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Jüdisches

Wir stehen kurz vor Rosch 
Haschana, dem Tag, an 
dem die Welt und die 

Menschlichkeit neu geboren werden, 
an dem sich unser und das Schicksal 
des Planeten bestimmt. Das Wort 
"Harat" bedeutet beben und Geburt. 
Bei Hayom harat olam beten wir 

demnach: Heute bebt die Welt, heu-
te wird sie geboren. Aber wie hängt 
beides zusammen? 

Vor kurzem entdeckte ich solche 
Gedanken im Text von Simon Ja-
cobson zu Rosch Haschana, den er 
kurz nach 9/11 veröffentlichte. Es ist 
inspirierend, dass wir, wenn uns Le-

bensumstände überfordern, Kräften 
jenseits unseres Denkens und der Er-
fahrungen trauen können, also dem 
inneren Glauben. Die Tora ist eine 
Blaupause des Alltags, aber auch für 
Zeiten, die unerträglich erscheinen. 
Tora zu lesen mildert lähmende Ge-
fühle, vertreibt Irritationen, 
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Welt im Geburtenschmerz
Paradigmenwechsel aus leidvoller Erkenntnis - Von Mendel Glick
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richtet den Blick. Wir sind keine Op-
fer. Wir können handeln. 

Für uns "Gutmenschen" ist der Ter-
rorismus untragbar. Das ist unsere 
Moral. Selbst wenn wir jahrelang naiv 
verdrängen, wie viele Sicherheiten 
wir brauchen, heute wissen wir, dass 
wir uns auf diese nicht automatisch 
verlassen können. Die Gefahr zu er-
kennen ist ein Segen, im Buch Daniel 
ein Vorbote messianischer Zeiten. Ja, 
der Schrecken bedroht uns, Terror 
ist nicht auf Jerusalem und den Na-
hen Osten begrenzt, sondern überall 
denkbar. Wir können diese Tatsache 
leugnen, wegsehen, uns fürchten und 
eingeschüchtert sein oder kämpfen. 
Für den Kampf gibt es zwei Möglich-
keiten: Symptome behandeln - oder 
Wurzeln des Übels ausreißen und das 
Nachwachsen verhindern. 

Gut sein heißt nicht, Übles zu igno-
rieren. Das wäre dumm. Es heißt: 
erkennen,  kämpfen, Würde bewah-
ren. Das Argument, der Kampf füh-
re auf das Niveau der Terroristen, 
ist grundfalsch und reflektiert nur 
die Angst vor der Wahrheit. Der Ter-
rorismus muss in der ganzen Welt 
entschlossen und gemeinsam be-
kämpft werden. Niemand darf An-
dere um Freiheit und Leben bringen. 
Der terroristische Irrsinn hebelt den 
gesunden Menschenverstand aus. 
Dagegen müssen wir Positionen und 
Mittel definieren und nutzen. Jede 
Zurückhaltung führt tiefer in die 
Katastrophe. Manche fragen sich zu 
Recht, ob es um den Krieg gegen is-
lamistische Extremisten oder um die 
muslimische Welt geht. Nicht vor-
stellbar ist für mich, dass der grau-
same Extremismus ein integraler Teil 
des Islam ist. Aber die Antwort auf 
diese Frage muss aus der islamischen 
Welt selbst kommen. Wir können 
keine weiteren Doppeldeutigkeiten 
hinnehmen. Wer Selbstmorde und 
Morde aus politischen und sonstigen 
Eigeninteressen als religiöse Erfül-
lung akzeptiert, schert aus der guten 
Menschengemeinschaft aus.

Ismail bedeutet: "G'tt wird hö-
ren." Unsere Weisen sagten: "Wa-
rum nannte man ihn Ismail?" Die 
Antwort: "Weil G'tt künftig den Ruf 
der Nation hören wird, und, was die 
Kinder Ismails am Ende der Zeit tun." 
G'tt wird hören und antworten. 

Aber heute sind wir dran. Unser 
Denken und Handeln bezieht sich auf 
den Kern unseres eigenen Wertesy-
stems. Gutes bedeutet, Schlechtes zu 
überwinden. Die Seele hat Primat, 
das Materielle ist ein Mittel, Öl auf 
den Schienen der Zukunft. Die See-
len sind unsere Stärke. Wir lernen 
aus Erfahrungen. Unsere drei "Säu-
len", auf denen die ganze Welt, auch 
unsere kleine eigene, ruht, wurden 
erschüttert. Tora, G'ttesdienst und 
gutes Tun sind ewige Wahrheiten. 
Wir können mehr Tora lernen, mehr 
beten, mehr Wohltätigkeit und Hilfs-
bereitschaft geben. Wir können ge-
meinsam die bebende Welt kräftigen 
und Geburtshelfer der neuen sein. 
Freunden stehen wir zur Seite, gegen 
Menschheitsfeinde agieren wir ver-
eint. Auch die Juden, die aber werden 

sagen: Wohin sollen wir kommen und 
gehen? Ihnen antwortet G'tt: Meine 
Kinder, habt keine Angst, alles was 
ich getan habe, geschah für euch.... 
Die Zeit eurer Erlösung ist nahe... ."  

Der Kampf gegen Ishmail ist tau-
sende Jahre alt, heute stehen wir an 
einer nächsten Schwelle. Nachdem 
wir unsanft aus unserer Schläfrig-
keit geweckt wurden, sind wir bereit, 
Menschen überall für den Kampf 
gegen zerstörerische Mächte zu mo-
bilisieren. Nach Nazismus, Faschis-
mus und Kommunismus geht es ge-
gen Terrorismus. Hass ist dabei nicht 
unsere Richtschnur, denn Muslime 
und Araber sind keine Feinde. Alle 
Menschen sind gleich, sind G'ttes 
Kinder, nach Seinem Bild geschaffen. 
Ein Feind ist, wer universelle Men-
schenrechte bricht, wer tötet. Feinde 
sind Staaten und Gruppierungen, 
die solche Menschen beherbergen 
und tolerieren. Alle Länder, auch die 
arabischen, müssen sich dagegen ver-
bünden. Wer sich weigert, erklärt der 
Menschheit den Krieg. 

Die Welt ist nicht anders geworden, 
sondern ist an Ursprünge zurückge-
kehrt. Es geht um gut und schlecht, 
richtig und falsch, Finsternis und 
Licht. Null Toleranz für Eigenliebe, 
Selbstbezogenheit und Ungerech-
tigkeiten. Das ist das neue Kapitel 
im Buch des Lebens, der Paradig-
menwechsel. Materielles ist um sei-
ner selbst willen nicht wichtig, Leid 
kann höheres Bewusstsein schaffen, 
die materielle Erblindung lässt sich 
durch geistige Helligkeit überwinden. 
Im Dunkel der Welt leuchtet das neue 
Licht der Liebe und Rücksicht. 

Wenn die Welt zu Rosch Haschona 
bebt, ist Kommendes in Anmarsch. 
Werden künftig alle Nationen G'tt 
dienen? Werden sie der Zerstörung 
des Menschlichen entgegentreten? 
Wir sind in der Lage, unsere geschun-
dene Welt gemeinsam darauf vorzu-
bereiten. Möge alles Übel verschwin-
den und Rosch Haschona 5775 den 
wirklichen Frieden bringen. 
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Mehr Sicherheit wagen
In unsicheren Zeiten müssen wir vertrauen - Von Mendy Herson

Von Natur aus bin ich optimi-
stisch. Vor 20 Jahren wusste 
ich vom Horror des Terroris-

mus, aber sagte mir damals, Amerika 
wird davon nicht betroffen sein. Ich 
konnte gut schlafen.

Ich versuche, dem Finanzmarkt 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
Im Verlauf der Jahre sagten meine 
wissenden Freunde, Abstürze ge-
hörten zum normalen Finanzkreis-
lauf. Unser Finanzsystem ist zuver-
lässig und stabil. Die ganz Großen 
sind ohnehin zu groß für Abstürze. 
Ich habe ihnen geglaubt und gut ge-
schlafen. 

 Und jetzt? 
Im Jahr 2009 bat unser örtliches 

Chabadzentrum wie andere Synago-
gen und jüdische Einrichtungen  die 
staatlichen Sicherheitsdienste da-
rum, den Schutz zu verstärken. 2009 
entdeckte ich, dass die Wirtschaft 
grundlegende Schwächen hat und 
kein Unternehmen zu groß ist, um 
unterzugehen, doch niemand mir sa-
gen kann, wie diese Misere überwun-
den werden kann.

Also frage ich, wo ist das Gefühl 
der Sicherheit? Wem ist zu trauen? 
Gibt es die wirkliche Sicherheit und 
Dinge, zu groß zum Absturz?

Ja. Ich glaube an G'tt, ich glaube, 
dass G'tt mich liebt, mich führt und 
mir hilft. Aber daran zu glauben ist 
etwas anderes, als G'tt zu vertrauen. 

Was ist Vertrauen?
Wenn ich jemandem auf der Ar-

beit aufrichtig vertraue, dann er-
warte ich, dass der Packen durch ihn 
oder sie geschultert wird. Ich erwar-
te von diesem Menschen nur Gutes, 
weil ich ihr oder ihm vertraue. In der 
jüdischen Theologie nennt man das 
G'ttvertrauen. Das bedeutet, sich 
auf einen G'tt zu verlassen, der sich 
kümmert und dazu in der Lage ist, 

der uns liebt und auch denen hilft, 
die es nicht "verdient" haben. Es be-
deutet, gute Ergebnisse zu erwarten, 
wichtige für das Hier und Heute. 
Warum? Weil G'tt es ist, der die Last 
trägt. 

Das ist nicht leicht, irgendwie 
steht es dem eigenen Gefühl ent-
gegen. Denn im Leben müssen wir 
uns  anstrengen, um Ergebnisse zu 
erreichen. Für uns ist es natürlich, 
Resultate den eigenen Bemühungen 
zuzuschreiben.  Die Tora sagt, ich soll 
meine Bemühungen fortsetzen, weil 
G'tt will, dass seine Segnungen einen 
menschlichen Rahmen haben sollen. 
Die Tora sagt mir aber auch, darauf 
zu vertrauen, dass das Endergebnis 
G'tt gehört. Darauf zu vertrauen,  
dass dieses - wegen des g'ttlichen 
Flusses – sehr gut ausfallen wird.

Der 3. Rebbe hat folgenden Rat-
schlag hinterlassen: "Denk positiv, 
dann wird es positiv sein". Das war 
nicht nur ein psychologischer Hin-
weis, sondern ist die natürliche  jü-

dische Anleitung. Mein Vertrauen in 
G'tt, meine völlige Zuversicht, dass 
ein liebender G'tt meinen Bemü-
hungen positive Ergebnisse verleiht, 
ist der kritische geistige Auslöser für 
die guten Dinge, die geschehen wer-
den. Und in diesen Ergebnissen wird 
sich dann das Ausmaß meines Ver-
trauens spiegeln.  

Es ist nicht einfach. Aber ich denke, 
das kann man auch nicht erwarten. 

Wir sind Arbei-
ter des Tages und 
unsere Aufgabe 
besteht darin, 
das Licht zu brin-
gen. Wir müssen 
unsere Energien 
nicht dadurch 
verausgaben, dass wir die Dunkelheit 
bekämpfen, sondern haben nur den 
Tag zu erschaffen, denn mit diesem 
wird die Nacht von selbst vergehen. 

W o r t e  d e S  r e b b e n
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Rabbiner Yosef Malkin (42) ar-
beitet als Psychotherapeut in 
einer eigenen Praxis in Jerusa-

lem und wohnt mit seiner aus Aus-
tralien stammenden Frau und sechs 
Kindern im benachbarten Bethar. 
1980 aus Russland emigriert, lebte 
der Kenner chassidischer Philosophie 
auch in Frankreich, der Schweiz, Ita-
lien und Kanada. 

Jüdisches: Gibt es eine psychothera-
peutisch-chassidische Erklärung der 
Angst?
Malkin: Im Monat Elul ist das Thema 
Angst allgegenwärtig. Dabei geht aber 
es nicht um Angst als menschlicher In-
stinkt, sondern um die innere Anspan-
nung vor Rosch Haschona, hohe Ge-

richtsbarkeit und Jom Kippur. Die Angst 
gehört zum Selbsterhalt des Menschen. 
Die Frage ist, welchen Stellenwert und 
Umfang sie einnimmt. Wir alle brau-
chen Sicherheit, aber manche brauchen 
mehr als andere. Sicherheit bedeutet 
auch voller Kühlschrank und stabile 
Beziehungen, aber die echte Beziehung 
setzt voraus, dass der Mensch offen ist 
und Vertrauen hat. Das macht ihn ver-
letzbar, und vor dieser Verletzung fürch-
ten wir uns. Im Alltag ist Angst selbst-
bezogen, im Monat Elul lässt sich Angst 
als Respekt vor Anderen umschreiben. 

Jüdisches: Auf  Deutsch gibt es den 
Begriff Ehrfurcht als Verbindung von 
Ehre und Furcht. Das entspricht in 
etwa dem englischen Wort Awe, das 

mit Furcht, Scheu, aber auch mit Ehr-
furcht übersetzt wird.... 
Malkin: Auf Hebräisch unterscheiden 
wir Pahad und Jir'a. Die kindlich-naive 
Angst wird zur reifen Gewissheit: G'tt 
will mit jedem Menschen in Beziehung 
treten. Aus chassidischer Sicht heißt das, 
die Sensibilität erweitern, tun, wovor 
wir uns fürchten, rückhaltlos für echte 
und tiefe Beziehungen offen sein. In 
menschlichen Beziehungen und in der 
Beziehung zu G'tt spiegelt sich  Wahr-
haftigkeit. Wir entwickeln die Liebe zu 
G'tt, zu Juden und Menschen allgemein 
und zur Tora. Als der Alter Rebbe ge-
fragt wurde, welche dieser drei Lieben 
primär sei, antwortete er: Die Liebe zu 
den Menschen ist das Tor zur Liebe für 
G'tt und die Tora. Das klingt paradox, 

Das Geheimnis des Lebens
Rabbiner Yosef Malkin im Gespräch mit "Jüdisches"



aber erst durch die Beziehung zu ande-
ren Menschen kann die G'ttesliebe rei-
fen. 

Jüdisches: Es geht also um Mensch, 
G'tt, Liebe und Angst? Ohne Men-
schenliebe keine G'ttesfurcht, ohne 
diese keine menschliche Liebe? Wie 
leben wir damit? 
Malkin: Es ist die Angst, die uns treibt. 
Das ist ein Fakt, nichts an-sich Positives. 
Nelson Mandela sagte: Mögen deine 
Entscheidungen deine Hoffnungen wi-
derspiegeln, nicht aber deine Ängste. 
Wer von Ängsten getrieben ist, lebt ein 
limitiertes Leben, oft durch Kindheits-
traumata, die bedrücken. Als sowje-
tisches Kind wusste ich, dass die persön-
liche Absicherung des eigenen Lebens 
höchste Priorität hat und 70 oder mehr 
Prozent der Kraft gebunden hat. Aber 
wollte man ohne sicheren Halt leben? 
Von Abraham lernen wir, er hatte keine 
Angst, weil er auf einen G'tt vertraute, 
den er nicht selber geschaffen hatte. Die 
von Menschen gemachten Götter hin-
gegen sind nur unsichere Abbilder ihrer 
selbst, also Pseudosicherheiten.

Jüdisches: Heißt das, der G'tt Abra-
hams ist vertrauenswürdig, weil er 
nicht menschengemacht ist, sondern 
Menschen in seinem Sinne schuf? 
Der Pseudocharakter der falschen 
Götter ist demnach eine Funktion der 
Zeit, bedarfsgerecht produziert, bald 
vergessen? Ist reif, wer Naivität über-
windet, kein Bedürfnis nach Pseudo-
Göttern hat, wahrhaftig lebt?
Malkin: Es ist unsere eigene Entschei-
dung. Wir wählen ein anderes Lebens-
konzept der Sicherheit, wenn wir bereit 
sind, Teile unseres Selbst aufzugeben 
und durch noch unbekannte Bindungen 
zu ersetzen. Wer starre Sicherheit sucht, 
kann nicht über sich hinaus wachsen. 
Die Starrheit und pseudo-gesicherte 
Erfahrungen stehen der Entdeckung des 
Selbst, anderer Menschen und Ideen im 
Wege. Ich akzeptiere meine Verletzbar-
keit, wenn ich mit Anderen menschlich 
bin, privat, intim, einmalig, mit einma-
ligen Erfahrungen. Wer das meidet, lebt 

ohne Offenheit und Empathie. Um uns 
so zu erleben, wie wir sind, müssen wir 
intim werden. Ich nenne das Leben. In 
der Intimität zeigt sich die Persönlich-
keit anders, als von außen her gedacht. 

Jüdisches: Aber Intimität setzt wirk-
liche Nähe voraus, keine digitalen 
Bekanntschaften. Wohin also mit den 
Göttern der Gegenwart? Die Psycho-
therapie hilft, zu sich und Anderen zu 
finden. Was kann der Chassidismus 
beitragen? 
Malkin: Beispielsweise die Farbren-
gen, wie sie im alten Russland und 
Polen stattfanden. Als ich in Montreal 
wohnte, habe ich ältere und alte Cha-
badchassiden aus Polen und Russland 
bei solchen Farbrengen erlebt. Ihre Ge-
spräche, die L'Chaims, das Lernen von-
einander schufen eine besondere 

Die Liebe zu den 
menschen ist das 
tor zur Liebe für 
g'tt und die tora. 
Qualität menschlichen Umgangs. Das 
waren wirkliche und tiefe Beziehungen, 
die alle sozialen Barrieren außer Kraft 
setzten. Die Leute aus dem alten Euro-
pa waren brüderlich verbunden. Status- 
und Geldfragen, also "Pseudogötter", 
spielten keine Rolle. Chassidische Far-
brengen dienen der offenen Kommuni-
kation. Es wird persönlich miteinander 
gesprochen, aufeinander eingegangen. 
Das ist die Tradition der Offenheit und 
Wahrhaftigkeit. Für Chabad gilt, Juden 
so an das Judentum heranzuführen.

Jüdisches: Aber die Menschen sind 
sehr verschieden. Wie wird reagiert, 
wenn Angst und Unsicherheit nicht 
als eigene Probleme erkannt werden?
Malkin: Angst ist die instinktive Ant-
wort auf Unsicherheit. Beides schränkt 
die Lebenswirklichkeit ein, doch post-
traumatische Störungen sind oft un-
bewusst. Fight, flight, freeze - kämpfe, 
fliehe oder erstarre, das sind mögliche 

Reaktionen. Es geht immer um die 
Quelle der ursprünglichen Angst, die 
Angstgeschichte, die aufgedeckt werden 
muss. Aus der Angst gibt es Auswege, 
Möglichkeiten, damit umzugehen. Der 
Vertrauensgewinn ist Ziel und Voraus-
setzung.

Jüdisches: Heißt das, wenn sich 
Angst um das eigene Wohl und Sorge 
um das Wohlergehen anderer ver-
binden, dann könnte das der eigenen 
Lebensgestaltung, den Mitmenschen 
und der Verbesserung der Welt die-
nen? 
Malkin: Es gibt eine Geschichte vom 
Baal Schem Tov: Ein König schickte sei-
nen Sohn in die Provinz, um dort Re-
bellen zu stoppen und seine Herrschaft 
zu stabilisieren. Der Sohn lief aber zu 
den Rebellen über. Er gründete dort 
eine Familie, vergaß, woher er kam. 
Eines Tages sollte der König die Region 
besuchen. Was tat der abtrünnige Sohn, 
der die Verbindung gebrochen und die 
Vatersprache verlernt hatte? Er suchte 
einen Platz, wo er dem König begegnen 
würde. Mein Vater, sagte er sich, wird 
mich trotz der Jahre auch ohne Worte, 
allein an der Stimme erkennen. 

Jüdisches: Sehen Sie diese Vertrau-
ens-Geschichte als Gleichnis für das 
Verhältnis des "naiven" Juden, der 
nicht zu beten versteht, gegenüber 
G'tt als dem allmächtigen Vater? 
Malkin: Es ist ein Gleichnis für jede 
selbstbestimmte Beziehung. Was ist das 
Problem mancher Paare? Zwanghafte 
Kontrolle, Abhängigkeit. In der frei 
gewählten Partnerschaft ist Arbeitstei-
lung keine Unterordnung. Das Gleich-
nis steht für Wahrhaftigkeit. Sprache 
und Worte können auch Barrieren sein, 
doch die menschliche Stimme ist unzen-
siert wie das Schofar, dessen rohe Kraft 
uns mahnt und von der Angst befreien 
kann. Von G'tt trennt uns nichts, wenn 
wir Intimität wagen. Das große Thema 
der Psychologie heißt Einsamkeit. Ar-
roganz ist eine ihrer Projektionen. Für 
die Gemeinsamkeit brauchen wir das 
Vertrauen. 
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Mittwoch, 29. Elul 
24. September 2014 

Erew Rosch Haschana
Kerzenzünden siehe Seite 9      

„Und im siebten Monat, am ersten 
des Monats, sollt ihr eine heilige Ver-
sammlung abhalten, keinerlei Werks-
arbeit dürft ihr verrichten, ein  Tag 
des Schofarblasens soll er euch sein.“ 
(Torah, Buch Numeri, Kap. 29, Vers 1)

Rosch Haschana („Kopf, Beginn 
des Jahres“) - das jüdische Neujahrs-
fest, der erste der drei Hohen Feier-
tage im Herbstmonat Tischrei, liegt 
162 Tage nach dem ersten Tag des 
Pessachfestes. Das Neujahrsfest fällt 
auf den ersten Tischrei und dauert 
zwei Tage.  

Geburtstag der Welt
Der erste Tag des neuen Jahres 

ist der Geburtstag der Welt, Tag der 
Erschaffung der ersten Menschen 
Adam und Chawa (Eva), die ihre 
Aufgaben im G`ttes Sinne für die 
Menschheit erfüllen sollten.

Dieses Fest unterstreicht unsere 
ganz besondere Beziehung zu G`tt: 
unser Vertrauen auf G`tt als unseren 
Schöpfer und Herrscher, und G`ttes 
Vertrauen auf uns, da wir als Seine 
Schöpfung Seine Präsenz in der von 
Ihm erschaffenen Welt erfühlen und 
weiter vermitteln.

Tag des Gerichts
Jedes Jahr ziehen alle Bewohner 

dieser Welt vor G`tt wie eine "Schaf-
herde“, und in Seinem himmlischen 
Gerichtshof wird entschieden, wie es 
jedem ergehen wird, „wer weiter lebt 
und wer stirbt... wer wird arm und 
wer reich; wer fällt und wer steigt.“

An diesem Tag rufen wir G`tt zum 
König des Universums aus. 

Laut der Kabbala hängt das Wei-

terbestehen des Universums von 
der Anerkennung des G`ttlichen An-
spruchs auf  Seine Königsherrschaft 
ab, die wir jedes Jahr mit unserem 
Bekenntnis zu G`ttes Königreich am 
Rosch Haschana bestätigen.

BRÄUCHE - Traditionelles Essen 
An beiden Tagen werden traditi-

onsgemäß die Speisen serviert, die 
Süße, Fülle und Segen symbolisieren: 

- Runde Challah, weil das Jahr rund 
ist, in Honig eingetaucht - Ein Fisch-
kopf (Fisch oder Geflügel) - Möhren 
(jidd. Mern, dt. Vermehrung)

Am ersten Abend, nachdem wir ein 
Stück Challah gegessen haben, spre-
chen wir folgenden Segen über dem 
Apfel, den wir in Honig eintauchen: 
Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu 
Me-lech Ha-olam Bore Pri-Ha-etz. 
Gesegnet seist Du, unser Herr, unser 

Rosch Haschana
Mizwot und Traditionen: 25. bis 26. September 2014
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Gt́t, König des Universums, der diese 
Frucht des Baumes erschaffen hat.

 Dann fügen wir hinzu:
Yehi Ratzon She-te-chadesh Alenu 

Shana Towa Ume-tukah. Möge Dein 
Wille uns ein gutes, süßes Jahr be-
scheren.

NEUJAHRSSEGEN
Am ersten Abend segnen wir ei-

nander und wünschen:
Leschana Towa Tikatewu Wete-

chatemu.
Möget ihr direkt für ein gutes Jahr 

ins Buch des Lebens eingeschrieben 
und besiegelt werden!

Donnerstag, 1. Tischrei 
25. September 2014

Erster Tag von Rosch Haschana 
Kerzenzünden siehe Seite 9

Schofarblasen, Festessen
Der wichtigste Rosch Haschana- 

Brauch ist das Schofarblasen. Das 
Schofar ist das Widderhorn, das uns 
an das Trompeteblasen bei der In-
thronisierung des Königs durch sein 
Volk erinnern soll. Die Schofartö-
ne sind auch eine Aufforderung zu 
Besinnung und Reue, denn Rosch 
Haschana ist der Tag der ersten Sün-
de des Menschen und seiner ersten 
Buße. Somit ist Rosch Haschana der 
erste der „Zehn Bußtage“, Yamim No-
raim, der ehrfurchtgebietenden Tage, 
an denen sich das weitere Schicksal 
des Menschen bestimmt und die mit 
dem Versöhnungstag, Jom Kippur, 
enden. Wir gehen am Rosch Hascha-
na in die Synagoge, um uns minde-
stens 30 Schofartöne an einem Tag 
anzuhören.

 Akeidat Jizchak / 
Bindung von Isaak 

Der Schofarton erinnert uns auch 
an die Opferung Jizchaks durch 
Awraham. Am Rosch Haschana 
wollte G-tt Awrahams Treue prüfen 
und befahl ihm, seinen einzigen Sohn 
Jizchak zu opfern. 

Als der Vater im Begriff war, Jiz-
chak zu töten, schickte G-tt ihm ei-

nen Widder, den Awraham anstelle 
seinen Sohnes als Opfer darbrachte. 
Durch das Schofarblasen möchten 
wir G-tt daran erinnern, dass wir 
alle Awrahams Kinder sind und, wie 
er, Treue und Vertrauen auf G-ttes 
Barmherzigkeit in unseren Herzen 
bewahren.

Wir beten zu G-tt für ein glück-
liches, gesundes und erfolgreiches 
Jahr.

Taschlich 
(hebr.: „Du sollst werfen“)

Am ersten Tag Rosch Haschana, 
nach der festlichen Mahlzeit und 
dem Nachmittagsgebet Mincha, ge-
hen wir zu dem nahgelegenen Fluss 
oder See und sprechen das Taschlich-
Gebet. Im Machsor, dem Gebetsbuch 
der Feiertage, lesen wir: Und Du, 
Herr, sollst die Sünden aller Men-
schen in die Tiefe des Meeres werfen.

 So übergeben wir dem fließenden 
Wasser alles, was uns verunreinigt, 
um wieder rein vor unseren Schöpfer 
treten zu können. Denn das Wasser 
symbolisiert die Güte, und die Fische 
im Fluss symbolisieren das weit ge-
öffnete Auge, dem nichts entgeht.

Freitag, 2. Tischrei 
26. September 2014

Zweiter Tag von Rosch Haschana
 Kerzenzünden siehe Seite 9

 Schofarblasen,
Warum ist uns Rosch Haschana 

so wichtig ?
 Nach Meinung des Rabbi Eliezer 

(Rosch Haschana 11 a) hat G-tt unse-
re Welt im Monat Tischrei erschaffen. 
Am ersten Tag dieses Monats vollen- 
dete G-tt seine Schöpfung, indem Er 
dem Menschen das Leben gab. Im 
Monat Tischrei wurden, nach Rabbi 
Eliezer, alle Patriarchen geboren, die 
die Wiedergeburt der Welt nach den 
Sünden der vorangegangenen Gene-
rationen verkündet haben.

Am Rosch Haschana beantwortete 
G-tt die Gebete von Sarah, Rachel 
und Chanah und versprach ihnen, 
dass sie Kinder zur Welt bringen.

Am Rosch Haschana wurde Joseph 
nach 12 Jahren aus dem ägyptischen 
Gefängnis befreit. Danach begann 
sein Aufstieg zum zweitwichtigsten 
Mann im Land.  Am Rosch Haschana 
endete die Versklavung unserer Vor-
fahren in Ägypten und begann ihre 
Erlösung. Es wurde Adam erschaffen.
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Anzeige
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24.09.2014 Erew Rosch Haschana  Kerzenzünden, Segenssprüche 1&7* 
      Essen besonderer Feiertagsspeisen    18:44
25.09.2014 1. Tag Rosch Haschana  Schofar Blasen, Taschlich Gebet,
      Kerzenzünden, Segenssprüche 1&7**  19:51
26.09.2014 2. Tag Rosch Haschana  Schofar Blasen
      Schabbat-Kerzen zünden, Segenssprüche 2 *** 18:40
28.09.2014 Zom Gedalja    Fasten-Ende     20:15
03.10.2014 Erew Jom Kippur   Kapparot Gebet, Festliches Mahl, Fastenbeginn,
      Kerzenzünden, Segenssprüche 3&7****.  18:23
04.10.2014 Jom Kippur   Jiskor Gebet, Fasten-Ende    19:29
08.10.2014 Erew Sukkot   Kerzenzünden, Segenssprüche 4&7*. Beginn des Essens 
      in der Sukka Segensspruch 5. Bei der ersten Mahlzeit in 
      der Sukka in diesem Jahr ebenso Segensspruch 7. 18:11
09.10.2014 1. Tag Sukkot   Bentschen der Lulaw & Etrog,  Segensspruch 6,
      beim ersten Mahl auch Segensspruch 7
      Kerzenzünden, Segensspruch 4&7**   19:18
10.10.2014 2. Tag Sukkot   Bentschen der Lulaw & Etrog, Segensspruch 6
        Schabbat-Kerzen zünden ***, Segensspruch 2 18:07
15.10.2014 Hoschana Raba   Kerzenzünden, Segensspruch 4&7*   17:56
16.10.2014 Schmini Atzeret   Jiskor Gebet, Kerzenzünden, 
      Segenssprüche 4&7**, Hakafot.   19:02
17.10.2014 Simchat Thora   Hakafot, Schabbat-Kerzen zünden, Segensspruch 2*** 17:51

Feiertagskalender
Rosch Haschana, Yom Kippur, Sukkot - was und wann?

Datum / Tag     Aktivität      Uhrzeit

1
2
3
4
5
6
7

 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו להדליק נר של יום הזיכרון.
 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו להדליק נר של שבת קודש.
.ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו להדליק נר של יום הכיפורים  

 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו להדליק נר של יום טוב.
ידשנו במיצוותיו וציונו לישב בסוכה.ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר      ק  

 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו על נטילת לולב.
 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

 

* Wenn nach Sonnenuntergang gezündet wird, benutze nur eine bereits existierende Flamme.
** Zünde nicht vor der angegebenen Zeit. Benutze nur eine bereits existierende Flamme.
*** Nicht nach Sonnenuntergang zünden. Benutze nur eine bereits existierende Flamme.
**** Nicht nach Sonnenuntergang zünden. 

1. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-scha-nu be-miz-wotaw we-zi-wanu Lehadlik Ner Schel Jom Ha-sikoron.
2. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Acher Kide-scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wanu Ledadlik Ner Schel Schabbat kodesch.
3. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Acher Kide-scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wanu Ledadlik Ner Schel Jom Ha-kipurim.
4. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-Scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wanu Lehadlik Ner Schel Jom Tow.
5. Baruch Ata Aonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wanu Le-schew Ba-sukka.
6. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wa-nu Al Ne-tilat Lulaw.
7. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Sce-heche-yanu we-ki-manu we-hi-gi-anu lisamn hase.
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Was ist Jom Kippur ?
Jom Kippur, der Versöhnungstag, der 
höchste der Feiertage, fällt auf den 
10. Tischrei. Er kommt am Ende ei-
ner 10-tägigen Zeit der Buße und der 
Umkehr nach Rosch Haschana. Das 
ist die Zeit, in der wir unsere Nähe 
zu G-tt am stärksten wahrnehmen, 
denn an diesem Tag hat G-tt unseren 
Vorfahren eine ihrer schwersten Sün-
den - die Anbetung des Goldenen 
Kalbs am Fuß des Berges Sinai – ver-
geben und den Frieden mit Seinem 
Volk geschlossen.

Erew Jom Kippur
Freitag, 9. Tischrei

3. Oktober 2014
Kerzenzünden siehe Seite 9

Am Tag vor Jom Kippur pflegen wir 
den Kapparot-Brauch, bekommen ei-
nen Honigkuchen, bereiten das letzte 
Vor-Jom-Kippur-Festessen zu, seg-
nen unsere Kinder, zünden die Kerzen 
an, geben besonders viele Spenden 
für karitative Zwecke und gehen in 
die Synagoge zum Kol Nidrei–Gebet.

Kapparot
Am frühen Morgen vor Jom Kippur 
führen wir den „Kapparot“- Ritus 
durch. Das Wort „Kapparot“ be-
deutet „Versöhnung“, wie auch das 
Wort „Kippur“. Beim Kapparot hält 
man einen Hahn in der Hand. Man 
schwingt den Vogel dreimal langsam 
herum und spricht dabei die Gebete. 
Ist kein Geflügel da, kann man diesen 
Ritus mit einem Fisch durchführen.
Die Vögel dienen als Mittel, die Men-
schen daran zu erinnern, dass auch 
sie dem Tod nicht entrinnen können, 
und zugleich als Motivation, Reue 
zu zeigen und G-tt um Vergebung 
zu bitten. Das Geflügel soll in Über-
einstimmung mit der Halacha ge-
schlachtet werden.

Heutzutage ist es üblich, den Kap-
parot durch das Geld zu ersetzen. 
Dabei wird das Lösegeld ins Taschen-
tuch gewickelt und über dem Kopf 
geschwungen. Dann geht das Geld als 
Zedakka für wohltätige Zwecke.

Honigkuchen
Der uralte jüdische Brauch „betn 
lekach“ („um den Honigkuchen bit-
ten“) ist das Zeichen dafür, dass wir 
alle Beter und Empfänger in G-ttes 

Welt sind und beten in Hoffnung 
auf ein süßes und erfolgreiches Jahr. 
Nach unseren Rabbis beten wir auch 
dafür, dass, wenn wir im kommenden 
Jahr auf die Güte anderer angewiesen 
sein würden, uns nichts mehr fehle 
als nur der Honigkuchen.

Festessen 
Am Tag vor Jom Kippur ist es eine 
Mizwa, zwei Mahlzeiten zu sich zu 
nehmen, die eine am Morgen, die an-

Jom Kippur
Mizwot und Traditionen: 4. Oktober 2014



dere, die letzte vor dem Fasten, kurz 
vor dem Sonnenuntergang.
Dabei soll man nur leichte Kost zu 
sich nehmen, keine zu deftigen oder 
zu salzigen Speisen, keine hochpro-
zentigen Getränke, durch die man 
berauscht wird. 
Es ist auch nicht üblich, Fischgerichte 
zu essen. Traditionell werden Hüh-
nersuppe und Hähnchen mit ein-
facher Beilage serviert. Das Essen soll 
vor dem Kerzenzünden zu Ende sein.

Segnen der Kinder
Nach dem Festmahl, dem letzten vor 
der Fastzeit, segnen wir unsere Kin-
der und sprechen dabei:
(Für den Sohn) „Möge G-tt dich wie 
Efrayim und Menashe werden lassen“
(Für die Tochter) „Möge G-tt dich 
wie Sarah, Rivkah, Rachel und Leah 
werden lassen“

Kol Nidrei
Kol Nidrei ist das feierliche Auf-
taktgebet für alle Gebete am Jom 
Kippur, und bedeutet "Aufhebung 
aller Gelübde". Es entstand im mit-
telalterlichen Spanien und beginnt 
mit den Worten, die die zwangsge-
tauften spanischen Juden sprachen, 
um Vergebung für ihre Abtrünnigkeit 
zu erbitten. Das Kol Nidrei, wohl das 
bekannteste Gebet in unserer Litur-
gie, ist eigentlich kein Gebet, sondern 
eher ein Statement, das wir in Bezug 
auf unsere Aussagen, Gelübde und 
andere verbale Versicherungen im 
Laufe des Jahres gewöhnlich abge-
ben. Die Thora verlangt strikte Ein-
haltung unserer Versprechen, und die 
Nichteinhaltung gilt als eine ernst-
hafte Missetat.
   Kol Nidrei hebt die Verbindlichkeit 
solcher künftigen Versprechen im 
voraus auf, indem es für "vergeben, 
annulliert, ungültig oder für null und 
nichtig" erklärt. Das entbindet aber 
nicht von den Geschäftsverträgen.
   Während des G-ttesdienstes wird 
der Aaron HaKodesch (Thorasch-
rank) geöffnet. Die Thora wird he-
rausgenommen, das Kol Nidrei-Ge-

bet wird gesprochen und die Thora-
rollen werden in den Thoraschrank 
zurückgebracht.

Jom Kippur
Schabbat, 10. Tischrei

4. Oktober 2014
Kerzenzünden siehe Seite 9

Am Jom Kippur „kümmern wir uns 
um unsere Seelen“, in dem wir uns 
26 Stunden lang – beginnend mit der 
Zeit kurz vor dem Sonnenuntergang 
am 9. Tischrei bis zum Einbruch der 

Dämmerung am 10. Tischrei – an 
5 Verbote halten: Wir essen nicht.  
Wir trinken nicht. Wir waschen uns 
nicht, benutzen keine Körperlotionen 
oder Parfum. Wir tragen keine Leder-
schuhe. Wir gehen unseren ehelichen 
Verpflichtungen nicht nach.

Fasten
Am Jom Kippur fasten alle Frauen 
ab dem 12. und alle Männer ab dem 
13. Lebensjahr. Ausgenommen sind 
Kranke, Alte und Kleinkinder.

Enthaltungen
Unsere Weisen lehren uns, die fünf 
Enthaltungen hätten den Bezug auf:
- die 5 Bücher der Thora: Wir neh-
men die Thora unter Verzicht auf un-
sere physischen Bedürfnisse an. 
- die 5 Sinne: Wir brauchen unsere 5 
Sinne sowohl bei guten, als auch bei 

schlechten Taten
- die 5-malige Erwähnung des Be-
griffs "Nefesh" (Seele) während der 
Thora-Lesung am Jom Kippur
- den 5-maligen Besuch des Reini-
gungsbades des Kohen Gadol, dem 
Hohepriester, am Jom Kippur
- die 5 Jom Kippur - Gebete. Am 
Jom Kippur gibt es 5 Teffilot (5 Ge-
bete): Maariv-Abendgebet mit Kol 
Nidrei, Schachrit-Morgengebet mit 
der Thoralesung und Yitzkor-Gebet, 
Musaf-Gebet mit Darstellung des G-

ttesdienstes im Tempel, Mincha mit 
der Lesung des Propheten Jona und 
Neilah, besonderes "Abschlussgebet" 
kurz vor dem Sonnenuntergang, als 
letzte Chance zu zeigen, dass wir un-
sere schlechten Taten des vergange-
nen Jahres tief bereuen.
   Jom Kippur endet mit dem Höhe-
punkt des Neilah-Gebets "Höre Israel 
... G-tt ist einer", dem Schofarblasen 
und der Verkündung "Nächstes Jahr 
in Jerusalem". Danach gibt es fröh-
liches Tanzen, Singen und leckeres 
Nach-Jom-Kippur-Essen.

Schofar
Am Ende des Tages spricht die gan-
ze Gemeinde das Schema und einige 
andere Verse laut und gemeinsam. 
Dann hören wir das Schofar, und 
zwar einen langen Ton. Danach sagen 
wir: "Nächstes Jahr in Jerusalem!"
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Sukkot 
15. und 16. Tischrei – 

9. und 10. Oktober 2014
Kerzenzünden siehe Seite 9

Sukkot, das Laubhüttenfest, beginnt 
am 15. Tischrei, fünf Tage nach Jom 
Kippur. Es ist das dritte der Wall-
fahrtsfeste, zu dem das Volk Israel 
zur Zeit des Heiligen Tempels nach 
Jerusalem pilgerte. 
   Sukkot erinnert uns an G-ttes 
Barmherzigkeit, die dem Volk Israel 
auf seiner 40-jährigen Wanderung 
durch die Wüste zuteil wurde. Es er-
innert uns auch an die "Wunderwol-
ken der Herrlichkeit", die die Juden 
als eine Art Behausung vor Gefahren 
und Entbehrungen auf ihrem lan-
gen Weg ins Heilige Land schützen 
sollten. Wir glauben auch heute, dass 
G-tt sein Volk auf eine ganz besonde-
re Weise beschützt und uns hilft, die 
schlimmsten Zeiten und die größten 
Entbehrungen zu überleben.

Sukka
Es ist eine Mizwa, die Hütte (Sukka) 
zu bauen, unsere provisorische Be- 
hausung unter freiem Himmel mit 
einem Dach aus Pflanzenteilen, Zwei-
gen mit Blättern oder Schilf. In solchen 
Hütten wohnen wir 7 Tage und Näch-
te und feiern dieses Fest der Freude 
mit unseren Gästen zusammen. 
   Dieser Brauch ist einzigartig, denn 
der Ritus involviert eine Person in 
ihrer Gesamtheit. Jedes Körperglied 
und jede Zelle eines Menschen sind 
von der Sukka geschützt, umgeben, 
umfasst. 
   Um das biblische Gebot zu erfül-
len, ist es wichtig, am ersten Sukkot-
Abend eine Mahlzeit in der Sukka 
zu sich zu nehmen. Zu Beginn wird 
der Segen gesprochen: Ba-ruch A-tah 
Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-

olam Asher Kideshanu Bemitzvotav 
Vetzivanu Leshev Basukka.
(Gesegnet seist Du, unser Herr, unser 
G-tt, König des Universums, der uns 
mit Seinen Geboten heiligt und uns 
verordnet, in den Sukkot zu sitzen)

4 Arten 
Eine andere Besonderheit von Sukkot 
ist ein Feststrauß, den wir aus vier 
Arten zusammenbinden:
- Etrog (eine Zitrusfruchtart)
- Lulaw (Dattelpalmzweig)
- Hadassim (3 Myrtezweige)
- Arawot (2 Bachweidezweige)
Zusammengebunden gelten die vier 
Pflanzenarten als Symbol für ver-
schiedene Menschentypen und Per-
sönlichkeitsarten, die eine Gemein-
schaft mit innerer Geschlossenheit, 
das Volk Israel, repräsentieren sollen.

    An jedem der sieben Sukkot-Tage 
(nicht am Schabbat) nehmen wir den 
Feststrauß in die Hand, sprechen 
den Segensspruch und schwenken 
die Zweige je dreimal in die 6 Rich-
tungen: nach links, nach rechts, nach 
oben, nach unten, nach vorne und 
nach hinten. Das symbolisiert die 
Allgegenwart G-ttes. 

Fest des Wasserschöpfens
Das Sukkot-Fest ist auch das Fest des 
Wasserschöpfens. Da Sukkot früher 
mit dem Beginn der Regenperiode 
im Land Israel zusammengefallen ist, 
bitten wir G-tt auch heute, möglichst 
viel Wasser und Regen für uns und 
für die ganze Welt zu schicken. Und 
weil ohne Wasser kein Leben möglich 
ist, so wird das Wasser zum Symbol 
des G-ttlichen Segens. 

Sukkot und Simchat Thora
Mizwot und Traditionen: 9. bis 17. Oktober 2014
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Hoschana Rabbah
Mittwoch, 21. Tischrei - 

15. Oktober 2014
Kerzenzünden siehe Seite 9

Der siebente Sukkot-Tag, genannt 
Hoschana Rabbah (hebr. „Große Er-
lösung“), beendet die Zeit der G-tt-
lichen Beurteilung unserer Taten, die 
am Rosch Haschana begonnen hat. 
An diesem Tag der letzten, endgül-
tigen Besiegelung der G-ttesurteile 
benutzen wir zum letzten Mal Lulaw 
und Etrog.
   An Hoschana Rabbah umkreisen 
die Betenden mit dem Chasan das 
Lesepult siebenmal. Die sieben Run-
den um die Bima erinnern uns an den 
G-ttesdienst im Bet Hamikdasch, 
bei dem die Kohanim (Priester) ein-
mal täglich, jedoch siebenmal am 
Hoschana Rabbah um die Bima he-
rumgegangen sind. 
  Der Name „Hoschana Rabbah“ 
(„Die Große Hoschana“) ist darauf 
zurückzuführen, dass an diesem Tag 
viel mehr Gebete gesprochen werden 
als an den anderen Tagen.
   Hoschana Rabbah ist der letzte Tag, 
an dem wir in der Sukka hausen (ob-
wohl viele in der Diaspora bis zum 
achten Tag, dem Schemini Atzeret, in 
den Laubhütten bleiben).

Schemini Atzeret –
Fest des Achten Tages

Donnerstag, 22. Tischri - 
16. Oktober 2014

Kerzenzünden siehe Seite 9
An diesem Tag gibt es besondere Ge-
bete für den Regen, von Schemini At-
zeret bis zum Pessachfest werden wir 
dreimal täglich "Maschiw Haruach 
Umorid Hageschem" sagen. Das be-
deutet "Er lässt den Wind blasen und 
bringt den Regen". An diesem Tag 
wird das Jiskor Gebet gesprochen.
    In der Diaspora ist es üblich, an 
diesem Tag die Sukka zu verlassen, 
um in die festgebauten Häuser zu-
rückzukehren. 
Der lange Weg, der uns durch Besin-
nung, Reue und Buße geführt hat, 
ist an Schemini Atzeret zu Ende. Wir 

freuen uns, am Ziel angekommen zu 
sein. Das ist der Grund, warum an 
diesem Tag gern und viel gefeiert wird.
   In Israel werden Schemini Atzeret 
und Simchat Thora gemeinsam am 
achten Tag gefeiert, in der Diaspora 
sind es zwei separate Festtage. 

Simchat Thora –
Fest der Thorafreude
Freitag, 23. Tischrei - 
17. September 2014

Was ist Simchat Thora?
Kerzenzünden siehe Seite 9

Simchat Thora (hebr. „Jubeln über 
die Thora“), der fröhlichste aller Fest-
tage, ist der Tag, an dem der Jahres-

zyklus der Thoralesung beendet und 
neu begonnen wird. 
   So wie das Leben und der Glaube 
kein Ende haben, so hat auch das 
Wort G-ttes kein Ende und bleibt 
uns für immer erhalten. Am Simchat 
Thora beginnen wir, diese Grundlage 
unseres Lebens mit viel Freude und 
Fröhlichkeit neu zu studieren.

Hakafot
Abends und morgens holen wir alle 
Thorarollen aus dem Thoraschrank, 
um sie tanzend und singend sieben-
mal um das Lesepult im Zentrum 
der Synagoge herumzutragen. Diese     
Festumzüge nennen wir "Hakafot".

    Nach den Worten der Chassidim, 
„wir jubeln in der Thora, und die 
Thora jubelt in uns; die Thora will 
auch tanzen, so werden wir zum tan-
zenden Bein der Thora“.
    Den Kindern werden Bonbons und 
Obst zugeworfen, da es heißt, "die 
Gebote G-ttes sind süßer als Honig". 
   An diesem Tag werden alle zum Ab-
schluss der Thoralesung aufgerufen, 
und der letzte Thoraabschnitt wird 
so lange gelesen, bis jeder dran gewe-
sen ist.
    Der Vorletzte, der zur Thora ausge-
rufen wird, kommt mit den Kindern 
unter einen Tallit (Gebetsmantel) und 
spricht mit ihnen zusammen die Se-

genssprüche. 
   Den Letzten, der zum Abschluss der 
Thoralesung ausgerufen wird, nennt 
man Bräutigam der Thora (Chathan 
Thora). Derjenige, der zur neuen Tho-
ralesung aus einer zweiten Thorarolle 
ausgerufen wird, heißt der Bräutigam 
des Anfangs (Chathan Bereschit).
    Denn für unser Volk ist die Thora 
wie eine Braut, die ihre Freude am 
Bräutigam hat, sie ist mit dem Volk 
Israel verlobt, wie eine Ehefrau mit 
ihrem geliebten Ehemann.
   Nach der Chabad-Tradition fan-
gen die Hakafot – Feierlichkeiten am 
Schemini Atzeret, am Abend des 15. 
Oktober 2014, an.
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Das 
war

Schulkinder besuchen 

die Synagoge
Sukkamobil vor dem 
Brandenburger Tor

Israels Oberrabiner David 

Lau besucht unsere Schule

Purim für Kinder

Purim für Kinder

Vorstellung von Nazi-Dokumenten

Jewish Learning Institute

Lag BaOmer - Die jüdische Parade
Jüdische Studenten 

besuchen Chabad Berlin
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5774 
!!!

Shuk HaCarmel in der Fasanenstraße

Eröffnung der 

Lag BaOmer-Parade

Emanuel Nachshon, 

Gesandter der israelischen 

Botschaft besucht Chabad

20. Jahrzeit des Rebben 

Vortrag von Joseph Telushkin

Camp Gan Israel

Koscheres Barbecue für jüdische Studenten

Kinder backen 

Mazzot zu Pessach

Chanukka am Brandenburger Tor
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Panorama

Shuk in der Fasanenstraße 

Im Rahmen der Jüdischen Kulturta-
ge lud die Jüdische Gemeinde zum 
Straßenfest. Auf dem bunten Markt 
waren israelische und jüdische Live-
musik, Tänze zum Mitmachen und 
Kinderprogramme zu erleben. Später 
legten DJ's auf. An 30 Ständen gab es 
israelischen Imbiss und Wein, Kunst, 
Bücher und Informationen. Genutzt 

wurde die Gelegenheit, sich das Ge-
meindehaus, vor allem die Bibliothek, 
anzusehen. Am Stand von Chabad 
Lubawitsch konnten jüdische Män-
ner Tfillin (Gebetsriemen) anlegen. 
Sie wurden dabei von Rabbiner Segal 
und weiteren Aktiven unterstützt, die 
Fragen beantworteten und die Philo-
sophie von Chabad erläuterten.

Internationale Rabbinerdelegation trifft Wladimir Putin

Eine internationale Rabbinerdelegati-
on unter Leitung von Israels jetzigem 
Oberrabbiner Yitzchak Josef, dessen 
Vorgänger im Amt, Israel Meir Lau, 
sowie Russlands Oberrabbiner Berel 
Lazar, traf im Moskauer Kreml mit 
dem russischen Präsidenten Wladimir 
Putin zusammen, um aktuelle Fragen 
zu erörtern. Als Gemeinderabbiner 
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 
gehörte Rabbiner Yehuda Teichtal 
der Delegation an. Weitere Rabbiner 
kamen aus Israel, Österreich, Bel-
gien, Italien, den Niederlanden und 
Frankreich. Diskutiert wurde über 
gemeinsame Bemühungen gegen den 
Geschichtsrevisionismus, die Bedro-
hung durch Antisemitismus und die 
Xenophobie in Russland und Europa. 
Putin versicherte den jüdischen Füh-
rungskräften, Russland werde jegliche 
Manifestationen von Antisemitismus 
energisch bekämpfen. „Ich möchte", 
sagte er, "der jüdischen Gemeinschaft 
danken. Sie ist aktiv und mutig. In 
der Welt von heute sehen wir, wie 
kompromisslos sie den Kampf gegen 
die Nazi-Ideologie und alle Versuche 
führt, diese aufs Neue zu beleben."  
Während des informellen Teils er-
zählte der Präsident auch von Erinne-
rungen an eine jüdische Familie, neben 
der er als kleiner Junge wohnte: „Ich 
kann mich erinnern, wie der Famili-
envater bei seinem täglichen Gebet 

einen besonderen Schal trug. Ich kann 
mich auch an das lächelnde Gesicht 
seiner Frau erinnern“. Beeindruckend 
war für alle, dass auch für Putin die 
jüdische Tradition das jüdische Volk in 
der Geschichte am Leben erhielt, wäh-
rend sich andere Völker im Lauf der 
Jahrhunderte auflösten. Rabbiner Lau 
berichtete u.a., wie ihm der sowje-

tische Soldat Fedor Mikhailichenko 
im KZ Buchenwald das Leben rettete 
und Rabbiner Teichtal sprach darüber, 
dass der Großteil heutiger Juden in 
Deutschland aus Osteuropa kommt, 
was eine besondere Herausforderung 
darstellt. Wichtig sei, dass Russland 
weiterhin die Entwicklung des jü-
dischen Lebens unterstütze. 



Nr. 48  |  Jüdisches  |  17

Mehr Koscheres in Berlin

Eine Abteilung vom Supermarkt 
LEDO in der Forckenbeckstraße 1 
(Heidelberger Platz) bietet seit eini-
gen Wochen verschiedene Sorten von 
koscher geräuchertem Fisch. Das Ko-
scher-Zertifikat ist sichtbar an der 
Wand befestigt.  
Neu ist auch das koschere Café und 
Delikatessen-Geschäft "Best Dai-
ly Dishes" in der Waitzstraße 11 in 
Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier 
werden verschiedene Käsesorten, 
Weine, Fisch- und Fleischprodukte 
sowie köstliche Kuchen und vieles 
mehr angeboten. Das Café befindet 
sich an einem ruhigen Platz zwischen 
Kurfürstendamm und Lewishamstra-
ße, nur 2 Minuten Fußweg vom Ade-
nauer Platz und etwa 5 Minuten vom 
S-Bahnhof Charlottenburg entfernt. 
Das Café steht unter Aufsicht von 
Rabbiner Yehuda Teichtal und ist ko-
scher lemehadrin (chalav Israel)

Israels Finanzminister gedenkt am Gleis 17

Anlässlich des Besuchs von Israels 
Finanzminister Yair Lapid wurde am 
Mahnmal Gleis 17 in Berlin-Gru-
newald eine Gedenkzeremonie abge-
halten. Unter den Gästen war Israels 
Botschafter Yakov Hadas-Handels-
man. Rabbiner Teichtal begleitete die 
Zeremonie mit einem Gebet. Nach 
dem Gedenken entzündete Yair Lapid 
in Erinnerung an die Opfer der Shoa 
eine Kerze.

Kosher American BBQ

KSpace, das Chabad jüdische Studen-
tenzentrum, lud im September zu den 
best kosher hamburger, delicious hot-
dogs und cool beer ins Chabadhaus 
Münstersche Straße ein. 150 Stu-
denten folgten dem Facebook-Ein-
trag, wer kam, war sichtbar vergnügt 
und freute sich über das Essen und 
die alten und neuen Freunde. Man 
saß, flanierte und parlierte angeregt, 
der Sonntagnachmittag dauerte bis 
in den Abend, immer neue jüdische 
Studentinnen und Studenten fanden 
sich ein. Gespräche mit Rabbinern, 
kleinere und größere Freundeskreise, 
all das belegt die Wichtigkeit sol-
cher Treffen. Solange sich das junge 
jüdische Leben in Berlin mit immer 
neuen Ideen und Energie auflädt, so 
die Initiatoren Delberg und Groys, 
gibt es auch keine Nachwuchssorgen. 
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Panorama
20. Jahrzeitgedenken für Rebben in Berlin

Rabbiner Joseph Telushkin, Autor 
einer in diesem Jahr erschienenen 
bedeutenden Biographie über den 
7. Rebben, sprach anlässlich der 20. 
Jahrzeit von Rabbiner Menachem 
Mendel Schneerson auf einer Ver-
anstaltung von Jüdischem Museum 
und Chabad Lubawitsch Berlin. Rab-
biner Telushkin kam erstmals nach 
Deutschland und Berlin. 350 Men-
schen erfuhren bei Buchvorstellung 
und Vortrag im überfüllten Veran-
staltungssaal des JMB mehr über 
Visionen, Charakter und besondere 
Eigenschaften des Rebben. Telushkin 
hat über fünf Jahre an seinem Rebbe-
Buch gearbeitet und sagte, er habe 
dabei Neues auch über die wahre Be-
deutung zwischenmenschlicher Lie-
be, den Wert positiven Denkens und 
Sprechens und die Notwendigkeit ge-
lernt, Anstehendes unverzüglich ab-
zuarbeiten. Wer das Glück hatte, ein 
Exemplar des noch nicht auf Deutsch 
erschienenen Buchs "The Rebbe" zu 
erwerben, ließ sich es sich vom Autor 
signieren.  

50 junge Führungskräfte diskutieren mit Diplomaten

Israel befand sich im Krieg. Das Jü-
dische Bildungszentrum lud deshalb 
auf dem Höhepunkt des Konfliktes 
junge Führungskräfte zu einem Tref-
fen mit Emmanuel Nachshon ein, 
dem Gesandten des Staates Israel. Sie 
erfuhren von ihm Fakten über den 
Ursprung des Konfliktes und die ak-

tuelle Situation. Ein großes Interesse 
bestand an Informationen über den 
aktuell grassierenden Antisemitismus 
und die Beteiligung anderer Staaten 
des mittleren Ostens neben Israel 
und Palästina an diesem Konflikt. 
Auch Medienvertreter hatten sich 
eingefunden, die diesen Dialog dazu 
nutzten, andere und neue Sichtwei-
sen auf die Geschehnisse zu erhalten. 
Auf die abschließende Frage, was 
heute getan werden könne, antwor-
tete Israels Gesandter mit dem Satz: 
„Lernt Hebräisch! Das ist die heilige 
Sprache, die es uns ermöglicht, un-
sere Kultur, unser Geschichte, unsere 
Identität zu bewahren.“

Eine Chuppa auf 
dem Potsdamer Platz

Es war eine wunderbare Idee und da-
raus wurde ein wunderbares Erlebnis 
auch für Passanten: die Chuppa von 
Igor und Elina Chernobilsky! Dem 
jungen Brautpaar, ihren Eltern und 
der gesamten Familie ist für dieses 
Ereignis zu danken. Von Elina und 
Igor können wir lernen, wie schön es 
ist, wenn man Potsdamer Platz unter 
freiem Himmel die Chuppa mit Fa-
milie und Freunden feiert.

Lernen mit Rabbi Gamson
20 Lernbegierige kamen, um sich mit 
Rabbiner Uri Gamson auf die hohen 
Feiertage vorzubereiten. Zu lernen 
war von den vier jüdischen Jahresan-
fängen und herausgefunden wurde, 
wie Rosch Hashana zum Jahresan-
fang mit g'ttlicher Gerichtsbarkeit 
wurde, den wir heute begehen. 
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Einschulung an Jüdischer Traditionsschule

Sechzehn Kinder haben gerade ihr 
erstes Schuljahr begonnen. Zu ihrer 
Einschulung begrüßten Schülerinnen 
und Schüler der höheren Klassen die 
neuen Mädchen und Jungen mit Lie-
dern und einer kleinen Schulauffüh-
rung. Die Erstklässler der Jüdischen 
Traditionsschule sind wie ihre El-
tern und Verwandten gespannt auf 
den Schulalltag, aber auch stolz und 
glücklich, dass in diesem Alltag auch 
jüdisches Wissen und jüdische Tradi-
tionen vermittelt und gelebt werden. 
Zur feierlichen Einführung erhielt 
jedes Kind ein Geschenk. Wir wün-
schen einen guten Schulanfang.

Doppeltes Opscherenisch in Berlin

Der erste Haarschnitt  heißt Op-
scherenisch, abscheren. Für jeden 
dreijährigen Knaben ist das in der 
chassidischen Welt ein großes Er-
eignis. Auch in Berlin ist dieser alte 
Brauch wieder angekommen. Der 
Haarschnitt ist die Einführung des 
Knaben in die jüdische Welt, die 
süß und bunt ist: Luftballons, ab-
zuschleckender Honig auf Buchsta-
ben, die das Kind gelernt hat und 
der Festgemeinschaft vorträgt, die 
erste Kippa und Zizith. In der Mün-
sterschen Straße hatten Eltern und 
Geschwister zu dieser Zeremonie für 
ihre Kinder Menachem Mendel Se-
gal und Sholom Dovber Golovacheov 
am letzten Sonntag im August ge-

meinsam in die Synagoge eingeladen. 
Mendel und Sholom nahmen hoch-
konzentriert und freundlich vor aller 
Augen den kollektiv ausgeführten 
ersten Haarschnitt an, Rabbiner Se-
gal und Rabbiner Golovacheov, von 
weither angereiste und Berliner Rab-
biner sprachen, sagten Gebete und 
Segenssprüche. Hunderte Gäste und 
unzählige Kinder feierten anschlie-
ßend bei köstlichem Kiddusch, Kin-
derangeboten und Kinderprogramm 
den chassidischen Initiationsritus. 
Der 3. Geburtstag ist übrigens auch 
für Mädchen aufregend: Sie zünden 
zum ersten Mal im Leben die Schab-
batkerzen, und das ist nicht weniger 
wichtig und festlich.  
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Er war erst 47 Jahre alt, als er am 18. August 2014 plötzlich 
und unerwartet aus dem irdischen Leben abberufen wur-
de. Roger Jachimowicz wird als ein freundlicher Mensch 
erinnert werden. Seine Eltern kamen als Holocaustüberle-
bende nach der Shoa aus Polen nach Berlin. Hier wurden 
er und seine zwei Brüder geboren. In Berlin ging er zur 
Schule, hier lernte er den Beruf des Juweliers, dem er bis 
zum Tode des Vaters gemeinsam mit diesem im elterlichen 
Geschäft nachging.
Er liebte seine Familie, mit der er oft und gern zusammen 
war. Der stets korrekt gekleidete Roger zeichnete sich auch 
durch seine große Hilfsbereitschaft aus. Es war seine Idee, 
für Chabad Lubawitsch regelmäßig Zeit zu spenden. In 
dieser Zeit, die meist ein knappes Gut ist, diente er bereit-
willig, vielfältig und unaufgeregt dem Wohle der jüdischen 
Gemeinschaft. 
Seine Brüder und deren Familien mit Nichten und Neffen 
sowie Freunde und Bekannte haben auf dem Jüdischen 
Friedhof Heerstraße nach jüdischem Ritual von ihm Ab-
schied genommen. 

In tiefer Trauer
Roger Jachimowicz (1967 - 2014)

Mesusa-Check 
bei Chabad
Nur drei Tage!

Montag, 29. September, Dienstag, 30. 
September, Mittwoch, 1.Oktober jeweils 
zwischen 9 und 19 Uhr 

Lassen Sie Ihre Mesusa noch vor Jom Kippur 
überprüfen und ggf. ausbessern. Ein professioneller 
Sofer aus Israel kommt dafür eigens nach Berlin.

Kosten: 8 Euro pro Mesusa. 

Vor Ort können auch neue Mesusot erworben werden. 
Chabad Jüdisches Bildungszentrum,
Münstersche Str. 6, 10709 Berlin 



ב״ה

SCHUK ARBA-MINIM
Markt für die vier Arten

Wir haben für Sie Arba-Minim, direkt aus Israel.

15.-17. September, 17:00-21:00 Uhr
im Jüdischen Bildungszentrum

Münstersche Str. 6, 10709 Berlin
 

Sie haben die Wahl:

ab € 60,00
(Mehadrin)

ab € 40,00
(Mehudar)

ab € 100,00
(Mehadrin min Hamehadrin)

Judaica Berlin • Münstersche Str. 6 • 10709 Berlin • Tel.: 0176.565.174.08 • E-mail: judaicaberlin@gmail.com

Rosch HaSchana Grußwort
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Juden in aller Welt feiern „Rosch 
Haschana“. Zu diesem hohen jü-
dischen Feiertag, der an die Schöp-
fung der Welt erinnert, gratuliere 
ich der gesamten jüdischen Gemein-
schaft in Berlin und wünsche ihr 
besinnliche und fröhliche Feiern in 
den Familien und mit Freunden so-
wie für das neue Jahr alles Gute.          
  Klaus Wowereit
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5. bis 6. Oktober 2014, 17 bis 21 Uhr
im Chabad Jüdischen Bildungzentrum

Münstersche Str. 6, 10709 Berlin
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Auch in diesem Sommer ge-
schahen wunderbare und 
nicht vorhersehbare Dinge! 

Gan Israel, das Sommerferienlager 
von Chabad Jüdisches Bildungszen-
trum, ist inzwischen eine Tradition. 
Auf einer Insel der Heiterkeit konn-
ten in diesem Sommer über 100 Kin-
der erholsame Wochen verbringen. 
Spielerisch lernten und erlebten 
sie Jüdisches in der Münsterschen 

Straße 6. Die älteren Kindergarten- 
und Schulkinder erfüllten dort die 
Räume mit Liedern, Lachen und 
Spielen. Sie lernten mit- und von 
einander, erfuhren, wie wichtig das 
koschere Essen für sie ist, wieso 
Respekt vor den Eltern und Groß-
eltern eine besondere Pflicht im Ju-
dentum darstellt, sie erfuhren, was 
eine Mesusa ist, und warum sie in 
jedem jüdischen Haus benötigt wird 

und wie es dazu kam, dass das Land 
Israel für Juden in der ganzen Welt 
eine unersetzbar große Rolle spielt. 
Das Lernen und der Austausch über 
solche und andere Fragen wurde 
altersgemäß angeleitet und auch 
spielerisch umgesetzt. Das nächste 
Chabad-Ferienlager ist im Win-
ter, bis zum nächsten wunderbaren 
sommerlichen Gan Israel vergehen 
dann noch einige Monate. 

Gan Israel
120 Kinder im Sommerferienlager Gan Israel
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Frage?
Zu Rosch Haschona haben wir mit 
G'tt kommuniziert. Warum das ganze 
Prozedere aus Schuld und Verzeihung 
am Jom Kippur erneut? Könnte G'tt 
die Wiederholung ärgern? Mich erin-
nert das an das störrische Kind, das 
den Eltern mit der immer gleichen 
Frage auf die Nerven geht. 

Antwort!
Das Kind will seine Eltern ärgern 

und sieht, dass es Erfolg hat. Es kennt 
zwei Strategien, um dafür um Ent-
schuldigung zu bitten. Erstens kann 
es erklären, was falsch lief, wie es 
dazu kam, dass es sich nicht wieder-
holen wird. Das Kind könnte auch 
behaupten, es habe nicht geahnt, 
dass sein Verhalten so unpassend 
war und versuchen, den Ernst der 
Lage zu mildern, indem es die Schuld 
auf erpresserische Freunde oder un-
fähige  Lehrer delegiert. Es könnte 

auch sagen, ich habe mich dumm 
und falsch verhalten. Für diese zweite 
Möglichkeit braucht man keine Er-
klärung. Da reicht ein langer Blick, 
Schluchzen, eine Umarmung. Worte 
sind unnötig, Tränen sagen alles. Egal 
was war: Das ist ihr Kind, sie sind 
dessen Eltern, sie lieben einander.

Betrachtet man die Gebete für die 
Hohen Feiertage, fällt auf, dass das 
Verzeihen zu Rosch Haschona und 
die Abbitte zu Jom Kippur verschie-
den sind. Am Jom Kippur geht es um 
präzise Bekenntnisse. Wir beten die 
Liste allgemeiner Sünden zehn Mal, 
jedes einzelne Gebet wird durch im-
mer mehr Abbitten angereichert. 
Ganz anders Rosch Haschona. Da 
werden die Details unserer Sünden 
nicht einmal genannt. Stattdessen 
erklären wir, G'tt ist unser Vater, 
unser König, und machen deutlich, 
wie sehr wir ihn lieben. Wir blasen 
das Schofar. Das sind zwei Stufen, 
beide sind notwendig. Zuerst ist die 
Beziehung zu erneuern, die Liebe, 
die alles überschreitet. Dann stellen 
wir uns im Kontext von Liebe und 
Bindung den weiterreichenden De-
tails, auch den Sünden. Am Ende 
werden sie weggefegt sein. Das 
ist der Zweck der Wiederholung.   

Frage und Antwort
Ist Jom Kippur zu viel des Guten? - Von Yisroel Cotlar

e i n  t h e m a :  J ü D i s c h e s  e s s e n 

Zu Pessach Mazza, zu Schawuot Milchiges, zu Chanukka ölgeba-
ckene Latkes. Traditionell familiär, regional und national schme-
ckt es verschieden. "Spice and Spirit" (Gewürz und Geist) heißt 
das Kochbuch der koscheren Küche, gewidmet Rebbezin Chaya 
Mussia Schneerson (1901-1988), ein Rezeptbuch auch der Feier-
tage. Rosch Haschona, Jom Kippur, 10 Tage Besinnung, Sukkot, 
Schmini Azeret und Simcha Tora: Honigkuchen, runde Challot 
(stückweise in Honig zu tauchen), Festessen, Wohltätigkeit, Syna-
gogenbesuch, Fasten, feierliche Kleidung, süßer Karottenzimmes, 
zu segnende Früchte, Fisch- oder Lammkopf, Teigtaschen, Kohl-
rollen... Sephardisch schmeckt anders, auch italienisch, koscher 
ist überall gleich. Vor Jom Kippur geht es fleischlos zu, nachmit-
tags Fisch, Der und Milchprodukte fehlen am leichten, salzlosen 
Vorabend "seudah hamafseket" vor 25 Stunden Fasten. In der 
Sukka speist man acht Tage mit Familie und Gästen, zum Fest 
der Torafreude erinnern Kohlrouladen an Torarollen. Festessen 
vereinen Familien. Sie differenzieren Kulturen. Jede Generation 
erinnert sich auch essend ihrer tradierten Zugehörigkeit.   
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Simcha-Report
Ein herzliches Masal-Tov ...

B a r  m i t z w a

g e B u r t

Familie Elijahu 
und Chana 
Borodin zur 
Geburt ihres 
Sohnes Shneor 
Zelman.

Familie Igor 
and Elin 
Chernobilsky 
zur Hochzeit.

Familie 
Abramovitch 
zur Bat Mitzwa 
ihrer Tochter 
Yael.

Familie Sutton 
zur Bar Mitzwa 
ihres Sohnes 
Jonathan

Familie Julia 
und Igor 
Rogachevskij 
zur Bar Mitzwa 
ihres Sohnes 
Artur

Familie
Kozlovski
zur Bar Mitzwa
ihres Sohnes 
Edward

Familie Segal 
zur Bat Mitzwa 
ihrer Tochter 
Chana.

Familie Jamil 
and Sabina 
Medstein zur 
Hochzeit

Familie Michael 
und Nora 
Schlyakman zur 
Hochzeit

Familie Knopov 
und Marilyn 
Twerskoi zur 
Hochzeit.

Familie 
Benjamin und 
Janine Skoblo  
zur Hochzeit.

Familie Vanessa
und Maik  
Azeroual
Geburt ihrer
Tochter Elly 
Dona

h o c h z e i t

B a t  m i t z w a h o c h z e i t

h o c h z e i t
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Rebbezin Chana und Rabbiner Shalom Gopin sind mit 
7 Kindern seit 15 Jahren Chabad-Emissäre im ostukrai-
nischen Lugansk. Vor 14 Jahren beschloss Chana eine 
russischsprachige Frauenzeitschrift zu beginnen, jetzt 
erschien Nummer 150. Trotz Krieg überwiegt für Chana 
das Positive: Die inspirierende Bar Mitzwa des Sohnes, die 
wachsende Gemeinde, Tora-und Frauenkurse, 80 Betende 
am Schabbat. Ein Mitglied sponserte die neue Torarolle. 
Zu Pessach begannen Unruhen, ein Überfall ließ Gemein-
demitglieder die Synagogen-Mauer finanzieren. Zur Brit 
Mila kam nicht der Mohel aus dem eingekesselten Do-
nezk, sondern durch kriegerisches Gebiet der Rabbiner-
Mohel aus Mariupul. Als der Raketenbeschuss zunahm, 
flohen auch Juden. Erstmals war kein Chabad-Ferienlager. 
Das organisierten die Gopins für 150 Kinder in Schitomir, 
kümmerten sich dort um Waisen und Schwache, richte-
ten die Suppenküche ein. Mit G'ttes Hilfe und mensch-
licher Unterstützung, so Chana, geht es auch in Lugansk 
bald wieder bergauf: info@jewishlugansk.com

e i n  m e n s c h :  c h a n a  g o p i n  a u s  L u g a n s k

Familie Shmuel 
und Batsheva 
Segal zur 
Chalake  ihres 
Sohnes Mendel

Familie 
Melnychenko  
zur Chalake  
ihres Sohnes 
Miron

Familie 
Rabinowitsch 
zur Chalake  
ihres Sohnes

Familie 
Avraham 
und Chana 
Golovacheov 
und Batsheva 
Segal zur 
Chalake  ihres 
Sohnes Shalom 
Ber

B e s c h n e i D u n g

David 
Rozenberg zur 
Beschneidung

Familie 
Veksler zur 
Beschneidung
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Familie Jachimowicz widmet diese ausgabe 

dem gedenken an samuel und roger Jachimowicz.

ה״ע יבצ לאומש ןב רטלא ןבואר ה״ע עשוהי ריאמ ןב יבצ לאומש ׳ר תמשנ יוליעל


