin | Nr. 66 Nissan 5778 | April 2018 | Euro 1,18

P
E

S
S

A
C

H
 

3
-1

5
Z

e
it

e
n

, 
O

rt
e

, 
H

a
la

c
h

a
, 

A
ll

e
s 

z
u

m
 F

e
st

 

Pessach 5778



2  |  Jüdisches  |  Nr. 66  |  Pessach

WORTE DES REBBEN

Unsere Weisen sagten: „Worte, die aus dem 
Herzen kommen, fließen zum Herzen.“ Daraus 
können wir schließen: Will jemand positiven 
Einfluss auf einen anderen Menschen ausüben, 
schafft es aber nicht, dann ist die Schuld nicht 
bei diesem Anderen zu suchen, sondern bei ihm 
selbst. Hätte er es wirklich aufrichtig gewollt, 
dann hätten seine Worte ihre Wirkung nicht ver-
fehlt. 

Kulturelles 
Gedächtnis

Wir bekennen unsere kulturelle 
Zugehörigkeit feiernd, essend, 
trinkend und uns kleidend. 

Wir verinnerlichen Traditionen, indem 
wir sie leben. Pessach steht für Exodus. 
Als DDR-Kind wusste ich davon nichts. 
Meine Erwachsenen erwähnten Mazze-
knödel und Hühnersuppe, verschwiegen 
aber ihre jüdische Kindheit. Wie meine 
Kinderbuch-Helden waren sie Kämpfen-
de, Verfolgte, Emigrierte, Partisanen ge-
wesen. Wir feierten am 1. und 8. Mai und 
am Tag der Oktoberrevolution. Sie dach-
ten viel über Widerstand, Klassenkampf, 
Exil, Freund, Feind, Utopie, Politik, The-
ater, Bilder, Literatur und die Zukunft 
der Menschheit nach. Manche fanden vor 
dem Lebensende ins Jüdische zurück. Ich 
wollte so belesen, mutig, hilfsbereit, klug, 
zuverlässig und höflich sein wie sie, aber 
mich „Emigrantenkind“ befremdeten alle, 
deren Realität und historisches Bewusst-
sein nicht mit meiner psychosozialen 
Kompetenz übereinstimmten. Später las 
ich vom Auszug des jüdischen Volkes aus 
ägyptischer Knechtschaft und erkannte 
darin eine Ursache kultureller Zerrissen-
heit. Deshalb bringe ich zum Sedertisch 
die eigene Geschichte mit.     Irene Runge

Liebe Freunde,
Pessach ist ein sehr anspruchsvoller Feier-

tag. Jede Ecke in der Wohnung wird gründ-
lich geputzt, der Seder in allen Nuancen 
vorbereitet. Für die Vorbereitungen braucht 
es viel Zeit und Mühe. Aber viel wichtiger 
als Zeit und Mühe ist die Lehre von Pessach. 
Sie besagt, wir müssen diese Geschichte 
der Sklaverei und Befreiung an die nächste 
Generation weitergeben, indem wir sie zu 
Pessach unseren Kindern erzählen. 

Denken wir an die erste Lektion von 
Moses, die er dem Volk nach der Befreiung 
erteilte. Er überraschte nicht mit Worten 
wie: Ihr seit nach 210 Jahren Sklaverei end-
lich frei, jetzt könnt ihr feiern. Er sagte auch 
nicht, als freie Menschen dürft ihr das tun, 
wozu ihr Lust habt… Nein, seine Botschaft 
war eine andere. Er hat uns verpflichtet, die 

Geschichte mit anderen, mit unseren Kin-
dern zu teilen. Und das ist das Geheimnis 
des Judentums, Basis der jüdischen Existenz 
seit 3000 Jahren: Jedes Kind ist für G’tt ein 
ungeschliffener Diamant. Uns obliegt die 
heilige Pflicht seiner Veredelung. Dafür sind 
wir verantwortlich, darum müssen wir Kin-
dern diese Erfahrung von Sklaverei und Be-
freiung vermitteln. 

Jede Generation soll die Pessach-Ge-
schichte hören, denn sie trägt dazu bei, dass 
unsere Kinder als wissende, stolze und ak-
tive jüdische Menschen aufwachsen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein 
koscheres und frohes Pessachfest!
Ihr Rabbiner Yehuda und Rebbezin Leah 
Teichtal
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Am Seder kommt das Happy End 
Wie die Gabe des Geschichtenerzählers unser Leben bereichert  

von Yanki Tauber

Haggada heißt Erzählung. Und das 
geschieht am Sederertisch: Wir 
erzählen Geschichten. Am belieb-

testen ist die, die mit einem guten Ende 
schließt. Dazu fordert uns der Talmud 
auf, so sollen wir den Seder lenken: mit 
schlechten Dingen beginnen, aber mit 
Guten enden. 

Wie im Talmud üblich, diskutieren un-
sere Weisen die Details auch dann, wenn 
sie sich prinzipiell einig sind. Shmuel sagt, 
ein schlechter Anfang bedeutet, wir waren 
Knechte in Ägypten, das gute Ende heißt, 
unser G’tt hat uns von dort mit starker 
Hand und ausgestrecktem Arm herausge-
führt. Rav meint, unsere Geschichte ist um-
fassender. 

Er beginnt mit: „Am Anfang dienten un-
sere Vorfahren fremden Göttern.“ Und gip-
felt darin, dass G’tt uns am Berg Sinai zu 
seinem Volk erwählt hat. Welche Geschich-

te erzählen wir am Sederabend? Natürlich 
beide! Das ist auch der Grund, warum es so 
lange dauert, bevor die Hühnersuppe auf 
dem Tisch steht.

Als wir Kinder wa-
ren, verstanden wir 
die  Bedeutung allen 
 Erzählens

Alle Lebewesen kommunizieren auf die 
eine oder andere Art, aber nur Menschen 
erzählen Geschichten. Sie denken sich 
durch das große Chaos der Fakten, Ereig-
nisse und Erfahrungen aus Tagen, Jahren, 
Jahrhunderten hindurch, trennen, stellen 
Beziehungen aus kausalen Zusammenhän-
gen und ihren jeweiligen Bedeutungen her. 
Sie entwickeln die Geschichte, ein Stück 
Leben, das etwas bedeutet und irgendwo-

hin führen kann. Darum, das erklären die 
chassidischen Meister, ist für den Talmud 
die „Mühe der Rede“ der wesentlichste An-
teil jener besonderen Rolle des Menschen 
bei der Schöpfung als G’ttes Partner. G’tt 
schuf eine außergewöhnlich komplizierte, 
in vielerlei Hinsicht noch unvollkommene 
Welt. 

Unsere Fähigkeit zum Geschichtenerzäh-
len vervollkommnet die Schöpfungsarbeit, 
indem sie Signifikantes hinzufügt.   

Vor vielen Jahren, als wir kleine Kinder 
waren, verstanden wir die Bedeutung allen 
Erzählens. Wir wussten, dass das Erzählen 
von Geschichten damit zusammenhing, 
wer und was wir sind. Unser Job war es, der 
Welt Sinn zu geben und sie voranzubringen. 
Dann wurden wir alt, müde und faul und 
sagten uns: „Vorbei ist vorbei. Es bedeutet 
nichts. Lass’ es sein.“ Und deshalb brauchen 
wir am Sederabend viele kleine Kinder!       
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Zwischen Feuer und Eis
Manche sagen, die Welt wird im Feuer enden, andere, im Eis

Beim Exodus aus Ägypten fanden 
alle Veränderungen relativ plötz-
lich und ohne Vorwarnung statt. Im 

Buch Exodus steht, es dauerte Monate. 
Das Volk Israel wandelte sich aus einer 
ethnischen Sklaven-Gruppe zur Nation! 
Pessach ist das Fest der Befreiung, doch 
wir erinnern uns bei jedem Fest an den 
Exodus. Sogar die Wiedererrichtung Is-
raels zur Zeit des Zweiten Tempels war 
dem nicht ebenbürtig. Die Weisen lehren, 
nur die endgültige Erlösung übersteigt 
die Bedeutung des Exodus, des Prototyps 
für alle Nationen, an dem jede Befreiung 
gemessen werden muss. Die Ankunft des 
Messias überwältigt nicht als nationale 
Erlösung oder jüdische Renaissance, son-
dern ist der Weltgeschichte innewoh-
nend. Vollkommene Befreiung beendet 
alle bisherige Geschichte. Biblische Pro-
phezeiungen und der Talmud nennen für 
den Ablauf zwei Szenarien: eine revoluti-
onäre und eine evolutionäre. 

Die erste Befreiung war der Exodus, die 
übernatürliche Revolution. Jüdische und 
nicht-jüdische Quellen beschreiben dies 
als Schreckenstag des Herrn, Erdbeben, als 
Tag, der düster beginnt und wilde Kriege 
zwischen Kindern des Lichts und der Fin-
sternis einschließt. Wie beim Exodus be-
deutet das Revolutionäre Blut, Feuer und 
Rauchsäulen, die evolutionäre Alternative 
verheißt menschliche Entwicklung, höheres 
Bewusstsein: Der Herr wird vor dir gehen, 
der G’tt Israels wird dir folgen. Trotz enor-

mer Unterschiede zwischen Gegenwart und 
Zukunft wird es uns möglich, die Schritte 
zu erkennen, die den Weg ebnen. Eine bi-
blische Metapher vergleicht Erlösung und 
Geburt als „Vorher“ und „Nachher“ mit der 
langen Schwangerschaft. Den Unterschied 
zwischen revolutionärer und evolutionärer 
Erlösung fasst rätselhaft der talmudische 
Satz zusammen, wonach der Sohn Davids 
(der Messias, die endgültige Erlösung) erst 
kommt, wenn eine Generation vollkommen 
gerecht oder vollkommen schlecht ist. Ge-
rechte brauchen Jahre, um sich auf das Ende 
vorzubereiten, die „schlechte“ Generation 
trifft keinerlei Vorbereitung. Das Revolu-
tionäre kommt nicht „von unten“, sondern 
g’ttlich „von oben“, tragisch und schmerz-
haft vergeht alles Bisherige. Die künftige 
Befreiung setzt den Exodus fort und been-
det ihn. Wir wissen, es war um Mitternacht. 
Das Ende der Pessach-Haggada weist auf 
Kommendes hin, auf den zweiten Teil der 
Erlösung. Angesichts von Leid und Heraus-
forderungen ist das heute tröstlich, ermuti-
gend und eine logische Konsequenz. 

Der Exodus ist das Komma im Manu-
skript der Weltgeschichte, die Erlösung 
der Schlusspunkt. Aber über die Form ent-
scheidet die Gesamtheit unseres Handelns, 
ob wir die „schlechte“ oder „gerechte“ Ge-
neration sind, ob Erlösung Blut, Feuer und 
Rauchsäulen oder die langsame Entwick-
lung meint. 

Nach einem Text von Adin Even-Israel 
(Steinsaltz)

Es zählen viermal 86 Jahre beim Pessach-Seder
Warum wir vier Gläser Wein trinken? - Von Menachem Posner

Ich möchte mit Ihnen eine interessante Idee 
teilen, die ich unlängst in der Marcus Leh-
mann-Haggada entdeckt habe. Dr. Marcus 
Lehman (1831-1890) war ein Rabbiner und 
Romanautor aus Deutschland. Er wirkte 
zu seinen Lebzeiten als Rabbiner in Mainz, 
und er verfasste zudem rund ein Dutzend 
Romane über historische jüdische Persön-
lichkeiten sowie zeitgenössische jüdische 
Geschichten. Der nachfolgende Hinweis ist 
ihm zu verdanken. 
Der numerische Wert des hebräischen 
Worts für ein Glas כוס ist die 86. Unsere 
Tradition sagt, dass die allerschrecklichste 
Zeit der ägyptischen Sklaverei genau 86 

Jahre dauerte. Das waren die letz-
ten 86 Jahre, die wir in 
Ägypten sein muss-
ten. 
Doch die  ganze 
 Epoche  
 dauerte 430 
Jahre! Wie 
es in Exo-
dus (12:41) 
heißt: „Und 
es geschah 
nach dem 
Verlauf von 
vierhundertund- 

dreißig Jahren, und es geschah an eben 
demselben Tage zogen aus alle Scharen des 
Ewigen aus dem Lande Mizraim“. 
Aber G’tt in seiner Güte begann diese 430 
Jahre erst ab jenem Zeitpunkt zu zählen, an 
dem Er Abraham über die bevorstehende 
Sklaverei in Kenntnis gesetzt hatte. Damit 
wurden uns nur 86 Jahre an furchtbarer 
Knochenarbeit beschert. 
Und unsere Sklaverei verkürzte sich da-
durch um genau 344 Jahre! 86 x 4 = 344  Das 
ist der Grund, warum wir vier Gläser Wein 
trinken. Das ist für diese vier mal 86 Jahre, 
in denen uns die Sklaverei erspart geblieben 
ist!  
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By the Grace of G-d
Isru-Chag HaMatzos (Der Tag nach Pessach) 
Zman Cheiruseinu (Festival unserer Befreiung), 5743 (1983)
Brooklyn, NY

An die Teilnehmer des jährlichen Banketts der Lubawitscher 
Yeshiva „Achei Tmimim“, Brookline, Mass.

Gruß und Segen: Ich freue mich, vom bevorstehenden 
jährlichen Bankett zum 11. Iyar zu hören. Sei es mit Hatz-
locho (Erfolg) gesegnet, möge es eingedenk des Geistes 

und der Lehren des Zman Cheiruseinu, das wir gerade gefeiert 
haben, die Erwartungen überschreiten.
Das Pessach-Fest, die Zeit unserer Befreiung, ist, wie oft gesagt, 
nicht nur da, um uns an die Befreiung unserer Vorfahren vom 
ägyptischen Joch zu erinnern, sondern auch, uns anzuregen, 
mehr Selbstbefreiung von Eingrenzung und Ablenkungen anzu-
streben, die einen Juden an der freien Ausübung alltäglicher Jid-
dischkeit hindern. Das ist der Sinn des wichtigen Abschnitts der 
Haggada: In jeder Generation sollte ein Jude sich selbst so sehen, 
als wäre er persönlich aus Mizraim (Ägypten) befreit worden…   

In diesem, mit Freiheit und Möglichkeiten gesegneten Land ver-
körpert das Wort „Zeit unserer Befreiung“ eher das innere Selbst 
als äußere Faktoren, die oft jenseits unserer Kontrolle liegen. 
Hierzulande gibt es - G’tt sei Dank -, keine äußeren Zwänge oder 
Grenzen bei der Beschäftigung mit Jüdischem. Das betrifft be-
sonders die große Aufgabe der Tora-Bildung. 

Es geht darum, eigene Ziele hoch anzusetzen, um den heutigen Herausforderungen und Chancen zu entsprechen. Den Willen 
und die Absicht vorausgesetzt, sind die Möglichkeiten grenzenlos. Die entscheidende Bedeutung der Tora-Bildung für den Erhalt 
jeder jüdischen Gemeinschaft, für den Erhalt unseres jüdischen Volkes muss nicht ausgeführt werden. Die Tage, die Pessach mit 
Schawuot verbinden, unterstreichen eine ewige Wahrheit. Denn, das betonen unsere Weisen, nur weil unsere Kinder in Ägypten 
die richtige jüdische Erziehung (unter widrigsten Bedingungen!) erhielten, wurde unser jüdisches Volk stark und zahlreich aus 
ägyptischer Sklaverei befreit. Und nur weil diese Kinder (und jüdische Kinder jeder Generation) zu Garanten von Tora und Mizwot 
gemacht wurden, wurde unserem Volk die Tora anvertraut.
 
In diesem Geist bete und vertraue ich darauf, dass sich jeder von euch sich dem Anlass gemäß vervollkommnen wird, dass die 
Lubawitscher Yeshiva weitermacht und finanzielle Erschwernisse hinter sich lässt. 
Weil G’ttes Lohn warmherzig und großzügig ist, wird Er jedem von euch und allen die wirkliche Freiheit von Sorgen und Nöten 
bringen. Sowohl materiell wie spirituell.
   
Mit Wertschätzung und dem Segen Hatzlocho
M. Schneerson
———
Der Rebbe sagt auch: Die Zukunft ist immer auch Technologie

Technologie ist nicht nur dazu da, um für uns von irgendeinem Nutzen zu sein. Sie ist das Sprungbrett für die Wunder, die es uns 
erlauben, unsere Wirklichkeit auf solchen Weisen zu erfahren, wie sie für uns noch vor kurzem unvorstellbar waren. 
Die Technologie liefert uns einen sich immer sich immer wieder reproduzierenden Fundus an  Metaphern, die uns dazu befähigen, 
selbst die abstraktesten Ideen zu einer greifbaren Form herauszuarbeiten. Denkt nicht, dass das nur ein reiner Nebeneffekt der 
Technologie ist. Ganz im Gegenteil. Um dieses Zwecks willen wurden diese Ideen seit den sechs Schöpfungstagen nur deshalb in 
unser Universum eingebettet, damit sie sich in unseren Zeiten entfalten.

Die Jahreszeit unserer Befreiung
Von Rabbi Menachem M. Schneerson, The Lubavitcher Rebbe
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Der 116. Geburtstag des Rebben
Eine Vision von Zukunft

Am 11. Nissan 5732 
(6. Mai 1972) kamen 
Tausende Chassi-

dim zum 70. Geburtstag 
nach Crown Heights, am 
106. Geburtstag prokla-
mierte George W. Bush, 
damals Präsident der Ver-
einigten Staaten, zu Ehren 
des 7. Rebben Menachem 
Mendel Schneersohn den 
11. Nissan als „Education 
and Sharing Day USA“, als 
jährlich zu begehenden Tag 
der Bildung. Geboren im 
russischem Nikolajew, stu-
dierte Menachem Mendel 
seit der Kindheit Tora und 
andere heilige Werke, er 
heiratete 1929 die Tochter 
des 6. Rebben, studierte 
neben Tora und Talmud auch Mathematik 
und Ingenieurwesen in Berlin und Paris. 
1941 erreichte das Paar nach gefährlicher 
Flucht das sie rettende New York, wo er 
sich noch intensiver systematisch der 
Bildung, der Verbreitung von Torawissen 
und Chassidismus widmete und wichtige 
Chabad-Organisationen leitete. 

Mit der Rebbezin lebte er bescheiden in 
Crown Heights. Ein Jahr nach dem Ableben 
des 6. Rebben wurde er 1951 zum Nachfol-
ger ernannt. Unter seiner Führung wurde 
Chabad Lubawitsch eine globale jüdische 
Institution, deren Zentrum weiterhin 770 
Eastern Parkway, Brooklyn, New York ist. 
Bis zu seinem Ableben 1994 blieb er welt-

weit als 7. Rebbe der Dynastie von Chabad 
Lubawitsch verehrt. 

Jeder Mensch muss 
seine ihm von G'tt 
 verliehenen Möglich-
keiten sinnvoll nutzen.

Er studierte lebenslang, war klug, höflich, 
aufmerksam, verfasste Tausende Texte, Bü-
cher, Aufsätze. Er ist eine der wichtigsten 
jüdischen Persönlichkeiten der Gegenwart. 
Hunderttausende kennen den  Rebben. 

Seine Philosophie inspi-
riert das Nach- und Vo-
rausdenken, er hat das 
jüdische Bewusstsein 
nach 1945 wiederer-
weckt. Seine Vorschlä-
ge und Werke sind in 
viele Sprachen über-
setzt, kaum ein Winkel 
der Welt, wo es kein 
Chabad-Zentrum gibt. 
Er war und ist ein Vor-
bild an Weitsicht, Güte 
und Bildung, die nach 
wie vor treibende Kraft 
des Handelns auch im 
jüdischen Alltag. Sei-
ne Visionen und sein 
Pragmatismus stärkten 
nicht nur das jüdische 

Volk. Aus der Geschichte leitete er Zukunft 
ab, machte Tausende zu Führungskräften, 
dabei lebte er tief in der Heiligen Tora mit 
der Gewissheit, jeder Jude, jeder Mensch, 
ist in und für G’ttes Welt auf eigene Wei-
se wichtig. Fünf Jahrzehnte kümmerte sich 
Menachem Mendel Schneersohn sel.Ang. 
als 7. Rebbe um Menschen jeden Alters und 
Herkunft, aller Schichten und Bildungsstu-
fen, er war Ratgeber und Zuhörender von 
Präsidenten wie Kindern. Jeder Mensch, 
sagte er, muss seine ihm von G’tt verlie-
henen Möglichkeiten sinnvoll und nachhal-
tig nutzen. 

Schon das wäre Grund genug, um diesen 
116. Geburtstag zu feiern!



Das Grundsätzliche im Leben
7 Lehren aus der Antrittserklärung des 7. Rebben

Willst du G’ttes Liebe, musst 
du die Menschen lieben: 
G’ttesliebe, die Liebe der Tora 

und die Liebe zum jüdischen Volk sind 
miteinander verknüpft und werden so 
eins. Nur wenn du deine Mitmenschen 
liebst wie dich selbst, bist du fähig, G’tt 
zu lieben, der die Welt überschreitet, der 
der Herr über alles ist. Deshalb entsagte 
der Rebbe (Rabbi Yosef Yitzchak Schneer-
sohn, nachfolgend 6. Rebbe genannt) per-
sönlichen Interessen. Wenn du G’tt, nicht 
aber Tora und Menschen liebst, fehlt die 
G’ttesliebe. Andererseits, wenn du Men-
schen liebst, wirst du letzten Endes auch 
die Tora und G’tt lieben.  

2. Steigt ein Rebbe auf, müssen ihm alle 
folgen: Der Aufstieg des 6. Rebben über das 
Körperliche könnte zur Annahme veranlas-
sen, es wäre nun schwieriger, ihm verbun-
den zu sein. Wisse, das Gegenteil trifft zu. 
Die Verbindung wächst weiter. Wie der 6. 
Rebbe konstant die neue Höhe betrat, brau-
chen wir noch mehr Kraft, ihm zu folgen.  

3. Deine Absichten sind grundsätzlicher 
als du denkst: Der Zohar lehrt, es gibt Tiefe 
in der Tiefe, Aufgedecktes und Verborgenes, 
und im Verborgenen noch tiefere Absichten. 
Der 6. Rebbe half den Menschen bei ihren 
Begabungen. Manche wurden angeleitet, 
sich im Handel oder Geschäftsleben zu 
engagieren. Immanent war dem stets die 
Absicht von Tora-Studium und Erfüllung 
der Mitzwot. Andere wurden instruiert, 

geistige Erzieher, Verbreiter des Jüdischen 
zu sein, Kindern das Aleph Beth zu lehren. 
Das sind äußere Hüllen der umfassenderen 
Vision, die darin besteht, die Quellen des 
Chassidismus zu verbreiten, letztendlich 
der Erlösung näher zu kommen. 

Alle sollen ihre 
 weltliche in heilige 
Freude verwandeln

 4. Das Volk und der es Führende sind 
eins: Wer eine Beziehung zum 6. Rebben 
hatte und hat, wird sie auch künftig ha-
ben. Du musst wissen, seine Anweisungen 
beruhen auf der Absicht, den inneren Kern 
der Tora zu enthüllen: Alle Quellen fließen 
nach außen und Moses und das jüdische 
Volk werden singen. Das UND am Ende 
des Verses (Exodus, 15:1) schafft eine zwin-
gende Verbindung. Der Vers nutzt das Wort 
„singen“ (yashir) im Singular, nicht im Plu-
ral (yashiru). Das sagt uns, Volk und Anfüh-
rer werden eine Einheit sein. 

5. Die Körper und Seelen nähren: Von uns 
wird erwartet, dass wir unserem Vorfahren 
Abraham nacheifern. Dort, wo Menschen 
nichts von G’ttlichkeit, nichts vom Juden-
tum wussten, da nahm sich Abraham zu-
rück. Seine Priorität war, auch diese Men-
schen würden letztlich auf den Straßen„G’tt 

- Welt!“ (el olam, Genesis, 21:33) rufen, also: 
G’ttlichkeit und Welt sind eins. Deine Liebe 
für das jüdische Volk soll nicht nur physisch 
Hungrige nähren, Durstigen Wasser geben, 
sondern Juden zur Liebe für Tora und G’tt 
bewegen.  

6. Deine irdische Arbeit überschreitet die 
höchsten Ebenen des Himmels: Der Schöp-
fungszweck ist kein übernatürlicher Zweck, 
keine Offenbarung. Die spürbare Begeg-
nung mit dem Wesen der g’ttlichen Über-
schreitung ist das Besondere. Wenn irdische 
Arbeit das nicht Heilige eindämmt und zu 
Heiligem wandelt, entdecken wir G’ttes 
überragendes Selbst im irdischen Garten.    

7. Du sitzt auf dem Fahrersitz: Bei Chabad 
wurde stets verlangt, dass jeder Mensch für 
seine eigene spirituelle Arbeit verantwort-
lich ist, sich nicht auf die Rebben verlässt. 
Bei Chabad arbeiten wir unabhängig vonei-
nander, mit allen Gliedern und jeder Sehne. 
Der Talmud sagt: Alles, außer der Angst vor 
dem Himmel, liegt in himmlischen Hän-
den. (Brachot, 33b). Ich weigere mich nicht, 
euch zu helfen… Ich werde helfen, soviel 
mir möglich ist. Aber wenn du nicht selbst 
arbeitest, was wäre erreicht, wenn ich neue 
Lehren verbreite, wenn wir inspirierende 
Melodien singen und L’Chaim sagen?! Je-
der Mensch muss seine weltliche in heilige 
Freude verwandeln. 

(Übersetzt nach Eli Rubins Zusammen-
fassung der Antrittsrede des 7. Rebben am 
10. Schwat 1951)



Ermächtigung betreffend den Verkauf von Chametz
Ich ______________________________ ermächtige hiermit Rabbiner Yehuda Teichtal, über alles Chametz 
in meinem Besitz zu verfügen, das ich wissentlich oder unwissentlich besitze, in der Weise, wie es von der Tora 
und von rabbinischem Gesetz vorgeschrieben wird (d.h. Chametz, mögliches Chametz, und alle Arten von 
Chametz-Mischungen). Auch alles Chametz, das in Pfannen und Töpfen hartgeworden ist, oder sich an Koch- 
und Essbesteck festgesetzt hat, sowie alle Tiere, die Chametz oder 
Chametz-Mischungen gefressen haben, sind hierbei berücksichtigt, 
sei es in meinem Haushalt, auf meinem Arbeitsplatz und sonstwo, im 
Einklang mit den Erfordernissen des Jüdischen Gesetzes, wie sie im 
speziellen Vertrag für den Verkauf von Chametz ausgedrückt sind.

Ja, ich möchte MEIN CHAMETZ verkaufen!

   Familienname, Vorname

   Straße, Hausnummer

   Postleitzahl

   Geschäfts- bzw. Arbeitsplatzadresse

   Wohnort

   Datum     ✗ Unterschrift

Per Email an: 
ag@chabadberlin.de
Per Fax an: (030) 212 808 31
Annahmeschluss: Freitag, 
30.3.2018, 8.30 Uhr

Chametz verkaufen
Nicht vergessen: Das Gesäuerte muss weg!

Das Besondere an Pessach ist, dass man 
Mazzot isst und kein Chametz zu sich 
nimmt oder auch nur besitzt. 

Was ist Chametz?
Chametz (hebr. „Gesäuertes“) ist 
ein halachischer Fachausdruck für 
alle Nahrungsmittel – Speisen 
und Getränke –, die Weizen, 
Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel 
oder deren Derivate in ge-
säuertem Zustand enthalten. 
Sogar Nahrung, die nur eine 
Spur von Chametz enthält, 
ist verboten und muss aus 
dem Haus entfernt werden. 
„Immer Putzen“: Üblicher-
weise wird zur Vorbereitung 
des Pessach-Festes ein gründ-
licher Hausputz vorgenom-
men, um sicher zu gehen, dass 
jeder Krümel entfernt wird. Auf 
Chametz zu überprüfen sind außer-
dem Kleidungstaschen, Keller, Garage 
und Auto, Büro und Ähnliches. 
Geschirr und Kochherd: Zu Pessach benut-
zen wir spezielles Pessach-Geschirr und 
eigene Küchengeräte. Unter Umständen 

können Utensilien, die das ganze Jahr über 
benutzt werden, auch zu Pessach verwen-

det werden, wenn man sie vorher einem 
speziellen Reinigungsprozess, dem Ka-

schern, unterzieht. Diesbezüglich 
sind jedoch unbedingt die An-

weisungen eines kompetenten 
Rabbiners einzuholen. Glei-

ches gilt für Spülbecken, 
Koch- und Mikrowellen-
herde: Rabbiner kontak-
tieren!

Verkauf des Chametz
Chametz, das zum Ver-
kauf ansteht (z. B. diverse 
Kosmetika, wertvolle 
W hiske y-S ammlung , 

Knäckebrot-Vorrat), wird 
in einem abschließbaren 

Raum gelagert und muss bis 
spätestens Freitagmorgen, 30. 

März 2018, 8.30 Uhr, verkauft 
werden. Für den Verkauf Ihres 

Chametz kontaktieren Sie bitte den 
orthodoxen Rabbiner Ihrer Wahl, oder 

senden Sie untenstehende Ermächtigung 
per Email oder Fax.
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29. März 2018/ 13. Nissan 5778

Die Suche

Am Abend (nach 20.10Uhr) füh-
ren wir eine feierliche Suche nach 
übersehenem und vergessenem 

Chametz bei Kerzenlicht durch. Dazu benö-
tigen Sie eine Kerze (zum Ausleuchten der 
nur schwer einsehbahren Ecken und Rillen), 
eine Feder (zum Aufkehren der feinen Krü-
mel), einen Holzlöffel (um das Chametz zu 
halten und besser verbrennen zu können) 
und eine Papiertüte (in die Sie das alles hi-
neintun können).

Der letzte Zeitpunkt für 
den Verzehr von Cha-
metz ist am 30. März 
2018 um 11.02 Uhr.

Bis zu diesem Zeitpunkt sollte aus Ihrem 
Heim vollständig alles Chametz entfernt 
sein; im besten Fall wird gar keins mehr ge-
funden. Es ist daher Brauch, zehn sorgfältig 
eingepackte Stücke Brot für die Suchenden 
im Haus zu verstecken (die Kinder lieben 
das ganz besonders!), damit wir die Mizwa 
der Suche und Vernichtung des Chametz 
vor Pessach erfüllen können.
Versammeln Sie Ihre Familie, zünden Sie die 
Kerzen an und sprechen Sie den Segen: „Ge-
segnet bist Du, Herr unser Gott, König der 
Welt, der uns mit seinen Geboten geheiligt 
und uns geboten hat, das Gesäuerte zu ent-
fernen.“
Suchen Sie sorgfältig das ganze Haus nach 
Chametz ab, das beim gründlichen Putzen 
vielleicht übersehen wurde, und sammeln 
Sie die zehn versteckten Stücke ein. Legen 
Sie das Chametz, die Feder, den Holzlöffel 
und den Rest der Kerze in die vorbereitete 
Papiertüte, verschnüren Sie sie gut und le-
gen Sie sie an einen sicheren Ort, damit sie 
am nächsten Tag verbrannt werden kann. 
Sprechen Sie jetzt die „Nichtigsprechung“, 
mit der alles Eigentum von Chametz, das 
vielleicht übersehen wurde, abgelehnt wird:
„Aller Sauerteig und alles Gesäuerte, das 
sich in meinem Bereiche befindet, das ich 
jedoch nicht gesehen und darum nicht 
fortgeschafft habe, soll niemand gehörig, 
vernichtet und dem Staub der Erde gleich 
gehalten sein.“

30. März 2018 / 14. Nissan 5778

Der Tag vor Pessach -
Letzter Termin für den Verzehr von 

Chametz

Der absolut letzte Zeitpunkt für 
den Verzehr von Chametz ist am 
30. März 2018 um 11.02 Uhr. 

Nach diesem Zeitpunkt darf bis zum Ende 
der Feiertage acht Tage später kein Cha-
metz mehr gegessen werden.

Verbrennung und Vernichtung
des Chametz

Nehmen Sie die Tüte mit dem Cha-
metz vom Abend zuvor, zusam-
men mit dem restlichen Chametz, 

das Sie nicht verkaufen, und verbrennen 
Sie alles in einem Feuer. Wenn Sie zuse-
hen, wie das Chametz in Rauch aufgeht, 
denken Sie auch an Ihr ganz persönliches 
Chametz – den Stolz und den Egoismus, 
der unsere Beziehung zu unserem Schöp-
fer beeinträchtigt, unsere Beziehung zu 
unseren Liebsten trübt und unsere Bezie-
hung zu unseren Mitmenschen belastet. 

Der letzte Termin für die Verbrennung des 
Chametz ist um 12.06 Uhr. 
Während das Chametz brennt, rezitieren 
wir: „Aller Sauerteig und alles Gesäuerte, 
das sich in meinem Bereiche befindet, das 
ich jedoch nicht gesehen und darum nicht 
fortgeschafft habe, soll niemand gehörig, 
vernichtet und dem Staub der Erde gleich 
gehalten sein.“

Fasten des Erstgeborenen

Um vom Fasten befreit zu sein, muss 
man an einem Mahl teilnehmen, 
das die Vollbringung einer Mizwa 

darstellt und das im Allgemeinen in einer 
Synagoge nach den Morgengebeten dieses 
Tages abgehalten wird.
Zünden Sie die Pessach-Kerzen an (vgl. die 
Pessach-Zeiten). Erster Seder.

31. März 2018 / 15. Nissan 5778

Erster Tag von Pessach

Wir beginnen mit dem Zäh-
len der Omer. Das Zählen 
der Omer wird an jedem der 

nachfolgenden 49 Tage gesprochen, bis zu 
Schawuot am fünfzigsten Tag. 
Die Kerzen für den zweiten Tag von Pessach 
werden nach Einbruch der Dunkelheit mit 
einer vorhandenen Flamme angezündet. 
Zweiter Seder.

1. April 2018 / 16. Nissan 5778

Zweiter Tag von Pessach

Mit der Abenddämmerung sind 
die Zwischentage von Pessach 
erreicht. Zwischen den beiden 

ersten und den beiden letzten Tagen von 
Pessach können wir einen großen Teil 
(aber nicht alle) unserer normalen All-
tagsaktivitäten wieder aufnehmen, wo-
bei wir natürlich auch weiterhin koscher 
essen und ausschließlich Pessach-Speisen 
verzehren. Es ist Brauch, jeden Tag ein 
Glas Wein oder Grapefruitsaft zum Bege-
hen der Feiertage zu trinken.
In den Zwischentagen von Pessach werden 
die Tefillin nicht getragen.

2.–5. April 2018 / 
17.–20. Nissan 5778

Chol Hamoed (Zwischentage).

Pessach-Kalender 2018 / 5778
Was passiert wann   – und warum? 



 Pessach  |  Jüdisches Nr. 66  |  11   

5. April 2018 / 20. Nissan 5778

Erev Sh’vee Shel Pessach

Zünden Sie die Pessach-Kerzen an.

6. April 2018 / 21. Nissan 5778

Siebter Tag von Pessach – 
Sh‘vee Shel Pessach

An diesem Tag gedenken wir der 
Teilung des Roten Meeres. Es ist 
Brauch, die Nacht vor dem siebten 

Tag von Pessach aufzubleiben (in diesem 

Jahr ist das Sonntagnacht), die Tora zu 
studieren und freudig die Wunder nach 
der Haftorah (II Samuel 22) zu feiern. 
Nach Anbruch der Nacht werden die Ge-
bete gesprochen und die Kerzen an einer 
bestehenden Flamme angezündet.

7. April 2018 / 22. Nissan 5778

Letzter Tag von Pessach –  
Achron Shel Pessach

Das Jiskor-Gebet folgt der Tora-Le-
sung. An diesem abschließenden 
Tag von Pessach streben wir nach 

der höchsten Stufe der Freiheit und kon-
zentrieren uns ganz auf die endgültige Er-
lösung.

Nach dem Brauch des Baal Shem Tov be-
enden wir Pessach mit dem „Fest Moschi-
ach“– einem Feiertagsmahl mit Mazza und 
vier Bechern Wein, bei dem wir die unmit-
telbar bevorstehende Ankunft des Messias 
feiern. 

Die Festmahlzeit beginnt vor Sonnen-
untergang und dauert bis nach dem Ein-
bruch der Nacht. 
Der Einbruch der Nacht ist das Ende von 
Pessach.



Donnerstag, 29. März 2018  Suche nach Chametz       20.10
13. Nissan 5778

Freitag, 30. März 2018   Kein Chametz essen ab     11.02
14. Nissan 5778   Chametz verbrennen bis     12.06
Erew Pessach    Kerzenzünden**, Segen 1 & 3      19.19
1. Seder    Seder-Anfang        20.11
     Afikoman essen bis      01.11

Schabbat, 31. März 2018  Kerzenzünden***, Segen 2 & 3     20.31
15. Nissan 5778
1. Tag Pessach
2. Seder

Sonntag, 11. April 2018  Feiertagsende        20.30
16. Nissan 5778
2. Tag Pessach

Donnerstag, 5. April 2018  Kerzenzünden*, Segen 2      19.29
20. Nissan 5778
6. Tag Pessach

Freitag, 6. April 2018   Kerzenzünden****, Segen 1     19.31
21. Nissan 5778
7. Tag Pessach

Schabbat, 7. April 2018  Jiskor, Pessach-Ende      20.41
22. Nissan 5778
8. Tag Pessach

Warten Sie eine Stunde, bevor Sie Chametz essen!

Datum / Tag     Aktivität       Uhrzeit

Pessach-Zeiten 5778 auf einen Blick

Anmerkungen:
* Wenn nach Sonnenuntergang gezündet wird, benutzen Sie nur eine bereits existierende Flamme.
** Nicht nach Sonnenuntergang zünden.
*** Benutze nur eine bereits existierende Flamme, nicht vor Nachteinbruch zünden.
**** Benutze nur eine bereits existierende Flamme, nicht nach Nachteinbruch zünden.
1. Baruch ata Adonai Elohejnu Melech Haolam Ascher Kideschanu Bemitwotaw Weziwanu Lehadlik Ner Schel Schabbat we schel Jom Tow.
2. Baruch ata Adonai Elohejnu Melech Haolam Ascher Kideschanu Bemitwotaw Weziwanu Lehadlik Ner Schel Jom Tow. 
3. Baruch ata Adonai Elohejnu Melech Haolam Schehechijanu Wekijemanu Wegijanu Lisman Hase.
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.בוט םוי לשו תבש לש רנ קילדהל ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .1
.הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש ,םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב .2
.בוט םוי לש רנ קילדהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .3

.בוט םוי לשו תבש לש רנ קילדהל ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .1
.הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש ,םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב .2
.בוט םוי לש רנ קילדהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .3 .בוט םוי לשו תבש לש רנ קילדהל ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .1
.הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש ,םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב .2
.בוט םוי לש רנ קילדהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .3
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Der Pessach-Teller auf einen Blick

A m Freitag, dem 30. März 2018, setzen wir uns zum Seder-Tisch. Das hebräische Wort Seder bedeutet Ordnung. Die Abläufe an 
diesen Abenden folgen bis ins Detail einer charakteristischen Ordnung, die direkt mit den Ereignissen des Auszugs aus Ägypten 
korrespondiert. Die Gegenstände auf dem Tisch sind schlicht und mögen gar banal erscheinen. Doch ebendiese Schlichtheit 
birgt Lehren von tiefer Bedeutung. Und sie zeigt gleichzeitig eines der Merkmale und Ziele des Judentums auf: Im Einfachen, 
Alltäglichen den g-ttlichen Funken zu offenbaren. 

MATZOT Liegen auf der Seder-Schüssel. Mazza wird in weniger als 18 Minuten herge-
stellt – dasselbe hastig zubereitete, ungesäuerte „Brot“, das die Juden beim Auszug aus 
Ägypten aßen. Mazza reflektiert die intellektuelle und emotionale Schlichtheit und Ich-
losigkeit eines Menschen, der – durch ein Aufblitzen g-ttlicher Wahrheit inspiriert – G-tt 
folgt.

S'ROA (gerösteter Knochen) 
Hühnerhals oder -keule; er-
innert an das Pessach-Opfer, 
das im Tempel dargebracht 
wurde Symbol für S’roa Ne-
tuja – den „ausgestreckten 
Arm“ G-ttes beim Auszug 
aus Ägypten.

BEJZA (Ei) Erinnert an das Fei-
ertagsopfer im Heiligen Tem-
pel. Symbol der Trauer darü-
ber,  dass wir dieses Opfer bis 
zur Erlösung nicht bringen 
können.

CHAROSSET (Lehmpaste) 
Mischung aus Äpfeln, Birnen, 
Walnüssen und Rotwein. Erin-
nert mit seiner Farbe an den 
Lehm, der bei der Zwangsar-
beit im ägyptischen Exil ver-
wendet wurde. 

MAROR (Bitterkraut) Bittere Salatblätter 
und / oder Kren. Bitteres Kraut erinnert an 
die verbitternde Unterdrückung in Ägyp-
ten. Beim Seder Maror zu essen verleiht 
die Kraft, Bitterkeit in Süße zu verwandeln.

KARPAS (Gemüse) Meist rohe Zwiebel oder 
gekochte Kartoffel. Die hebräischen Buch-
staben „Karpas“ ergeben auch das Wort 
„S(amech) Perech“ – eine Anspielung auf die 
vom jüdischen Volk geleistete Fronarbeit. CHASERET (Bitterkraut) Bit-

tere Salatblätter und / oder 
Kren. Bitteres Kraut erinnert 
an die verbitternde Unter-
drückung in Ägypten. Chase-
ret wird als Teil des „Hillel-
Sandwiches“ gegessen.



Der Pessach -Abend
     Der Seder – in 15   Schritten

Kiddusch

Sprechen des Kiddusch

Der Seder beginnt mit dem Kiddusch, 
einem Segen, der über einen Becher Wein 
gesprochen wird. Kadesch bedeutet „heili-
gen“: Wir heiligen G-ttes Namen und den 
Wein. Kadesch bedeutet auch zwischen Gut 
und Böse, heilig und weltlich „trennen“. 
Der erste Schritt des Seder besteht in der 
Schaffung eines neuen Raumes, so dass wir 
unsere Reise in die Freiheit beginnen kön-
nen. Wir trennen uns von unserer Vergan-
genheit in Gefangenschaft und treten in die 
spirituelle Erfahrung des Seder ein, die uns 
befreit.

2 Ur’chatz

Waschen der Hände

Wir waschen unsere Hände, erheben und 
reinigen unsere „Werkzeuge“ zur Vorberei-
tung der folgenden 13 Schritte.

3
Karpas

Verzehr eines in Salz-
wasser getauchten 

Gemüsestücks

Unser dritter Schritt besteht darin, ein 
Stück Zwiebel, Sellerie, Kartoffel oder an-
deres Gemüse in Salzwasser zu tauchen, 
das schon vor Schabbatbeginn vorbereitet 
wurde. Das tun wir, damit die Kinder fra-
gen: Warum? Der Seder beginnt damit, dass 
wir unsere Kinder zu Fragen anregen, denn 
ein entscheidender Aspekt der Freiheit liegt 
in der Möglichkeit und im Recht, Fragen zu 
stellen.
Warum Karpas? Das irdische Gemüse steht 

für den Körper, der aus dem Staub kommt, 
und das Salzwasser steht für die salzigen 
Tränen des Leids. Wir nehmen unseren ir-
dischen Körper und tauchen ihn in salzige 
Tränen. Salz reinigt, und Tränen sind ein 
Ausdruck der Seele. Wir reinigen unseren 
Körper mit den Tränen unserer Seele.

4 Jachatz

Brechen der mittleren 
Mazza

Aber selbst nach dieser Klärung bleibt das 
Problem, wie wir uns tatsächlich vom Ma-
terialismus befreien sollen.
Die Antwort lautet: Wir brechen die mitt-
lere Mazza.

5 Maggid

Sprechen der Haggada

Nach den ersten vier Schritten sind wir 
bereit für den Nachvollzug der Geschichte 
vom Exodus.
Die Erzählung der Geschichte be-ginnt da-
mit, dass das (innere und äußere) Kind die 
Vier Fragen stellt. Die erste und wichtigste 
Freiheit ist die Freiheit, Fragen zu stellen, 
nachzuforschen, infrage zu stellen.

6 Rachzah

Händewaschen

Nachdem wir die Geschichte erzählt haben 
(Maggid), erreichen wir eine neue Ebene. 
Genauso, wie wir unsere Hände zum Be-
ginn des Seder gewaschen haben (Ur’chatz), 
waschen wir sie auf dieser neuen Ebene 
noch einmal.

Motzi

Sprechen des Gebetes 
HaMotzi

Nach dem Händewaschen beginnen wir 
den Wandlungsprozess mit Motzi, der er-
sten Segnung der Mazza: „HaMotzi lechem 
min ha’aretz, gepriesen sei G-tt, der das 
Brot aus der Erde wachsen lässt.“
Dieser erste Segen unterstreicht das „Ir-
dische“ (Körperliche) der Mazza (die aus 
Mehl – irdischer Weizen – gemischt mit 
Wasser besteht). Anders jedoch als bei Kar-
pass, wo der Schwerpunkt auf der nega-
tiven Seite des Materialismus liegt, geht es 
bei der Mazza um dessen positive Seite: um 
sein Potenzial, das freigesetzt wird, wenn 
wir den g-ttlichen Funken in ihm ans Licht 
bringen. „Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern vom Wort G-ttes“ (d.h. vom 
g-ttlichen Funken im Brot).

8 Mazza

Sprechen des Segens 
über die Mazza 

              und deren Verzehr

Der nächste Schritt ist der zweite Segen, der 
einzig der Mazza gilt, die Preisung G-ttes 
dafür, dass er uns „mit seinen Mizwot ge-
segnet und uns durch das Gebot des Ver-
zehrs der Mazza miteinander verbunden 
hat“. Dieser Segen unterstreicht nicht mehr 
den irdischen Charakter der Mazza, son-
dern deren Geist, die Kraft der Selbstlosig-
keit. 
Wie der Rebbe MaHaRash schreibt, ist der 
Verzehr der Mazza, als ob man „G-ttlich-
keit zu sich nimmt”. Am ers-ten Abend von 
Pessach ist die Mazza das „Brot des Glau-
bens“, am zweiten das „Brot der Heilung“.

1 7
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Der Pessach -Abend
     Der Seder – in 15   Schritten

Maror

Verzehr der 
           bitteren Kräuter

Nach der Mazza essen wir die bitteren Kräu-
ter, die uns der Notwendigkeit entheben, 
noch weitere noch bitterere Erfahrungen 
machen zu müssen. Die bitteren Maror leh-
ren uns auch den Prozess des Wachstums. 
Eine Olive gibt Öl erst ab, wenn sie gepresst 
wird. Genauso stärken die Maror uns: Die 
Rückschläge und das Leid in unserem Le-
ben geben uns Widerstandskraft.
Die Maror werden in den Charosset ge-
taucht (eine süße Mischung aus Äpfeln, Bir-
nen, Nüssen und Wein, die für den ersten 
Seder auch vor Schabbat vorbereitet wird), 
der die Bitterkeit mildert (aber nicht voll-
ständig überdeckt). Damit wird demons-
triert, dass der Zweck der Bitterkeit, die 
wir fühlen müssen, selbst nicht bitter ist, 
sondern darin besteht, unsere Freiheit zu 
erweitern.

10 Korech

Verzehr eines Sandwich 
aus Mazza und Maror

Jetzt bringen wir die Mazza- und die 
Maror-Erfahrung in einem einzigen Sand-
wich zusammen. Wir vereinen das Irdische 
und Demütige der Mazza mit der Bitterkeit 
der Maror. Es gibt eine Zeit für das Singen 
und eine Zeit für das Weinen. Eine Zeit zum 
Feiern und eine Zeit, in der wir die Härten 
des Lebens empfinden. Eine Zeit für das 
Süße und eine Zeit für das Bittere. 
Wir lernen, beide in einer einzigen Erfah-
rung des Lebens zusammenzubringen. 
Dann sind wir frei. Frei werden wir nicht, 
indem wir das Schwierige und Bittere ver-
leugnen, indem wir in das Geistige fliehen, 

sondern indem wir beides in unser Leben 
integrieren.

11 Schulchan Orech

„Der gedeckte Tisch“ 
Verzehr des Festmahls

Und jetzt endlich können wir … essen. 
Nach den ersten zehn Schritten (entspre-
chend den zehn Sefiroth) der Integration 
der spirituellen Freiheit in unser materielles 
Leben sind wir nun bereit für die erste rich-
tige Prüfung: 
Das Essen auf ganz neue Art, mit der An-
wesenheit von etwas Höherem und G-tt-
lichem.
Das Mahl heißt „Schulchan Orech“ (ge-
deckter Tisch), weil eine Mahlzeit nicht 
nur dazu dient, den Hunger zu stillen. Eine 
Mahlzeit ist eine umfassende Erfahrung. 
Wenn wir uns und andere – körperlich und 
geistlich – nähren, wenn wir andere aufklä-
ren und ihnen Dienste leisten, dann tun wir 
das auf eine Art, die alles schon vorweg-
nimmt, bei der alles schon bereit ist, genau 
wie ein Schulchan Orech, ein gedeckter 
Tisch.

12 Tsofun

Verzehr des Afikoman

Nach der Mahlzeit essen wir das Afikoman 
(die größere Hälfte der mittleren Mazza, 
die wir beim Jachatz gebrochen hatten). 
Tsofun bedeutet „verborgen“. Nachdem wir 
eine vollständige Mahlzeit als freie Männer, 
Frauen und Kinder verzehrt haben, eine 
materielle Mahlzeit, die auf spirituelle Wei-
se verzehrt wurde, können wir enthüllen, 
was in uns selbst verborgen und unbewusst 
– tsofun – ist. Das Afikoman wird als Nach-

speise gegessen, nicht zur Ernährung, son-
dern zum Vergnügen. Die frühere Mazza 
hat uns an die Bescheidenheit gemahnt und 
uns gezeigt, wie wir das Ego und den Nar-
zissmus des Materiellen zu zähmen haben. 
Nun können wir diese Demut in die Freu-
de unseres Lebens integrieren; selbst un-
ser Vergnügen ist nun von einem höheren 
Zweck durchdrungen.

13 Barech

Sprechen des 
Dankgebetes

Wir enden mit einem Dankgebet.

14 Hallel

Sprechen der 
Preisungspsalmen

Hallel bedeutet auch „scheinen“; es stammt 
von dem Ausdruck „behilo nero“ – wenn die 
Kerze scheint. Hallel wird rezitiert, wenn 
G-tt in unsere physische Welt hineinscheint 
und seine G-ttlichkeit als letzten Grund der 
Realität offenbart.

15 Nirza

G-ttes Versprechen, un-
sere Gabe anzunehmen

Anders als die vorhergehenden 14 Schrit-
te wird dieser letzte nicht durch ein Gebet 
oder eine Handlung ausgedrückt. Er geht 
über Worte hinaus. Von G-tt günstig auf-
genommen, sind wir nun bereit für die ab-
schließende und vollständige Erlösung.

NÄCHSTES JAHR IN JERUSALEM!

9
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Liebe Freunde, 

Gute Nachrichten!

Dankenswerter Weise sind bei uns zwei 
Container aus Israel mit mehreren Tonnen 
Mazza, Wein und Pessach-Produkten an-
gekommen, die an über 1000 bedürftige 
Familien in Berlin in der nächsten Woche 
verteilt werden. Jedes Päckchen beinhaltet 
Wein, Pessach-Mazza, gefilte Fisch, Gur-
ken, Gemüse und Mazza-Mehl. 

G-tt sei Dank sind die Kosten für 400 die-
ser Päckchen schon gedeckt, 600 sind noch 
offen. 

Wein 5000€ (1000 Flaschen a 5€)
Pessach-Mazza  5400€ (1000 Pckg. a 5,40€)
Gefilte Fisch 8000€ (1000 Gläser a 8€)
Gurken 1800€ (1000 Gläser a 1,80€)
Gemüse 8000€ (1000 Pckg. a 8€)
Mazza-Mehl 1800€ (1000 Pckg. a 1,80€)
 
Bitte nehmen Sie teil an dieser wichtigen 
Mitzwa, um die Pessach-Päckchen an sozial 
schwache Familien verteilen zu können!

 
3000,00 EUR erlauben uns, Pessach-Pa-
kete an 100 Familien zu verteilen. 
1500,00 EUR erlauben uns, Pessach-Pa-
kete an 50 Familien zu verteilen. 
600,00 EUR erlauben uns, Pessach-Pakete 
an 20 Familien zu verteilen. 
300,00 EUR erlauben uns, Pessach-Pakete 
an 10 Familien zu verteilen. 
150,00 EUR erlauben uns, Pessach-Pakete 
an 5 Familien zu verteilen. 
60,00 EUR erlauben uns, Pessach-Pakete 
an 2 Familien zu verteilen. 
30,00 EUR erlauben uns, 1 Pessach-Paket 
an 1 Familie zu verteilen.
 
Unser Spendenkonto ist:

Chabad Lubawitsch Berlin

Deutsche Bank
IBAN: DE36 1007 0024 0505 5595 05
BIC: DEUTDEDBBER
Verwendungszweck:
Spende Pessach/Pakete 2015   

Übernehmen Sie 100, 50, 20, 10 oder auch 
ein Päckchen. Jeder Beitrag hilft. Sie sind 
herzlich eingeladen, vorbeizukommen und 
mitzumachen, wenn die Päckchen am Don-
nerstag 22.3.2018, in der Zeit von 10.00 bis 
15.00 Uhr verteilt werden. 

Vielen Dank und bis bald! 
Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal

Ein neuer sechs-wöchiger Kurs
vom The Rohr Jewish

Learning Institute

Um sich anzumelden, besuchen Sie uns auf
WWW.MYJLI.DE

Frühling 2018

WOHER
WISSE

N
WIR?

ב”ה

JUDENTUM ENTSCHLÜSSELT
URSPRÜNGE UND ENTWICKLUNGEN DER JÜDISCHEN TRADITION
Ein faszinierender sechs-wöchiger Kurs des Rohr Jewish Learning Institute
Der Kurs „Judentum entschlüsselt“ bringt Licht in die Geheimnisse der Tora-
Interpretation. Woher wissen wir, dass unsere Interpretation wahr ist? Wenn 
es stimmt, wieso gibt es dann unterschiedliche Meinungen? Und bei einer 
so breiten Auswahl, woher wissen wir, welche die ursprüngliche Absicht 
refl ektiert?
Entdecken Sie die reine Eleganz von dem „Quellcode“, auf welchem das 
Tora-Gesetz aufgebaut ist; genießen Sie die messerscharfen Begründungen, 
intelligenten Debatten und überzeugenden Argumente des Talmuds; 
und erhalten Sie so einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der 
intellektuell-anspruchsvollsten Religion.

Lektion 1 - Mi., 11. April
Lektion 2 - Mi., 18. April
Lektion 3 - Mi., 25. April

Lektion 4 - Mi., 2. Mai
Lektion 5 - Mi.,  9. Mai
Lektion 6 - Mi., 16. Mail

19:30-21:00 Uhr

Kursleiter:
Rabbiner Yehuda Teichtal  

Ort:
Jüdisches Bildungszentrum
Chabad Lubawitsch Berlin
Münstersche Str. 6
10709 Berlin

Teilnahmegebühr:
40 EUR (für Paare 70 EUR)
Begleitbuch inbegri� en

Für weitere Informationen 
rufen Sie bitte unter
(030) 21280830 an, oder 
schicken Sie eine E-Mail an 
ag@chabadberlin.de
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Meldet euch!
Mitzwa: Junge jüdische Freiwillige treffen Kinder mit Freundschaftsbedarf 

Dana (37) lebt seit Jahren in Berlin. 
Hier sucht sie nun junge jüdische 
Freiwillige und Familien für die 

Chabad-Organisation „Friendship Circle“, 
um ein Netzwerk für Kinder zu schaf-
fen, die aus physischen oder psychischen 
Gründen außergewöhnliche Bedürfnisse 
haben. Auf Englisch: Children with spe-
cial needs. Weltweit gibt es das schon an 
über 80 Orten. Den Anfang machten 1994 
der Chabad-Rabbiner Levi Shemtov und 
seine Frau Bassie im US-Bundesstaat Mi-
chigan. Wegweisend war für sie die Philo-
sophie des 7. Rebben Menachem Mendel 
Schneersohn sel.A., dass jeder Mensch ein 
produktives Mitglied der menschlichen 
Gemeinschaft sein kann, wenn entspre-
chende gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen vorhanden sind. Sozialpolitisch 
heißt das Inklusion: Unabhängig von ih-
ren individuellen Voraussetzungen wer-
den alle Menschen gleichermaßen akzep-
tiert. Das ist die Leitlinie für Friendship 
Circle. 
Dana weiß aus eigenem Erleben, wie schwer 
es ist, mit einer Behinderung auf die Welt 
gekommen zu sein, angewiesen auf Unter-
stützung, doch vergeblich auf Chancen-
gleichheit zu hoffen. Sie weiß auch, dass 
Kinder mit körperlichen oder geistigen Ein-
schränkungen viel mit Erwachsenen, also 
Eltern, Lehrern, Therapeuten und Ärzten 
zu tun haben, sich aber nach Gleichaltrigen 
sehnen. Das sind die Freiwilligen und die 

Familien, nach denen Dana sucht. 
Das Programm bringt Jugendliche und 
Kinder zusammen, entlastet dadurch auch 
deren Familien. Einmal in der Woche be-
suchen eine Jugendliche oder ein Jugendli-
cher eine Stunden lang „ihr“ Kind in dessen 
vertrautem Zuhause. Beide lernen sich von 
Mal zu Mal besser kennen, sie spielen, le-
sen, unterhalten sich, erfahren, was sie bei 
aller Verschiedenheit verbindet. Für die 
Jugendlichen heißt das, sensibel und zu-
verlässig Verantwortung zu tragen, für das 
Kind, jemandem zu vertrauen, gemeinsam 
das umzusetzen, was ihm Spaß macht - ent-
sprechend seinen Möglichkeiten. Anfangs 
ist ein Koordinator dabei, stets ein Erzie-
hungsberechtigter in der Nähe. 
Doch wie jede Freundschaft muss auch die-
se wachsen. Darauf bereiten Ehrenamtliche 
wie Dana die Jugendlichen in Einzelgesprä-
chen vor, denn sie sollen „ihr“ Kind in dessen 
Welt verstehen können. Frühe Gespräche in 
den Familien helfen, jeweils passende „Pa-
ten“ zu bestimmen. Ein Handbuch liefert 
auch Eltern von Jugendlichen, die dessen 
Mitwirkung zustimmen müssen, hilfreiche 
Informationen. Entstehende Fragen werden 
vertraulich geklärt, gemeinsam und offen 
geht es um Details der Patenschaft wie Ab-
läufe, Termine, Inhalte. Die Koordinatoren 
helfen auch in brenzligen Situationen. 
Es ist eine Mitzwa, einem außergewöhn-
lichen Kind ein außergewöhnliches Ge-
schenk zu machen, mit ihm Zeit zu ver-

bringen, es in seiner Persönlichkeit ernst zu 
nehmen. 
Darum sind die gesuchten Freiwilligen und 
Familien mit den besonderen Kindern das A 
und O dieses Projekts! Darum sucht Dana 
Familien und Jugendliche, denn sie will 
Freundschaften für jene Kinder ermögli-
chen, denen diese Chance sonst kaum ge-
geben wird! 
Wer sich einbringen will, melde sich bit-
te bei Friendship Circle Berlin von Chabad 
Lubawitsch unter friendship.berlin@gmail.
com 
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Pur im!
War es zu Purim jemals so kalt in 

Berlin? Doch die eisigen Tem-
peraturen schreckten nicht 

wirklich ab. Überall wurde lautstark ge-
feiert: In der Münsterschen Straße, im 
Studentencenter und bei Chabad Alexan-
derplatz, in der Schule, den Kitas und bei 
den Senioren. Überall verlasen die Rab-
biner laut und deutlich die Esther-Rolle, 
überall wurde Haman ausgebuht und 
sein Name mit viel Krach kommentiert. 
Der Tradition gemäß gab es auch kleine-
re und größere Hamantaschen, es wur-
de getrunken, und wer es wollte, konn-
te am Ende gut und böse in Gestalt von 
Mordechai und Haman nicht mehr rich-
tig auseinanderhalten. Dem Nachwuchs 
waren die Kostüme, das Puppenspiel 
und das Naschwerk wichtiger. Insgesamt 
mehr als 300 Kinder haben bei diesem 
Fest miteinander getanzt, gesungen und 
gespielt, sich verkleidet. Kleine Gruppen 
besuchten Altvordere im Seniorenheim 
und zu Hause. Die essbaren Geschenke 
wurden überall verteilt. Niemand ging 
leer aus. All diese Aktivitäten brachten 
über 1 000 Menschen zusammen. Jung 
und alt feierte, auch Israels Botschafter 
war dabei.
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Pur im!
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Chabad

SPD

Besuch bei Chabad 
Der Vorsitzende des Hauptausschusses im 
Abgeordnetenhaus von Berlin Fréderic Ver-
rycken (SPD), der dort zugleich Sprecher für 
Kirchen- und Religionsgemeinschaften ist, 
besuchte das Jüdische Bildungszentrum. 
Mit Rabbiner Teichtal und Rabbiner Segal 
sprach er über Neuigkeiten bei Chabad und 
über den Fortschritt der Planungen des Jü-
dischen Campus Berlin.

Lernen

Smartboards für die Schule
Seit dem Ende der Winterferien gibt es 
mehrere neue Schüler in der Jüdischen Tra-
ditionsschule, die sich hier nach herzlicher 
Begrüßung inzwischen eingelebt haben. 
Große Freude herrscht über ein praktisches 
Geschenk. Ariel Schiff hat der Schule zwei 
Smartboards gespendet, die den Schülern 
sehr gute Dienste leisten werden.

Gedenken

30. Jahrzeit Daniel Wainstayn
In Berlin erinnern sich viele Menschen an 
Daniel Wainstayn, der vor 30. Jahren tra-
gisch aus seinem jungen Leben gerissen 
worden ist. Zur 30. Jahrzeit versammelte 
sich daher die Familie mit Verwandten und 
Freunden in der Münsterschen Straße. Sie 
brachte hier eine Gedenktafel für Daniel an. 
Auf der Tafel sind die Namen der drei Brü-
der Marik, Daniel und Zach eingraviert. 

Orthodoxie

19. Rabbinerkonferenz

Zwei Tage konferierten in Bukarest 300 
europäische Rabbiner sowie Israels Ober-
rabbiner Itzhak Yosef und Israels früherer 
Oberrabbiner Israel Meir Lau bei auf der 19. 
Jahrestagung des Rabbinical Centre of Eur-
opa (RCE). Sie forderten die EU auf, sich aus 
der Lethargie angesichts von Antisemitis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und politischem 
Populismus zu reißen, sie erwarten, dass 

Religionsfreiheit in jedem EU-Staat sicher 
ist. Vorträge und Diskussionen behandelten 
Erfahrungen mit jüdischer Bildung und ko-
scherer Ernährung in Europa. Israels Ober-
rabbiner Itzhak Yosef sprach über die Ent-
wicklung jüdischer Gemeinden in Deutsch-
land, insbesondere in Berlin, Rabbiner Lau 
diskutierte mit den Anwesenden, wie wich-
tig die Stärkung jüdischer Institutionen ist. 

Am Abend erzählte Rabbiner Lau von sei-
nen persönlichen Erfahrungen in Buchen-
wald, davon, wie es ist, an die Todeslager 
von Damals im Hinblick auf die Stärkung 
jüdischen Lebens im Europa von Heute zu 
denken. Das war ein berührender und be-
sonderer Höhepunkt. Rabbiner Teichtal 
kam die Ehre zuteil, das große Galadinner 
zu moderieren. 



Chabad
Sicherheitskonferenz

American Chamber of Commerce
Bei einer Veranstaltung des American 
Chamber of Commerce kam Rabbiner 
Teichtal in ein längeres Gespräch mit 
Botschafter Wolfgang Ischinger, der seit 
2008 Vorsitzender der jährlichen Münch-
ner Sicherheitskonferenz ist. Zuvor war 
er u.a. Botschafter der Bundesrepublik in 
Washington D.C. und im Vereinigten König-
reich. Die diesjährige Sicherheitskonferenz. 
zu fast alle Staatsoberhäupter der Welt an-
reisten, fand wie immer im Frühjahr statt. 
Im Gespräch mit dem Rabbiner erklärte der 
Diplomat diesem seine besondere und gute 
Beziehung zum jüdischen Volk. Der weitere 
Austausch betraf u.a. das jüdische Leben 
heute. Ein Besuch des Jüdischen Bildungs-
zentrums in Berlin wurde verabredet.

Beziehung

Bayer AG

Eine Einladung von Dieter Weinand, Vor-
standsmitglied der Bayer AG, erlaubte es 
Rabbiner Teichtal, seine Beziehung zu diesem 
Mann der Inspiration weiter zu vertiefen. 
Weinand, ein Visionär, ist der Zukunft zu-
gewandt und stark interessiert an den Fort-
schritten im jüdischen Leben. Die Unterhal-
tung drehte sich auch um den jüdischen Hu-
mor, um Geschichte und Geschichten und die 
Bedeutung einer positiven Einstellung.
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Chabad

Matzotlieferung

Anlieferung von Zutaten für Pessach
Mehrere Tonnen Mazza, Wein und Pessach-
Produkte erreichten in Containern die Mün-
stersche Straße. Rabbiner Segal und freiwillige 
Helfer übernahmen es, die aus Israel gekom-
mene Last ins Gebäude zu tragen und hier zu 
stapeln. Etwa 1 000 Bedürftige und bedürf-
tige Familien erhalten vor den Feiertagen Pa-
kete, um mit Wein, Pessach-Mazza und Fisch, 
Gurken, Gemüse und Mazza-Mehl das Fest 
feiern zu können. Großer Dank gebührt den 
Spenderinnen und Spendern sowie denen, die 
bei der Umverteilung mitgemacht haben!

Bischof

Exzellenter Besuch
Seine Exzellenz der Erzbischof von Berlin 
Dr. Heiner Koch war zu Besuch in der Ber-
liner Chabad Synagoge Münstersche Stra-
ße. Rabbiner Teichtal führte ihn bei einem 
kurzen Rundgang durch das Jüdische Bil-
dungszentrum und antwortete auf Fragen. 
Bei einer Tasse Tee wurde anschließend 
darüber gesprochen, wie man jungen Men-
schen mit ihrer Spiritualität behilflich sein 
kann. 

Handmade

Mazza Schmura im Bundestag
Es ist bereits eine Tradition, dass Rabbiner 
Teichtal vor Pessach den Vorsitzenden der 
Bundestagsfraktionen Pakete mit Mazza 
Schmura überreicht. Aus Termingründen 
begann er diesmal bei Sarah Wagenknecht 
und Dietmar Bartsch, den zwei Vorsitzen-
den der Bundestagsfraktion Die Linke. Der 
Rabbiner erklärte auch die Besonderheit 
handgefertigter Mazza, verband das mit 
der Geschichte von Sklaverei und Befrei-
ung, und erinnerte daran, dass Freiheit 
vom äußeren Joch stets den Willen zur 
Selbstbefreiung voraussetzt. Das ist die Di-
alektik jüdischer Philosophie. Der Rabbiner 
informierte auch über die bevorstehenden 
Grundsteinlegung für den Jüdischen Cam-
pus Berlin als Deutschlands erster jüdischer 
Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitstät-
te. Die Parlamentarier dankten ihm herzlich 
für die Mazza und das intensive Gespräch.  

Jugend

Jewrovison in Dresden 
Im Februar fand in Dresden das Festival 
Jewrovision statt. Jewrovision ist der größ-
te jüdische Gesangs- und Tanzwettbewerb 
Deutschlands und Europas. Insgesamt 1 
300 Jugendliche nahmen an dieser Veran-
staltung teil, die für alle den Gast von Am 
Jisroel verkörperte. Dabei legten  120 junge 
MenschenTefillin. Ein großes Kompliment 
für dieses gelungene Wochenende gebührt 
dem Zentralrat der Juden in Deutschland!
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Schülerin wird Lehrerin
Was es bedeutet, jetzt vor der Klasse zu stehen 

Es ist komisch, in der gleichen Schule, sogar 
im gleichen Raum zu unterrichten, wo ich 
erst vor kurzem selber Schülerin war! Ich 
habe drei Jahre in der Jüdischen Traditions-
schule gelernt und gehörte zu den ersten, 
die hier nach der Eröffnung durch Rabbiner 
Teichtal eingeschrieben worden sind. Da-
mals konnte man noch kein Abitur machen. 
Nicht nur das hat sich seitdem verändert. 
Ich habe das Gymnasium in Paris und das 
Seminar in Israel besucht und danach eine 
Ausbildung als Steuerfachangestellte und 
in Steuerrecht gemacht. Dazu gehörte auch 
die Buchhaltung. Inzwischen weiß ich, dass 
das nicht mein Weg ist. 
Weil ich wusste, dass Lehrerinnen ge-
braucht werden, habe ich mich umorien-
tiert und mich entschieden, mich in der 

Jüdischen Traditionsschule als Lehrerin zu 
bewerben. Damit bin ich, wie es heißt, eine 
Quereinsteigerin. Ich unterrichte in den 
Klassen 3 bis 6 Mathe und  Judaistik in der 
2., 5. und 6. Klasse. 

Oft denke ich daran, 
wie ich mich verhal-
ten habe, als ich selbst 
noch Schulkind war.  

Die Mädchen und Jungen sind wie in jeder 
Schule nicht immer daran interessiert. Aber 
ich bemühe mich, sie für beide Fächer zu 
begeistern. Mal sehen, wie es sich entwi-

ckelt. Wichtig für meine Arbeit sind auch 
die Eltern und natürlich das Lehrerkollegi-
um. 
Oft denke ich daran, wie ich mich verhal-
ten habe, als ich selbst noch Schulkind war.  
Wie gut, dass ich es nicht vergessen habe, 
denn es erleichtert mir, verständnisvoll mit 
Kindern zu arbeiten. 
Ich kann mich gut in ihre Stimmungen hi-
neinversetzen. Ich weiß jetzt, wie schwer es 
ist, eine Unterrichtsstunde gründlich vor-
zubereiten und konzentriert durchzufüh-
ren und die Aufmerksamkeit der Kinder zu 
gewinnen. Mir gefällt diese Arbeit. Es gibt 
noch sehr viel, das ich selber lernen muss. 
Als Lehrerin muss ich mich laufend weiter-
entwickeln.   
   Nirit Daus (21)

Studis im NY-Style
Das StuZe bereitet sich auf Pessach vor

Wir im Studentenzentrum haben 
für Pessach verschiedene Shiu-
rim und Events geplant, damit 

sich unsere Studentinnen, Studenten und 
andere junge Erwachsene gut auf das be-
vorstehende Fest einstellen können. Die 
Vorbereitung unseres Seder gehört dazu. 
Und natürlich werden wir kein Chomez 
übersehen! 
Wir haben mit den Studenten überlegt, 
ob wir den ersten, den zweiten oder beide 
Abende feiern sollten. Inzwischen ist klar, 
dass wir alle am 1. Sederabend gemeinsam 
um den großen Tisch sitzen, die Haggada 
lesen, viel Mazza haben, 4 Glas Wein trin-
ken, über Exil und Befreiung sprechen und 
hausgemachte Pessachspeisen essen wer-
den. Darauf freuen wir uns schon. Die Freu-
de hat auch damit zu tun, dass unser Pu-
rim-Fest zum großen Überraschungserfolg 
wurde. Die Idee, Purim wie in New York zu 
feiern, führte dazu, dass es auch „newyor-
kische“ Kostüme und Speisen gab. Koscher 
im New York Style erforderte eine Menge 
zusätzlicher Küchenkreativität! Natürlich 
wurden die Megilla und die anderen Mitz-
wot von Purim zusammen gemacht, wurde 
gesungen und fröhlich bis in die Nacht ge-
feiert. Die Erfahrung von Purim hilft bei der 
Pessachvorbereitung. Der Sederabend wird 
ganz sicher der nächste Höhepunkt im Stu-
Ze sein!      Mushka Pinson 



Sommer 
DayCamp
 Gan Israel

B”H

7.-20.7.2018
für die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

im Jüdischen Bildungszentrum Chabad Berlin 

Betreuung 9 Uhr bis 15:00 Uhr
- tolles Programm
- Ausfl üge
- kreative Workshops

+ 2 spezielle Programme:

- Minis - Kindergartenkinder 3 bis 5 J.

- VIP Mädchenprogramm 12-15 J.
mit Madrichot-Kurs mit Praxismöglichkeit,  
Ausfl üge, Crafts-Special 
(Bewerbung unter dem Camp Anmeldelink)

Kontakt unter ganisrael.chabadberlin@gmail.com

Anmeldung unter:

Sommer DayCamp
Gan Israel
7.-20.7.2018
für die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
im Jüdischen Bildungszentrum Chabad Berlin 
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Die Haggada ist zugleich Geschichte und Regelwerk jedes Seder-
abends. Durch die Lesung am Vorabend des Fests verbinden sich 
Familien, Freunde und Gemeinden. Traditionell auf Aramäisch und 
Hebräisch, ist sie heute in vielen Sprachen erhältlich. Zahlreiche 
Fassungen sind kunstvoll bebildert, immer geht es um Exodus, Exil 
in Ägypten, Befreiung, rabbinische Deutungen und Erweiterungen 
sowie traditionelle Lieder. Mit Chad gadja endet der Abend, da ist 
das Festmahl längst vorbei. Zu den bekanntesten Haggadot zählen 
die aus Deutschland stammende "Vogelkopf-Haggada" von etwa 
1300 und die in Spanien hergestellte Sarajevo-Haggada. 
Die Haggada erklärt uns die Mazza, das ungesäuerte Brot des Elends 
und der Flucht. In der Pessach-Woche darf nichts gegessen werden, 
was in irgendeiner Weise mit Gesäuertem zu tun hat (Bier, Brot, 
Nudeln usw.). Stattdessen gibt es Mazza. Beliebt sind traditionell 
Mazzeknödel, auch Knedlich genannt, Mazzekuchen, Mazzeplinsen - 
immer nach Familien-, Kochbuch- oder Internetrezepten. Am Seder-
abend ist das und ist die Qualität von Mazzekloß und Hühnersuppe 
höchst nebensächlich. Auch das muss erinnert werden! Die Haggada 
ist es, die geistig nährt, uns durch die tiefe Bedeutung von Sklave-
rei und Befreiung, Strafe und Gerechtigkeit führt, zum Sinn dieser 
Nacht überleitet, die vergangene und kommende Generationen eint 
und so die zentralen Werte von Pessach vermittelt.

EIN THEMA: HAGGADA UND MAZZEKLÖSSE 

Sommer 
DayCamp
 Gan Israel

B”H

7.-20.7.2018
für die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

im Jüdischen Bildungszentrum Chabad Berlin 

Betreuung 9 Uhr bis 15:00 Uhr
- tolles Programm
- Ausfl üge
- kreative Workshops

+ 2 spezielle Programme:

- Minis - Kindergartenkinder 3 bis 5 J.

- VIP Mädchenprogramm 12-15 J.
mit Madrichot-Kurs mit Praxismöglichkeit,  
Ausfl üge, Crafts-Special 
(Bewerbung unter dem Camp Anmeldelink)

Kontakt unter ganisrael.chabadberlin@gmail.com

Anmeldung unter:

Sommer DayCamp
Gan Israel
7.-20.7.2018
für die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
im Jüdischen Bildungszentrum Chabad Berlin 

Frage?
Ich merke, dass ich Situationen ausweiche, 
mich nicht mit Menschen oder Aufgaben 
langweilen will. Ich finde mich deshalb 
egoistisch. Wie schaffe ich es, mich so zu 
motivieren, dass ich freudig Dinge tue und 
mich auf Menschen einlasse, auch wenn ich 
darauf keine Lust habe?

Antwort!
Eine wichtige Frage. Motivation ist die 

Gesamtheit aller Beweggründe unserer 
Bereitschaft, überhaupt zu handeln. Ih-
nen geht es um ein störendes Gefühl. Sie 
wissen nicht, wie Sie sich ohne planbaren 
emotionalen Gewinn aktivieren können. 
Ich denke, das ist der falsche Ansatz. Nicht 
nur, weil auch die Inspiration Pausen ein-
legt, sondern weil jeder Mensch nach emo-
tionaler Zufriedenheit strebt. Sie suchen 
Erklärungen für Ihre Selbstwahrnehmung. 
Ich würde nicht von Egoismus sprechen. 
Ja, Langeweile strengt an, manchmal muss 
man sie aushalten, manchmal kann man 
sich ihr entziehen. Der Zusammenhang ist 
wichtig. Im Jüdischen sagen wir „kabbalat 
ol“, das heißt, freudig die Last G’ttes tragen 
und ihm dienen. Für manche Menschen ist 
das erfüllend. Für Sie gibt es andere Ziele, 
Begegnungen und Aufgaben. Sie wollen kei-

ne Ödnis, aber leider gehört auch die zum 
Leben. Das Geheimnis heißt Kontinuität. 
Sie sollten die Müdigkeit abschütteln, die 
Langeweile ignorieren, in der Heiligkeit des 
Handelns aufgehen. Der Chinuch sagte im 
13. Jahrhundert, ein Mensch wird durch sei-
ne Tätigkeiten tätig. Heute heißt das: Fake it 
’til you make it - Fälsche solange, bis du es 

packst. Beginnen Sie schrittweise. Finden 
Sie, was Sie anregt. Verbessern Sie allmäh-
lich das, was Sie sich zutrauen. Packen Sie 
den Moment der Inspiration, ohne ihn in-
nerlich zu zerreden. Lassen Sie nicht los! Es 
gibt immer einen Grund, aktiv zu sein, und 
immer eine Ausrede, es zu unterlassen. Un-
ser größter innerer Feind heißt Trägheit. Sie 
stehen an der richtigen Tür. Öffnen müssen 
Sie sie selber. 

Frage und Antwort
Mir fehlt es an Motivation

ASK 
THE 

RABBI!



HALACHA: PESSACH FÜR HAUSTIERE

Si mches
Ein herzliches Mazal Tov !

26  |  Jüdisches  |  Nr. 66  |  Simches

Es ist wichtig, bei der Vorbereitung auf Pessach auch an 
die Haustiere zu denken. Grundsätzlich gilt, für diese ist 
ebenfalls alles verboten, was zu Gesäuertem führen kann. 
Wie beim Menschen betrifft das Getreide jeder Art, also 
Weizen, Gerste, Hafer, Roggen usw. Den Tieren darf 
daraus kein Genuss bereitet werden. Das heißt, entspre-
chende Produkte, Mischungen und Zutaten dürfen sich 
nicht im eigenen Besitz befinden, sondern müssen wie 
jegliches Chomez entfernt werden. Vorsicht gilt in dieser 
Hinsicht auch vor tierischer Fertignahrung, da diese nicht 
selten mit den oben angeführten Zutaten angereichert ist. 
Fleisch und Fisch sind hingegen unbedenklich. Vermengt 
mit Reis, Eiern, Bohnen, Erbsen oder anderem Gemü-
se, auch mit Mazza, lässt sich daraus eine für Pessach 
geeignete Tiernahrung herstellen. Dabei sind z.B. Erbsen 
oder Reis, die in der aschkenasischen Tradition gemieden 
werden, in der Pessachzeit für Tiere geeignet. Bei Vögeln 
gilt, dass Hirse neben Grünfutter, Mazza und Gemüse 
verfüttert werden darf. Zierfischen dürfen Algen, Krümel 
von Mazza, Fleisch- oder Fischstückchen bekommen. Und 
im Zweifelsfall bzw. wenn das nicht umsetzbar sein sollte, 
wird empfohlen, die Tiere an einen nichtjüdischen Nach-
barn zu „verkaufen“, damit sie in der ihnen zugänglichsten 
Weise die Pessachwoche verbringen können. 
Quellen: Schulchan Aruch Orach Chai Kap. 442 und 448
Veröffentlichungen von Dr. Michael Rosner, Tierarzt 

Eine Vision zum 116.

Jeder Mensch ist in seinem eigenen, 
seinem persönlichen Ägypten gefan-
gen - das sind die Grenzen und Ein-

schränkungen, die ihn behindern und 
bezwingen. Das Ägypten des Einen kön-
nen egoistische Bedürfnisse sein, das des 
Anderen ist sein eingefrorenes Denken. 
Es gibt sogar ein „heiliges Ägypten“, in 
dem der Mensch, der sich dem geistigen 
Wachstum verschrieben hat, mit Mittel-
mäßigkeit zufrieden ist. Sobald er seine 
inneren Grenzen als unveränderlich ak-
zeptiert hat, ist das Potenzial seiner gei-
stigen Entwicklung zerstört. Was auch 
immer die Natur unseres individuellen 
Ägyptens ist, wir können uns nur aus 
dieser Sklaverei befreien, wenn wir sie er-
kennen, wenn wir die Quelle des inneren 
Kerns unserer g’ttlichen Seele erschlie-
ßen, deren unendliches Potenzial sich von 
G’tt selbst ableitet.  
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Joshua (38), der mit erstem Vornamen Norman 
heißt, ist ein Dresdener. Er zog in jungen Jahren 
nach Frankfurt/Main. Hier hatte seine künftige Frau 
Swetlana einen Studienplatz für Medienwissenschaf-
ten bekommen. Inzwischen wurden drei Töchter 
(6,9,11) geboren. Und sie haben einige Jahre in Israel 
verbracht. Seit 2015 liegt der Lebensmittelpunkt der 
Familie allerdings in Berlin-Wilmersdorf. Joshua ist 
gelernter Bürokaufmann für Datenverarbeitung. Er 
ist seit 11 Jahren auf Grund seiner herausragenden 
Deutschkenntnisse und seines Faibles für Websei-
ten für die deutschsprachige Ausgabe von Chabad.
org verantwortlich. Das wiederum wusste Rabbiner 
Teichtal, der den Neuberliner im Sommer 2015 bat, 
den von Miriam Magall sel.A. frisch übersetzten Sid-
dur gegenzulesen. Als Ergebnis lektorierte ein ganzes 
Redaktionsteam den Text zur druckfertigen Fassung. 
Der nächste logische Schritt waren für Joshua die 
Tehillim. Er kann das gut erklären: Im Siddur sind 51 
von insgesamt 150 Tehillim zitiert, die auf Deutsch 
zu vereinheitlichen waren. Daraus folgte die Idee, 
auch die restlichen zu übersetzen. Gesagt, getan. Und 
so wird das Buch der Tehillim bei Chabad bald auf 
Deutsch vorliegen. Joshua Frank ist nie zufrieden mit 
dem, was er geschaffen hat. Er hat viel vor, und wir 
dürfen darauf gespannt sein.  

EIN MENSCH: NORMAN JOSHUA FRANK

Si mches
Ein herzliches Mazal Tov !

Fa
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hile
r  zur Brit Mila ihres Sohnes Ree Am

jitai
Familie Godinzki zur Bar 
Mitzwa ihres Sohnes Roy

Familie Ulokov zur Bar Mitzwa 
ihres Sohnes Daniel

E-Mail: simcha@chabadberlin.de 
Tel: 030 / 21 28  08 30I N F O S  S I M C H A - R E P O R T

Mazal
Tov !



ב״ה

SAVE THE DATE
10. Juni 2018 - 27. Siwan 5778

12.00 - 18.00 Uhr

Spatenstich für den Pears Jüdischen Campus 
& 

Sommerfest

Eingang: Chabad Jüdisches Bildungszentrum 
Münstersche Str. 6, 10709 Berlin 
Tel.: 030 212 808 30 • www.jewishcampusberlin.de

PEARS JÜDISCHER CAMPUS

Kunterbuntes Kinderprogramm

Bühnenprogramm

Koschere Köstlichkeiten

Diese Ausgabe wurde gespendet im gesegneten Andenken an

Curt und Dr. Arthur Donig & Laiba und Chaja Band von JAPD


