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Worte des rebben

Gegen das böse zu kämpfen ist eine sehr edle 
tat, wenn vonnöten. Aber es ist nicht die Missi-
on, die unser ganzes Leben begleitet. 
Unsere Aufgabe besteht darin, die dunkelheit 
durch mehr Licht zu erhellen. 
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Von damals  
bis heute 

Siebenjährig kam ich 1949 mit mei-
nen aus Deutschland geflüchteten 
Eltern von Manhattan nach Leip-

zig. Dass Re-Migrantenkinder unter dem 
Verlust von Heimat und Sprache leiden 
könnten, war damals kein Thema. 

Heute sind weltweit 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Manche kommen bis 
nach Berlin. Es gibt Ängste, aber den Flie-
henden muss geholfen werden.

Das jüdische Lebenskonzept Tikkun 
Olam beschreibt den großen Frieden, die 
gute Welt, aber nicht als ein Himmelsge-
schenk, eher als einen "Flickenteppich" der 
guten Taten, in den jede Mitzwa eingewebt 
wird. 

Ich erinnere mich, wie Mitte Mai 1990 
die ersten jüdischen Flüchtlinge aus der 
UdSSR Ost-Berlin erreichten. Es gab auch 
jüdische Vorbehalte und deutsche Gesetze 
erschwerten die Integration. 

25 Jahre später wird diese Einwande-
rung als Erfolgsgeschichte erzählt. Woran 
wird man sich 2040 erinnern? An den Sieg 
des Positiven, an Hilfsbereitschaft, an den 
Kampf gegen Fremdenhass? Bis dahin sind 
heutige Flüchtlingskinder längst Berliner, 
fließt noch viel Wasser durch die Spree.    
                    Irene Runge

Liebe Freunde,
Wir bleiben erschüttert. Wir ge-

denken geschockt der Opfer 
dieser schrecklichen Ereignisse 

in Paris. Wir trauern mit Israel, wo täg-
licher Terror seit langem das Leben be-
droht. 

Aber was können wir tun, außer, solche 
Nachrichten zu verfolgen und das Leid zu 
teilen? Ist es überhaupt möglich, derart be-
drohliche Entwicklungen zu hemmen? Mei-
ne Antwort ist ein klares JA! 
Es ist an uns, die Dunkelheit mit Licht zu 
füllen und durch positives Handeln das 
Böse zu schwächen. Aber wie? Wie kann 
ich in Berlin die Folgen dessen beeinflussen, 
was in Paris geschehen ist? Meine Antwort 
lautet: Durch aktives Handeln. 

Die Terroristen wollen uns schwächen, 
verunsichern, spalten und ängstigen? Wir 
antworten darauf mit Einheit, Kraft, Zu-
versicht und Mut. Wir blenden Licht in ihre 
Finsternis, wir erhellen die Welt, beweisen, 
dass wir furchtlos und einig sind. Jede Mitz-
wa ist dafür ein Beweis. Unsere Mitzwot 
bringen G'tt in die Welt. Mit G'tt sind wir 
sicher, beugen wir dem Bösen vor, schwä-
chen wir dessen Kraft. 
Das ist die Message von Chanukka. Ich 
hoffe, dass diese Botschaft in alle Rich-
tungen strahlt und das Gute das Böse be-
siegen wird!
Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal,
Gemeinderabbiner  
der Jüdischen Gemeinde Berlin



Ein neues Licht für Berlin 
Die Feldmans gehen im Jüdischen Studentenzentrum neue Wege 

Seit drei Monaten sind meine Frau 
Chaya Mushka, genannt Mushky, 
und ich in Berlin. Wir sind gekom-

men, um Studenten, Berufseinsteigern, 
Young Professionals und jungen Krea-
tiven, jüdischen jungen Frauen und Män-
nern neue jüdische Impulse zu geben. Wir 
helfen beim Entdecken des lebendigen 
Judentums. 

Der Umzug von Brooklyn nach Berlin war 
wunderbar. Familie und Freunde blieben 
zwar zurück, aber wir lernen hier großartige 
neue Menschen kennen. Neu sind für uns 
auch die Sprache, der Alltag und die hiesige 
Lebenskultur. Mushky wuchs in Göteborg 
auf, ich in Brooklyn. Es gibt sehr viele Un-
terschiede und Ähnlichkeiten zwischen den 
quirligen multikulturellen Metropolen Ber-
lin und New York. Täglich machen wir neue 
Erfahrungen. Die Menschen, denen wir auf 
der Straße oder beim Einkauf begegnen, 
sind freundlich und hilfsbereit, die Stadt ist 
ordentlich organisiert, unser Beitrag wird es 
sein, hier mehr Jüdischkeit einzubringen.  

Vor den Hohen Feiertagen haben wir mit 
den Aktivitäten begonnen. Zu jedem Event 
kommen neue junge Leute, die neugierig 
auf das familiäre jüdische Milieu sind, den 
Schabbat feiern, lernen, diskutieren und 
entspannen wollen. Wir laden über die sozi-
alen Medien ein. Viele, auch internationale 
Gaststudenten, googeln Chabad Berlin. Wir 
sprechen uns herum. Manches interessiert 
eher Männer, anderes eher Frauen, vieles 
findet gemeinsam statt. Lerngruppen und 

informelle Kreise entstehen. Das Studen-
tenzentrum ist unser neues Zuhause. Die 
ersten drei Monate waren aufregend und 
erfolgreich. Noch sind wir dabei, uns ein-
zurichten! Im nächsten Schritt wollen wir 
an den hauptstädtischen Universitäten und 
Hochschulen sichtbar werden. Hier wird 
länger studiert, die Studierenden sind oft 
älter als in den USA und sehr am Jüdischen 
interessiert. Zu Chanukka werden wir uns 
mit dem öffentlichen Lichterzünden be-
kanntmachen. Vorgesehen sind auch Ge-
sprächsrunden wie "Frag' den Rabbi!" 

Das Licht zu Chanukka weckt bei Vorü-
bergehenden nicht nur die Neugier, sondern 
auch den jüdischen Stolz. Im Studentenzen-
trum bereiten wir auch eine große Chanuk-
ka-Party mit Musik und Delikatessen vor. 
Unser Ziel ist es, die Jiddischkeit zu inspirie-
ren, zu zeigen, wie viel Spaß es macht, das 
eigene jüdische Erbe bewusst anzunehmen.          

Rabbiner Avi Feldman
rabbiavi@chabadberlin.de
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Die Suche nach dem Schatz
Wie Chanukka mein früheres Leben verändert hat

Ich wuchs als säkularer Jude mit guter 
Ausbildung an guten Universitäten auf, 
wurde aber weder Anwalt noch Finanz-

berater. Als Kind der 60er Jahre war ich 
mit deren Werten und Idealen ausgestat-
tet. Es gab für mich Wichtigeres als Ehe, 
Besitz, Eigentum. Ich wollte die Welt än-
dern, interessierte mich für Politik. Zwar 
ahnte ich, dass es im Leben eine spiritu-
elle Dimension geben muss, an Religion 
dachte ich dabei nicht. 

der gesuchte schatz 
war in meinem Hinter-
hof versteckt. 

Später hatte ich persönliche Probleme, 
verlor nach 15 Jahren den gut bezahlten Job, 
mein Haus. 1996 kehrte ich aus Südengland 
nach Manchester zurück und lebte in der-
der Nähe meiner alt gewordenen Eltern. 
Mit der großen orthodoxen Gemeinde in 
der Nachbarschaft verband mich nichts. Als 
ich 2010 erneut arbeitslos wurde, brach ich 
zusammen. 

Chanukka veränderte 2011 mein Leben. 

Am späten Nachmittag war ich auf dem 
Weg nach Hause, allerdings unbewusst auf 
einem anderen Weg. Der führte an der Je-
schiwa von Chabad vorbei. Plötzlich fragte 
eine Stimme, ob ich jüdisch sei. Neugierig 
ging ich auf die andere Straßenseite. Zwei 
junge Männer in schwarzer Kleidung stell-
ten sich als Jeschiwa-Studenten vor und 
sagten: Es ist Chanukka! Wir unterhielten 
uns, sie gaben mir einen koscheren Pfann-
kuchen und Chanukka-Utensilien, sie luden 
mich ein, mit ihnen in der Jeschiwa zu ler-
nen. Ich ging hin. Meine jungen Lehrer wa-
ren sehr interessant, und seither lerne ich 
jeden Donnerstag in der Jeschiwa. Manch-
mal auch nach Schabbat. Früher habe ich re-
ligiöse Texte kaum verstanden. Jetzt begann 
ich, Tanya zu studieren. Das Jüdische wurde 
mir immer wichtiger. Ich begriff, dass das 
Lernen nicht ausreicht. Zu G'tt kommt man 
am ehesten durch Mitzwot.

Wenn ich zurücksehe, hat sich mein Le-
ben radikal verändert. Ich lege Tefillin, habe 
Mesusen an der Tür, zünde Kerzen, gehe 
am Schabbat in die Synagoge. Ich bin mit 
meiner jüdischen Seele im Einklang. Der 
Schatz, nach dem ich so lange suchte, war in 
meinem Hinterhof versteckt. Shlomo Lewis 
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Stellt die Chanukkia auf! 
Kontroversen und Ironien beim öffentlichen Zünden des Chanukkalichts

Vor zwanzig Jahren fuhren ein 
Freund und ich in Montana von 
Stadt zu Stadt, um Juden zu finden. 

Wir wollten sie ermutigen, ihr Judentum 
zu praktizieren, und gelangten so in die 
lokalen Zeitungen. Diese Werbung war 
hilfreich, trotzdvem ärgerte sie mich. Ich 
sprach mit Reportern über jüdische Iden-
tität, Schabbat, Koscher usw., sie schrie-
ben weiterhin nur: "Zwei chassidische 
Männer, die einen traditionellen schwar-
zen Hut und einen langen schwarzen 
Mantel tragen und in die Stadt eingerollt 
sind..." Also ließen wir die Hüte im Auto 
und trugen hellgraue Anzüge, doch unter 
dem Bild der hutlosen, hellgekleideten 
jungen Männer stand: "Zwei chassidische 
Rabbiner mit traditionell schwarzem Hut 
und langen schwarzem Mantel..."  Was 
tun? Vorurteile sind stabil. 

Im internationalen Flughafen von Seattle-
Tacoma wollten der Berater der Flughafen-
behörde und Rabbi Elasar Bogomilsky die 

Chanukka-Menora aufstellen, die Behörde 
sagte Nein, aber es gab 14 Weihnachts-

bäume . Rabbi Bogomilskys Rechtsanwalt 
drohte rechtliche Schritte an. Die Medien: 
"Rabbiner zwingt Flughafen, Weihnachts-
bäume zu entfernen".  

Auch in der jüdischen Gemeinschaft gab 
es seit 25 Jahren unterschiedliche Auffas-
sungen, ob eine Zur-Schau-Stellung re-
ligiöser Symbole an öffentlichen Plätzen 
sinnvoll ist. In den USA leben etwa fünf 
Millionen Juden, doch im Dezember waren 
Weihnachtsbäume die Regel. Bis vor kurzem 
wurde erwogen, wegen der institutionellen 
Trennung von Kirche und Staat jedes reli-
giöse Symbol von öffentlichen Plätzen zu 
verbannen. Doch  Chabad-Lubawitsch war 
stets anderer Meinung: Hört auf, Bäume zu 
bekämpfen, stellt stattdessen die Menora 
daneben! Der Anblick einer einzigen bren-
nenden Menora dient dem jüdischen Stolz 
mehr als die Entfernung von tausend Bäu-
men. Diesem Gedanken haben sich in den 
USA jetzt die meisten jüdischen Gemeinden 
angeschlossen. Yanki Tauber (gekürzt)
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Die öffentliche Chanukkia 
Warum das Chanukka-Lichterzünden begonnen hat

Wo heute jüdische Familien woh-
nen, hat sich an vielen Orten 
diese neue jüdische Tradition 

eingebürgert: Das öffentliche Lichterzün-
den zu Chanukka. 

In vielen Städten ist das inzwischen ein 
urbanes Großereignis, in fast jeder Metro-
pole und anderswo gibt es Chabad-Rabbi-
ner, die bei Wind und Wetter auf stadtge-
schichtlich wichtigen öffentlichen Plätzen 
große und stabile Chanukka-Leuchter mon-
tieren. 

An acht Chanukka-Abenden kommen die 
Menschen, um dabei zu sein, wenn hoch 
oben das Licht gezündet wird, sie singen 
und tanzen. Süßigkeiten werden verteilt, 
Ehrengäste werden eingeladen, jüdische 
und nichtjüdische, regionale und überre-
gionale Politiker, Künstler und  Sponsoren, 
Männer und Frauen, die durch Handeln 
gezeigt haben, wie sehr ihnen die jüdische 
Gemeinschaft am Herzen liegt.

Wer ins Umfeld des 
Lichts gerät, profitiert 
von dessen Leucht-
kraft und Wärme. 

Diese Tradition wurde 1974 in Philadel-
phias Altstadt begründet, als ein sowje-
tischer Neueinwanderer vor der Freiheitglo-
cke die Lichter der kleinen Menora zündete, 
umringt von einer kleinen jüdischen Grup-
pe. Es war der Chabad-Rabbiner Avraham 
Shemtov, der an diesem Abend betete, dass 
diese kleine öffentliche Aktion alsbald die 
Welt erleuchten möge. Drei Jahre später 
strahlte im Beisein von Präsident Jimmy 
Carter in Washington D.C. vor dem Weißen 
Haus die erste nationale Menora.

Sieben Jahre später feierte Ronald Reagan 
die erste präsidiale Chanukka-Party und er 
unterstützte öffentlich die Hoffnung von 
Rabbiner Shemtov.  Dieser Funke sprang 
auf viele Orte in den USA, und langsam auf 
andere Kontinente über. Auf Philadelphia 
folgte 1975 San Francisco, wo Chabad eine 
riesige Chanukkia, liebevoll "Mama Meno-
ra"  genannt, errichtete. 

1980 hatte der Rebbe, Rabbi Menachem 
M. Schneerson s.A., kategorisch gefor-
dert, jedes Chabad-Zentrum müsse die 
Chanukka-Menora am wichtigsten Ort in 
der Umgebung aufstellen. Das gemeinsame 
Lichterzünden wurde zu einem öffentlichen 
Anliegen, zu einem Fest für alle. Als der 

Rebbe 1987 die globale Kampagne ausrief, 
verfestigte er bereits eine die Tradition. 

In den USA gab es eingangs ein Für und 
Wider, auch Deabtten aller Art, denn die 
Präsentation religiöser Symbole an öffent-
lichen Orten galt manchem als Wider-
spruch zur Trennung von Kirche und Staat. 
Gleichzeitig verbündeten sich jüdische 
Dachverbände wie der AJC zugunsten der 
Aktion des Rebben. Heute ist die Debatte 
vergessen, und Chanukka wurde durch das 
öffentliche Lichterzünden tief im Bewusst-
sein eines Großteils der Bevölkerung als jü-
disches Lichterfest verankert.  

Für den Rebben symbolisierte das die 
Möglichkeit, weltweit Zeichen gegen phy-

sische und psychische Dunkelheit zu setzen. 
Der Ursprung des Brauchs, der historische 
Sieg der Hasmonäer, das Öl-Licht wurde 
gleichbedeutend mit der Botschaft vom Tri-
umph der Freiheit über die Unterdrückung, 
vom Sieg des Lichts über die Finsternis. 

Schon immer wussten unsere Weisen, 
dass auch ein wenig Helligkeit viel Dunkel-
heit erleuchten kann. Wer ins Umfeld des 
Lichts gerät, profitiert von der Leuchtkraft 
und Wärme. Tatsächlich, so der Rebbe, 
kann Chanukka der ganzen Welt als geistige 
Erleuchtung dienen. Darum darf es nicht 
nur in den eigenen vier Wänden, sondern 
es muss vor allem nach außen strahlen.  
          Herschel Wolf



DDie Lichter, die wir in der Dunkelheit an acht Chanukka-Abenden täglich anzünden, 
rufen in uns die Erinnerungen an ein großes Ereignis wach, das weit zurück in der 
Vergangenheit liegt. Es ist dies die Erinnerung an einen Krieg, in dem eine kleine 

Schar mutiger Hasmonäer gegen eine riesige syrische Armee zu Felde zog. Wir erinnern uns 
an den heldenhaften Sieg, an die Wiedereinweihung des Tempels, an das Zünden der Lichter 
an der Menora, an diese winziger verbliebene Menge Öl, die für so viele Tage reichte und so 
weiter. 

Stellen wir uns vor, wir selbst würden von einem mächtigen syrischen König beherrscht. 
Stellen wir uns vor, viele unserer Brüder hätten uns bereits verlassen, um dort Götzendienste 
zu leisten, um so zu leben, wie es unsere Feinde tun. Stellen wir uns vor, unsere Führer, die 
Hasmonäer, hätten uns noch nicht zum Handeln aufgerufen, obwohl der brutale Feind un-
seren Tempel bereits erobert hat. 

Dann würden wir unsere Tora und unseren Glaube in allergrößter Gefahr sehen. Denn der Feind hat all das zertreten, was 
für uns seit jeher heilig ist. Er will uns seine eigene Lebensweise aufzwingen: Götzendienerei, Ungerechtigkeit, Unrecht und 
noch mehr von dem, das uns widerstrebt, dass uns ganz und gar fremd ist. 

Aber für uns gibt es noch eine Möglichkeit, in den Lauf dieser Geschichte einzugreifen. Das heißt, wir müssen mehr denn 
je unserer Religion und den Regeln der Tora folgen, und wir müssen diesen Feind bekämpfen, auch dann, wenn uns dieser 
Kampf nur den Tod bringen kann.    

Aber Wunder über Wunder sind geschehen! Diese große syrische Armee wird von uns geschlagen, das riesige Reich der 
Syrer ist uns unterlegen, und unser Sieg ist ein allumfassender.

Dieser Teil unserer Vergangenheit hat sich im Laufe der Geschichte schon mehrmals wiederholt. Wir Juden blieben aller-
dings zahlenmäßig immer den Anderen unterlegen, und wie oft haben die diversen Tyrannen bereits versucht, uns wegen 
unseres Glaubens zu vernichten. Manchmal richteten sich ihre vergifteten Pfeile gegen unsere Körper, manchmal gegen 
unsere Seelen. Traurig, aber wahr ist auch, dass viele unserer Brüder sich aus den einen oder anderen Gründen von G'tt 
und seiner Tora abgewendet haben, für sich ein einfacheres Leben wählten, indem sie die Regeln der Eroberer übernahmen. 

In solchen Zeiten der Not mussten und müssen wir daher stets daran denken, uns wie die kleine Gruppe jener tapferen 
Hasmonäer zu verhalten, uns daran erinnern, dass es tief versteckt im Herzen eines jeden einzelnen Juden immer einen 
Tropfen dieses "reinen Öls" gibt, der, sobald der Funke überspringt, zu einer riesigen Flamme wird. 

Dieser Tropfen von reinem Öl ist jenes ewige Licht, das die Dunkelheit unserer heutigen Nacht durchstoßen muss und 
wird, und zwar solange, bis ein jeder von uns in der Erfüllung des prophetischen Versprechens die Erlösung und den Tri-
umph klar erkennen kann. 

Wie in den Tagen der Hasmonäer werden die Bösen dann erneut durch die Gerechten besiegt werden und die Hochnä-
sigen denen unterliegen, die G'ttes Gesetzen folgen. Für unser Volk Israel wird das eine Zeit der großen Erlösung sein.   

 (Zusammengefasst nach einem Text des 7. Lubawitscher Rebben, Rabbi Menachem Mendel Schneerson)

Die Hasmonäer und wir
Warum wir uns an jene kleine Schar erinnern müssen 

Von Rabbi Menachem Mendel Schneerson s.A.
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Wie werden wir bessere Eltern? 
 Von der Kunst des Erziehens und den Überraschungen im Talmud 

Gerade haben wir mit JLI gelernt, 
wie es um das eigene und das all-
gemeine Glück steht, schon geht 

es weiter. Das Jewish Learning Institute 
ist unermüdlich.

Der kommende Kurs führt Sie in die Kunst 
der eigenen Elternschaft. Wir analysieren 
gemeinsam Herausforderungen, denen sich 
Eltern stellen, die besorgt in die Zukunft 
sehen und fragen, ob sie für ihre Kinder 
das Notwendige richtig getan haben. Aber 
lassen sich späterer Erfolg und emotio-
nales Wohlergehen langfristig vorbereiten? 
Welches Maß an Sicherheit und Unabhän-
gigkeit braucht der Nachwuchs, wann sollte 
man das Handeln und Denken durch starke 
Anreize motivieren, wann konsequent ge-
gensteuern? Wie unterstützen wir das 
Selbstwertgefühl, dass Kinder geistig und 
emotional auf ihre lange Lebensreise vor-
bereitet? Alle JLI-Kurse wandeln auf dem 
jüdischen Pfad. Diesmal geht es um Höhen 
und Tiefen elterlicher Verantwortung und 
kindlicher Bedürfnisse. Elternschaft ist ein 

großes Vergnügen und eine gewaltige Auf-
gabe für Herz und Verstand. Da ist jüdische 
Weisheit gefragt. 

Und zu dieser kommen Sie bereits ei-
nen Kurs später. In der Welt wundersamer 
Talmud-Geschichten werden Sie ihren per-
sönlichen Zugang zur talmudischen Erzähl-
weise finden, in talmudischen Legenden die 
jüdische Weisheiten vom Leben, vom Uni-
versum, der Seele und der Beziehung zu G'tt 
erkennen, doch oft sind diese verschlüsselt. 
Verwirren werden Sie Seeungeheuer, Essig-
lampen, götzendienerische Könige, Flüsse, 
die aufwärts fließen und der Rätselstreit 
zwischen prophetischen Juden und weisen 
Männern aus Athen. 

Sie werden auf Perlen der Weisheit sto-
ßen und fühlen, wie Ihr persönliches Leben 
durch den Kurs bereichert wird. Gehen Sie 
mit uns auf diese verblüffende Erkundungs-
reise, bei der wir gemeinsam Schicht um 
Schicht abtragen, und so den geheimnis-
vollen Talmud für unser eigenes Leben ent-
schlüsseln werden. 

die Kunst der
EL  ERNSCHAFT

WINTER-
FRÜHLING 2016
10., 17. und 24. Februar 
und 2., 9., und 16. März

Kur  ose
erzählungen

aus dem

TALMUD

SOMMER 2016
1., 8., 15., 22. und  29. Juni 

und 6. Juli

EIN NEUER SECHS-WÖCHIGER KURS VOM
THE ROHR JEWISH LEARNING INSTITUTE

EIN NEUER SECHS-WÖCHIGER KURS VOM
THE ROHR JEWISH LEARNING INSTITUTE



8  |  Jüdisches Nr. 54  |  Chanukka



 Chanukka  |  Jüdisches Nr. 54  |  9   

Montag, 7. Dezember
nach Sonnenuntergang

2 Kerzen um 15.53 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Dienstag, 8. Dezember
nach Sonnenuntergang

3 Kerzen um 15.53 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Mittwoch, 9. Dezember
nach Sonnenuntergang 

4 Kerzen um 15.53 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Donnerstag, 10. Dezember
nach Sonnenuntergang

5 Kerzen um 15.52 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Freitag, 11. Dezember
vor Sonnenuntergang

6 Kerzen bis 15.52 Uhr
Segensspruch 1 und 2

Schabbat, 12. Dezember
nach Schabbatende

7 Kerzen ab 16.52 Uhr
Segensspruch 1 und 2

Sonntag, 13. Dezember
nach Sonnenuntergang

 8 Kerzen um 15.52 Uhr
Segensspruch 1 und 2

Chanukka 5776
Kerzen und Brachot

Sonntag, 6. Dezember
nach Sonnenuntergang
1 Kerze um 15.54 Uhr
Segenssprüche 1, 2, 3 

Vor dem Anzünden der Lichter rezitieren

1. Baruch Ata Adonai Elohejnu Melech 
Haolam Ascher Kidschanu Bemizwotaw 
Weziwanu Lehadlik Ner Chanukka.
2. Baruch Ata Adonai Elohejnu Melech Ha-
olam Scheasa Nisim Lawotenu Bajamim 
Hahem Bizman Hase.
3. Baruch Ata Adonai Elohejnu Melech Ha-
olam Schehechijanu Wekimanu Wehigianu 
Lisman Hase. 

Ha-nei-rot ha-lo-lu a-nu mad-li-kin 
Al ha-te-shu-ot ve-al ha-ni-sim ve-al ha-
nif-la-ot, Shea-see-ta la-avoi-tei-nu ba-ya-
mim ha-heim biz-man ha-zeh,
Al ye-dei ko-ha-ne-cha ha-ke-do-shim,
Ve-chol she-mo-nat ye-mei cha-nu-kah ha-
nei-rot ha-la-lu ko-desh hem,
Ve-ein la-nu re-shut le-hish-ta-meish ba-
hen, E-la lir-o-tan bil-vad, ke-dei le-ho-dot 
u-le-ha-leil le-shim-cha ha-ga-dol Al ni-se-
cha ve-al nif-le-o-te-cha ve-al ye-shu-o-te-
cha.

,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא ´ה הָּתַא ְךּורָּב
.הָּכֻנֲח רֵנ קיִלְדַהְל ּונָּוִצְו ויָתֹוְצִמְּב ּונָׁשְּדִק רֶׁשֲא
,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא ´ה הָּתַא ְךּורָּב
.הֶּזַה ןַמְּזַּב םֵהָה םיִמָּיַּב ּוניֵתֹובֲאַל םיִּסִנ הָׂשָעֶׁש
:"ונייחהש" םג םיפיסומ ןושארה ברעב
,םָלֹועָה ְךֶלֶמ ּוניֵהֹלֱא ´ה הָּתַא ְךּורָּב
.הֶּזַה ןַמְּזַל ּונָעיִּגִהְו ּונָמְּיִקְו ּונָיֱחֶהֶׁש

,םיִּסִּנַה לַע םיִקיִלְדַמ ּונֲא ּולָּלַה תֹורֵּנַה
,תֹומָחְלִּמַה לַעְו תֹועּוׁשְּתַה לַעְו ,תֹואָלְפִּנַה לַעְו
,הֶּזַה ןַמְזַּב םֵהָה םיִמָּיַּב ּוניֵתֹובֲאַל ָתיִׂשָעֶׁש
הָּכֻנֲח יֵמְי תַנֹומְׁש לָכְו .םיִׁשֹודְּקַה ָךיֶנֲהֹּכ יֵדְי לַע
ׁשֵּמַּתְׁשִהְל תּוׁשְר ּונָל ןיֵאְו ,םֵה ׁשֶדֹק ּולָּלַה תֹורֵּנַה
לֵּלַהְלּו תֹודֹוהְל יֵדִּכ ,דָבְלִּב םָתֹואְרִל אָּלֶא ,םֶהָּב
.ָךֶתָעּוׁשְי לַעְו ָךיֶתֹואְלְפִנ לַעְו ָךיֶּסִנ לַע לֹודָּגַה ָךְמִׁשְל

1. Gesegnet bist Du, Herr unser G-tt, Kö-
nig des Universums, der Du uns mit Deinen 
Geboten geheiligt hast, und der Du uns be-
fohlen hast, die Lichter der Chanukkia zu 
zünden.
2. Gesegnet bist Du, Herr unser G-tt, Kö-
nig des Universums, der Du zu dieser Zeit 
in vergangenen Tagen, Wunder für unsere 

Väter vollbracht hast.Die folgende Segnung 
wird nur am ersten Abend rezitiert:
3. Gesegnet bist Du, Herr unser G-tt, König 
des Universums, der Du uns am Leben er-
halten hast, und der Du uns bewahrt hast 
und uns ermöglicht hast, diese Jahreszeit zu 
erleben.

Menora-Segenssprüche zum Kerzenzünden



Welche Grundausrüstung braucht man 
für Chanukka? 

1. Chanukkia, der Leuchter mit acht Flam-
men. Zum Entzünden der Chanukkia wird 
eine zusätzliche Flamme benutzt – der 
Schamasch (Diener-Kerze). 
2. Olivenöl: Es wird empfohlen, mit Oli-
venöl zu zünden, dem wegen seiner Rolle im 
Chanukka-Wunder besondere Bedeutung 
zukommt. Auch andere Öl-Sorten und 
Kerzen können eingesetzt werden.
3. Dochte: Besonders einfach zu handha-
bende Dochte sind in den koscheren Le-
bensmittelgeschäften Berlins erhältlich.
Hinweis: Eine Chanukkia mit elektrischen 
Kerzen erfüllt nicht die Mizwa des Chanuk-
ka-Zündens.

Wo wird der Leuchter platziert?
Die Mizwa ist das Bekanntmachen des 
Wunders von Chanukka. Deshalb werden 
die Lichter so platziert, dass sie möglichst 
gut von anderen gesehen werden – ent-
weder im Türrahmen, gegenüber der 
Mesusa, oder im Fenster, wenn es sich 
unter einer Höhe von 9 Metern befindet.

Wann zündet man die
Chanukka-Lichter?

Während der Woche zündet man nach Son-
nenuntergang. Am Schabbat selbst, dem 
heiligen Tag der Ruhe, ist es verboten, eine 
Flamme zu entzünden. Deshalb zünden wir 
am Freitag Nachmittag die Chanukka-Lich-

ter unmittelbar vor den Schabbat-Kerzen. 
Samstagabends zünden wir die Chanukkia 
erst nach Schabbat-Ausgang, im Anschluss 
an das Havdala-Gebet. 

Wie zündet man die
Chanukka-Lichter?

Vor dem Zünden sagt man die Segenssprü-
che und entzündet mittels des Schamasch 
die Flammen.
1. Baruch Ata Ado-naj Elo-hej-
nu Melech HaOlam, 
Ascher Kideschanu BeMizwotaw, 
Weziwanu Lehadlik Ner Chanukka. 
2. Baruch Ata Ado-naj Elo-hej-
nu Melech HaOlam, 
Sche-assa Nissim LaAvotenu 
Bajamim Hahem BiSman Ha-se.

Beim ersten Zünden
sagt man zusätzlich

Baruch Ata Ado-naj Elo-hejnu Melech 
HaOlam, 
Schehechejanu Wekijemanu 
Wehigianu LiSman Ha-se.
Jeden Abend wird ein zusätzliches Licht 
links von den bereits am Tag zuvor gezünde-
ten Lichtern aufgestellt. Man zündet zuerst 
die „neue“ Flamme, und dann – von links 
nach rechts – die Flammen, die bereits am 
Abend zuvor gezündet wurden.

Chanukka - die Hintergründe
Nach der Eroberung des Landes Israel im 
Jahre 200 vdZ. durch die Seleukiden wur-
de die Ausübung des Judentums militant 
unterdrückt und jedem Juden, der seine 
Kinder beschneiden ließ oder den Schabbat 
hielt, drohte die Todesstrafe. Die Behörden 

zwangen die Bevölkerung, an heidnischen 
Riten teilzunehmen und Schweinefleisch zu 
essen; der heilige Tempel in Jerusalem wur-
de gebrandgeschatzt.
   Gegen die barbarische Besatzung setzten 
sich schließlich Teile des Volkes unter der 
Führung der Hasmonäer, einer angesehenen 
Priesterfamilie, zur Wehr. Den quantitativ 
als auch militärtechnisch deutlich unterle-
genen Hebräern gelang es, der hellenisti-
schen Supermacht schmerzliche Niederla-
gen zuzufügen und schrittweise auch Jeru-
salem und den Tempel zurückzuerobern.
   Das entweihte und schwer verwüstete 
Heiligtum wurde am 25. Kislev 165 vdZ. 
neu eingeweiht – „Chanukka” bedeutet auf 
Hebräisch „Einweihung“. Für den Tempel-
leuchter fand man nichts als ein einziges 
Krüglein reinen Öls, das für einen Tag bren-
nen würde. Durch ein Wunder aber brannte 
es acht Tage lang, bis man Oliven gestoßen 
und neues reines Öl gewonnen hatte. (Ba-
bylonischer Talmud, Schabbat 21b)

 Mit dem Öl-Wunder wurde endgül-
tig klar, erklärt der Maharal von Prag (der 
„Hohe Rabbi Löw“, 1520-1609), dass der Tri-
umph der Hasmonäer nicht auf physische, 
geographische oder kriegstechnische, eben 
menschliche Ursachen zurückzuführen ist, 
die Siegeszüge der Makkabäer und die Ver-
treibung der Hellenisten entsprangen viel-
mehr der g-ttlichen Führung.

Chanukka auf einen Blick
Leitfaden fürs Lichterfest
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Studium unter Lebensgefahr
Unbeirrt von der brutalen Verfolgung durch 
die hellenistische Besatzungsmacht studier-
ten viele Lehrer die jüdischen Schriften mit 
ihren Schülern im Geheimen. Wurde eine 
griechische Patrouille gesichtet, so geht die 
Legende, gaben sie vor, mit dem unverfäng-
lichen Dreidel zu spielen. 

Das Chanukka-Spiel
Der Dreidel – im Hebräischen Sevivon ge-
nannt – ist ein vierseitiger Kreisel. Jede Seite 
ist mit einem hebräischen Buchstaben ge-
kennzeichnet: Nun, Gimel, Heh und Schin, 
als Anfangsbuchstaben des Spruchs „Nes 
Gadol Haja Scham“ – „Ein großes Wunder 
geschah dort“. 

Die Regeln
Jeder Spieler beginnt mit einer bestimmten 
Anzahl an Münzen, Bonbons oder jeder an-
deren Art von Spielmarken. 
Jeder Spieler legt eine Marke als Einsatz in 
die Mitte. 
Der jüngste Spieler dreht den Kreisel zuerst. 
Der Buchstabe, der nach oben zeigt, be-
stimmt die Auszahlung:

Buchstabe Auszahlung

 (Nun) Nichts

 (Gimel) Alles

 (Heh) Halb

 (Schin)
2 Spielmarken in die 
Schüssel einzahlen

Warum wird der Chanukka-
Leuchter auch in der Synagoge 
jeden Abend gezündet?

1. Um das Wunder von Chanukka pu-
blik zu machen.

2. In früheren Zeiten übernachteten 
jüdische Reisende oft in den gemein-
deeigenen Gästezimmern neben der 
Synagoge und ihnen zuliebe führten die 
Weisen sel. A. ein, die Chanukka-Kerzen in 
der Synagoge zu zünden. Das ist ähnlich 
dem Brauch, für Reisende den Kiddusch 
freitagabends in der Synagoge nach dem 
G-ttesdienst zu rezitieren.

3. Damit Menschen, die selbst nicht 
über das nötige Mizwa-Know-How ver-
fügen, auch ihre Verpflichtung erfüllen 
können.

4. Um an die Menora (Leuchter) im 
Tempel in Jerusalem zu erinnern.

5. Um die Gemeinde an die korrekte An-
zahl der Kerzen zu erinnern, die zu Hause 
gezündet werden soll.

cHAnUkkAfrAGe
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Sonntag, 13. Dezember 2015, 18.30 Uhr, 
Chanukka on Ice, Horst-Dohm-Eisstadi-
on Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 9

Chanukkafeier der Jü-
dischen Traditionsschule am 
Montag, 07.12.2015, 17.00 
Uhr, im Jüdischen Bildungs-
zentrum. Nur nach vorhe-
riger Anmeldung!

Chanukkafeier des Jü-
dischen Gymnasiums am 
Mittwoch, 09. 12. 2015, 
18.00 Uhr, im Jüdischen 
Bildungszentrum. Nur nach 
vorheriger Anmeldung!

Kerzenzünden an jedem Tag 
in der Synagoge Münster-
sche Straße 6 um 15.45 Uhr.

8

9

01
11

41

51

61

71 81

21
31

1 Alexanderstraße/Holzmarktstraße
2 Stülerstraße/Hofjägerallee 
3 Karl-Liebknecht-Str. 34
4 Potsdamer Platz (Nord)
5 Oranienburger Str. 72 (gegenüber Synagoge)
6 Hackescher Markt Mittwoch, 9.12 um 18.00
7 Karl-Liebknecht-Str. / Höhe Galeria Kaufhof
8 Hohenzollerndamm/Am Roseneck Montag 7.12 um 18.00
9 Ernst-Reuter-Platz
10 Kurfürstendamm/Fasanenstraße Dienstag 8.12. um 18.00 Uhr 

Chanukka in Berlin - Orte und Zeiten
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Zünden der ersten Kerze am Sonntag, 6. 
Dezember 2015, 18.30 Uhr, Brandenbur-
ger Tor (Pariser Platz)
Jeden Tag am Brandenburger Tor um 
17.00 Uhr Kerzenzünden.

Kerzenzünden am Samstag, 12. Dezember 
2015, 20.00 Uhr, Galeria Kaufhof am Ale-
xanderplatz

1

3

91

5
6

7

4

2

1 Alexanderstraße/Holzmarktstraße
2 Stülerstraße/Hofjägerallee 
3 Karl-Liebknecht-Str. 34
4 Potsdamer Platz (Nord)
5 Oranienburger Str. 72 (gegenüber Synagoge)
6 Hackescher Markt Mittwoch, 9.12 um 18.00
7 Karl-Liebknecht-Str. / Höhe Galeria Kaufhof
8 Hohenzollerndamm/Am Roseneck Montag 7.12 um 18.00
9 Ernst-Reuter-Platz
10 Kurfürstendamm/Fasanenstraße Dienstag 8.12. um 18.00 Uhr 

11 Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße Sonntag 13.12. um 18.00Uhr
12 Rathenauplatz
13 Kurfürstendamm/Adenauerplatz Freitag 11.12. um 15.00Uhr
14 Konstanzer Straße/Berliner Straße
15 Hohenzollerndamm 50/50 A vor Hohenzollern- 
      dammbrücke
16 Hohenzollerndamm Höhe Nr. 88 
17 Clayallee/Pücklerstraße
18 Platz am Wilden Eber
19 Wittenbergplatz/Südseite (KaDeWe) Donnerstag 10.12. um 18.00Uhr

Chanukka in Berlin - Orte und Zeiten
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10 Jahre Chanukka in Berlin

2004

2005

2006

2008

2007

2009
2010

2011

2014
2013

2012



Weltweites Chanukka!
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bangkok, Thailand

Große mauer, China

donetsk, ukraine

London, Großbritannien

Kaui, hawaii

sydney, australien

Washington, usa

Jerusalem,
israel

Nikosia,
Zypern

Las
Vegas,
usa

barcelona,
spanien

Paris, Frankreich
montevideo, uruguay

moskau, Rußland
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Chabad

Geschichte

Kinderprogramm am Alexanderplatz  
An einem Sonntag findet pro Monat bei 
Chabad Alexanderplatz eine besondere Ver-
anstaltung für Kinder statt. Nach einem 
Imkerbesuch im Sommer, bei dem sie ler-
nen konnten, warum Honig koscher ist, galt 
das nächste Treffen König Shlomos Tempel. 
Die Kinder bauten auch einen kleinen Tem-
pel im Bet Chabad Alexanderplatz. 

haschluchim

Schnappschuss mit 4 500 Rabbinern

5 Rabbiner unserer Chabad-Gemeinde ge-
hörten zu den 4500 Licht-Anzündern, die 
sich in Brooklyn beim diesjährigen Kinus 
HaSchluchim versammelten. Die Internati-
onale Schluchim-Konferenz stand in diesem 
Jahr unter dem Motto der Einigkeit. Kreative 
Workshops, der gemeinsame Schabbat, das 

Gala-Bankett, bei dem jedes teilnehmende 
Land aufgerufen wird und sich jeder Rabbiner 
aus diesem Land bei der Nennung erhebt, die 
Gespräche, der Farbrengen und der Besuch 
des Rebben auf dem Ohel sind die Marken-
zeichen des Treffens. Weltrekord war diesmal 
das Selfie der 4500 Rabbiner aus 86 Ländern. 

Menschen & 
treffen

Hermann Gröhe
Als Ehrengast beim Neujahrsempfang des 
Jüdischen Krankenhauses Berlin sprach 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 
(CSU). Rabbiner Teichtal sagte ein Gebet und 
ein Grußwort und blies anschließend das 
Schofar.

Florian Graf
Berlins CDU-Fraktionsvorsitzender Florian 
Graf besprach im Jüdischen Bildungszentrum 
die aktuelle Flüchtlingssituation, den Neubau 
des Jüdischen Campus Berlin und die Pla-
nungen des Bildungszentrums für 2016 und 
besuchte bei dieser Gelegenheit auch den 
dortigen Kindergarten und die Synagoge.

Schüler aus Israel
Die 12. Klasse einer Schule aus Roy Kariv, 
dem neuen Hightech-Zentrum im Norden 
von Tel Aviv, weilte zu einem Besuch in Ber-
lin und traf sich dabei in den Hackeschen Hö-
fen spontan zu einem Gespräch mit Rabbiner 
Teichtal. Am Ende sangen alle gemeinsam 
Am Israel Chai.

Israels Bund der Ingenieure
Mitglieder des Bundes der Elektroingenieure 
Israels nutzten ihren Berlin-Aufenthalt, um 
bei einem Rundgang durch das Jüdische 
Bildungszentrum mehr über die Arbeit von 
Chabad und Berlins jüdisches Leben zu er-
fahren. Anschließend nahmen sie ihr Abend-
essen im Restaurant Milo ein.

Bürgerbüro eröffnet
Mit dem Blasen des Schofar beendete Rab-
biner Teichtal seine Begrüßungsworte auf 
der Eröffnungsfeier des neuen Bürgerbü-
ros im "Café Wahlkreis" in Charlotten-
burg.  Eingeladen dazu hatte Klaus-Dieter 
Gröhler (MdB/CDU), der den Wahlkreis ver 
tritt. Rabbiner Teichtal dankte herzlich für 
die jahrelange Unterstützung von jüdischer 
Bildung und Kultur.

besuch aus israel

Junge Führungskräfte diskutieren
Dr. Felix Klein, Sonderbeauftragter der 
Bundesregierung für die Beziehungen zu 
jüdischen Organisationen und Antisemi-
tismusfragen im Auswärtigen Amt, traf 
bei Chabad Berlin mit einer Gruppe von 
15 jungen jüdischen Führungskräften der 
Hebrew University Jerusalem zusammen, 
die zu einem Arbeitsbesuch in Berlin weil-
ten. Im Chabadzentrum diskutierten sie mit 
dem Diplomaten historische und Fragen 
des heutigen jüdischen Lebens in Deutsch-
land. Dr. Klein verdeutlichte anschaulich die 
Wertschätzung der deutschen Regierung 
und der deutschen Politik für das erstar-
kende jüdische Leben und dessen hohen 
Stellenwert. Er bejahte energisch, dass jun-
ge heutige Juden ihre Zukunft in Deutsch-
land sehen würden. Zum Thema Iran er-

läuerte Dr. Klein die Position der Bundes-
regierung, wonach der Atom-Deal auch für 
Israel nützlich sei. Die israelischen Gäste 
hingegen meinten, der Iran wäre für Israel 
eine große Gefahr, das Bedrohungspotential 
würde beim außenpolitischen Engagement 
der Bundesregierung nur unzureichend be-
rücksichtigt.
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Chabad
Rabbiner

Orthodoxe, 
Konservative 
und Liberale
30 Rabbiner aus Kalifornien besuchten das 
Jüdische Bildungszentrum. Sie waren einer 
Einladung der Bundesregierung nach  Ber-
lin gefolgt. Sie diskutierten mit Rabbiner 
Yehuda Teichtal über Fragen des jüdischen 
Lebens und über den aktuellen Antise-
mitismus. Ein weiterer Schwerpunkt des 
Gesprächs war die Situation der Flücht-
linge und die Frage nach den Folgen dieser 
Einwanderung. 

Wilmersdorfer straße 70

Koscher Fastfood

Der  erste koschere Fastfood- und Scha-
warma-Imbiss "Best Kosher Oriental" 
wurde in der Wilmersdorfer Straße 70 er-
öffnet. Hier kann man täglich - außer am 
Schabbat und an den jüdischen Feiertagen 
- zwischen 11 bis 23 Uhr koschere Speziali-
täten essen. Rabbiner Teichtal übergab der 
Einrichtung am Tage der Eröffnung das 
Koscherzertifikat.

stuZe

Shisha-Shiur und 
Schabbat
Chabads Jüdisches Studentenzentrum ver-
anstaltete einen besonderen Schiur mit 
Shisha zum Tempelberg. Der Schabbat 
wurde im StuZe gemeinsam mit Gebeten 
und leckerem Schabbat-Abendessen be-
grüßt. Das gemeinsame Singen bis spät in 
die Nacht fehlte nicht.

Kindergarten

Spielplatzeinweihung
Auf dem Gelände des Jüdischen Kinder-
gartens Gan Israel und bei der Jüdischen 
Traditionsschule wurden im Herbst ein 
großes Außenspielgerät und eine Wippe 
für kleine und große Kinder aufgestellt. 
Zwei weitere Schaukeln werden alsbald fol-
gen. In nur vier Monaten hatte eine große 
Spendenaktion 20177,77 Euro eingebracht. 
Eltern, Berliner Volksbank, Bekannte und 
anonyme Spender reagierten umgehend 
auf den Aufruf des Kita-Teams, so dass sich 
der Wunsch der Kinder erfüllen ließ. Der 
Spielplatz beglückt jetzt groß und klein. 
Den Spendern gebührt ein sehr großes 
Dankeschön.

Kaschrut

Mehr Koscheres für Berlin
 In Berlin wurde in der Wilmersdorfer 
Straße 70 ein neuer Supermarkt mit ko-
scheren Produkten eröffnet. Mit 400 m² ist 
dieser Supermarkt nunmehr Deutschlands 
größter öffentlicher Markt für koschere 
Produkte. Die nicht-jüdische Supermarkt-
leitung weist darauf hin, dass alle Produkte 
koscher sind, aber sicherheitshalber sollten 
die Käuferinnen und Käufer jedes Produkt 
entsprechend ihres eigenen Koscher-Stan-
dards überprüfen. Aktuelle Koscher-Listen 
liegen im Geschäft aus.

Geschichte

Jüdisches im Radio 
Seit Beginn des neuen jüdischen Jahres 
folgt auf  die 15-Uhr-Nachrichten bei Rus-
skij Berlin (97,2 FM) eine kurze Einführung 
in den jeweiligen Tora-Abschnitt der Wo-
che. Rabbiner Yehuda Teichtal erläutert 
dabei die jeweilige Parasha für alle Zuhö-
renden auf Russisch.
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Chabad
sukkot

Feiern in der Sukkah

Zu Sukkot kamen in diesem Jahr noch 
mehr Menschen zusammen als im letzten. 
In der großen Sukka auf dem Gelände des 
Jüdischen Bildungszentrums gab es u.a. 
eine Sukkotfeier für Groß und Klein, auf 
der fast 400 Gäste bei schönstem Wetter 
die Köstlichkeiten vom Grill des Restau-
rants Milo und das koschere Sushi genie-
ßen konnten. Das Highlight war eine Feu-
ershow, die alle begeisterte. 
Anlässlich der Sukkotfeiertage fand neben 
dem Essen in der Sukka zudem an jedem 

der Abende eine Veranstaltung statt. Acht 
Redner hielten dabei Vorträge über die 
Sukkotfeiertage. Zu den Vortragenden ge-
hörten auch die Jeshiwa-Studenten Jakov 
Eljaschewitsch und Elishay Zizov. 
Zu einem weiteren Höhepunkt wurde in 
der Sukka Münstersche Straße unter Lei-
tung von Mushki und Rabbiner Avi Feld-
mann das Studenten-Sukkotfest. Über 100 
Studenten feierten in feierlicher und fröh-
licher Atmosphäre. Neben Sushi und Tanz 
genossen sie auch die anregenden Erläute-

rungen. 
G-tt sei Dank besuchten auch mehr als 150 
Personen die östliche Chabad-Sukka, die 
Gemeindemitglieder unter Anleitung von 
Rabbiner Zuckermann bei Bet Chabad Ale-
xanderplatz auf dem Parkplatz aufgebaut 
hatten. Auch hier wurden gemeinsam die 
Gebete gesprochen und die vier Arten vor-
gestellt. In diesem Jahr konnten alle ohne 
den Regen in großer Runde beisammen 
sitzen und gemeinsam in der Sukka essen, 
lernen, reden, singen und tanzen. 

Nachruf

Ein wunderbarer Mensch: Fejwel Kogan sel.A.
Großzügig, herzlich, hilfsbereit, beschei-
den und lebensnah- so charakterisie-
ren die, die ihn lange kannten, unseren 
Fejwel Kogan s.A, der uns im Alter von 92 
Jahren im Spätsommer für immer verlas-
sen hat. Er war ein jüdischer Aktivist, wie 
er in alten Büchern vorkommt. Er dachte 
in seiner Muttersprache Jiddisch, redete 
auf Polnisch, damit war er aufgewachsen, 
auf Russisch, in der Sprache seiner Frau. 
In Russland hatte er sie getroffen und 
den Holocaust überlebt. Deutsch war die 
Sprache, mit der er in Berlin als allseits 
geschätzter Textil-Geschäftsmann um-
ging. 
Sein Leben war nicht einfach gewesen, 
aber dazu äußerte er sich nie. Lieber 
schaute er nach vorn. Die Jiddischkeit 
war sein Anliegen, seine Ambition und 
seine Überzeugung. Er war sich sicher, 
dass Kinder zu guten und glücklichen 
Menschen werden, wenn sie mit der Jid-

dischkeit aufwachsen. Das wollte er mit 
seiner ganzen Seele.
Fejwel wurde auf diesem seinem Wege 
auch zum Gesandten, zum Schaliach des 
Rebben, dessen Rat und Lebensphiloso-
phie ihn über Jahrzehnte in Berlin berei-
chert haben. Immer wieder engagierte er 
sich als Repräsentant der Jüdischen Ge-
meinde und als Privatmann maßgeblich 
und erfolgreich, damit sich das Judentum 

in Berlin entfalten konnte, dass sich erste 
Schlichim und nachfolgende Chabad-Fa-
milien hier etablierten. 
Nicht nur am Schabbat waren die Türen 
zu seiner Wohnung für Alt und Jung, für 
einheimische, durchreisende, arme wie 
wohlhabende Juden stets geöffnet. Er 
hatte, was er sich immer gewünscht hat-
te: ein offenes jüdisches Haus, Am groß-
en jüdischen Tisch saßen die Männer am 
Schabbes bei ihm, ein L'Chaim führte 
zum nächsten, die Frauen gesellten sich 
zu seiner Frau, die stets dafür sorgte, dass 
jeder für Leib und Seele versorgt war, 
und die feinsten koscheren Delikatessen 
immer für alle reichten.
Seinem Wunsch gemäß ist er in Israel 
beigesetzt worden, doch für seine lange 
Reise wurde er zuvor von der Chabad 
-Gemeinschaft feierlich in der Synagoge 
Münstersche Straße in einer würdigen 
Zeremonie verabschiedet. 



Schabbat in der Arche
Chabad Berlin lud zum großen Schabbaton nach Dresden-Radebeul 

Begrüßt wurden alle mit koscheren 
Lunchpaketen und Ablaufplänen. 
Die meisten Familien und Einzelrei-

senden kamen aus Berlin, einige aus Dres-
den, so auch Rabbiner und Rebbezin Hav-
lin, die hier Gastgeber waren. 

Das Hotel Bad Liebenwalde hatte aus 
technischen Gründen abgesagt, Radebeul 
wurde zu einer Herausforderung, die Rab-
biner Segal, Rebbezin Lea Teichtal und 
andere im Hotel Radisson Blue blendend 
meisterten - auch dank des Caterings von 
Pinchas Etzinoi. Die Deckenkonstruktion 
des Speisesaals erinnerte an die Arche.

Der Schabbaton verband bei Gebet und 
Shiurim, in den Workshops auf Deutsch, 
Russisch, Englisch, Hebräisch, durch das 
Spielzimmer und Kinderprogramm. Zen-
trales Thema war Noahs Arche als Beispiel 
für das jüdische Haus. Interpretiert wur-
den Noahs Leben und Persönlichkeit, sein 
Einsatz bis zur Erschöpfung, sein späteres 
Versagen, Abrahams Rolle, die Arche als hi-

storischer Bruch und möglicher Neuanfang 
für Tier, Mensch, Umwelt, denn: Was war 
der "Sinn" der Sintflut und was die Lehre?

 Ein weiterer Schwerpunkt waren der 
jüdische All- und Feiertag. Rebbezin Rik-
ki Kupperman und Rabbiner Shalom 
Kupperman (Leeds) referierten. Sie über 
die Frauen mit und nach Noah und eine 
mögliche Kommunikation zu Haschem, er 
als Psychotherapeut über Adam und Evas 
ersten Ehekonflikt der Menschheit. Er be-
tonte, das Erkennen des "Anderen im An-
deren" verbinde zwischen den Unterschie-
den, doch Respekt und innere Toleranz 
seien nötig, um andere kulturelle, psycho-
logische, religiöse Optionen auszuhalten. 

Sein Bruder, Rabbiner Shmuel Ku-
perman, der in Moskau für eins von 24 
Chabadhäusern zuständig ist, erzählte 
chassidische Geschichten auf Deutsch, 
Rabbiner Moshe-Baruch Beinisch (eben-
falls Moskau) lockte auf Russisch mit "Di-
nos in der Arche?", beim Morgengebet 

fragte Rabbiner Teichtal in der Dwar Tora 
nach richtigen Entscheidungen in Extrem-
lagen. Er plädierte für den "goldenen Mit-
telweg", forderte Respekt für die Gegen-
seite und keinen Opportunismus. Damit 
werde grundsätzlich, handlungsstark und 
überzeugend entschieden. Interessant wa-
ren auch die Dwar Tora von Lucie Kausch-
ke und Dr. Alexandre Malkov, Rabbiner 
Smuel Kupermans Farbrengen, die Tora-
Reden von David Schapiro, Liron Nini und 
Nethanel Yacobov, Schüler des Jüdischen 
Gymnasiums und der Workshop von Rab-
biner Gwirtz. Auf den Schabbat folgte die 
Havdala.

Videos mit Ansprachen des Rebben, ein 
Gruppenfoto, BBQ, Lieder, israelische 
Musik, Tanz für Männer und für Frauen 
und das nächtliche Schwimmvergnügen 
schlossen sich an. Der Dank für diesen 
Schabbaton gebührt allen, doch vor allem 
den sicht- und unsichtbaren Organisa-
toren!             Irene Runge  



20  |  Jüdisches  |  Nr. 54  |  Panorama

Fremde sind willkommen
Die Jüdische Traditionsschule - ein Ort der Fremdenfreundlichkeit

Schule und Bildung können die "Frem-
denfreundlichkeit" stärken. Durch Bildung 
entfaltet der Mensch seine Persönlichkeit, 
Herzlichkeit und helfendes Miteinander 
kommen dazu. Unsere Schule ist solch ein 
Lebensort. Jeder wird aufgenommen und 
gefördert - anknüpfend an individuelle 
Lebenssituation, Fähigkeiten und Fertig-
keiten, ob klein, groß, jung oder älter. 

Unterschiede fordern uns im Schulalltag 
heraus, wo jedes Kind als vollwertiges Mit-
glied der Schulgemeinschaft agiert. Natür-
lich müssen Strukturen vorhanden sein, in 
denen sich alle wohlfühlen und gleichbe-
rechtigt am Schulleben teilnehmen. 
Dazu bedarf es der Akzeptanz von Vielfalt, 
die bei uns Normalität ist. Kulturelle und 
sprachliche Unterschiede verbinden sich 

zum Reichtum unserer Schulgemeinschaft.  
In diesen Tagen wagen zahllose Menschen 
an vielen Orten den Neuanfang, ohne zu 
wissen, was daraus folgt. Sie müssen opti-
mistisch sein. Für Kinder ist jedes Schuljahr 
ein Neuanfang. Auch sie brauchen Opti-
mismus. Der Unterschied liegt im System. 
Unsere Schule bietet Voraussetzungen, da-
mit sich Herkunft, Sprache und Kultur der 
Kinder beim gemeinsamen Lernen ergän-
zen. Die Wertschätzung des jeweils Ande-
ren, das „Anderssein“ ist eine Bereicherung. 
Niemand wird ausgeschlossen. Das ist das 
wichtigste Ziel. Das System Gesellschaft 
kann vom Lebensort Schule lernen! Sogar 
von den Kleinsten, die neugierig sind, of-
fen zu anderen Kindern jeder Nationalität, 
Sprache oder sonstiger Merkmale. Wären 
alle Menschen wie diese Kleinsten, würde 
große Gesellschaft zum idealen Ort. 
Streichen wir den ersten Teil bei „Fremden-
Freundlichkeit“, dann bleibt uns die Freund-
lichkeit, die wir täglich in der Jüdischen Tra-
ditionsschule erleben. 
     Heike Michalak
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Frauenpower im Studentenzentrum
Mushky Feldmans Einfluss auf das "StuZe" von Chabad Berlin

Mushky Feldman (23) weiß seit 
ihrer Kindheit im Göteborger 
Chabad-Elternhaus, wie sehr 

die Frauen am Erfolg der Bewegung be-
teiligt sind. Im "StuZe" vermittelt sie dem 
Berliner akademischen jüdischen Nach-
wuchs gemeinsam mit Rabbiner Avi, ih-
rem Mann, und mit viel Spaß ein Mehr 

an jüdischer Bildung und Lebensweise. 
Sie ist begeistert von den Studierenden, 
Absolventen, Gymnasiasten, die offen 
über ihre Erfahrungen, jüdische Identi-
tät, Lebensentwürfe, privates Glück und 
Unglück sprechen. Immer donnerstags 
trifft sie sich mit jungen Frauen zum 
Challa-Backen für den Schabbat, auch 

eigene Chanukka-Delikatessen sind ein-
geplant. Dabei ergeben sich wie an an-
deren Tagen Gespräche über G'tt und 
die Welt. Im Januar wird das erste Kind 
der Feldmans Berlins die Chabad-Familie 
vergrößern. Das ist für die Feldmans und 
alle Freunde ein Grund zu großer Freude!  
       Suzanne Kupfermann

Bei den Zuckermanns am Alexanderplatz
Noch mehr Gäste, noch mehr Freude

Chabad feiert das "Hakhel"-Jahr, 
und für Rabbiner Nathan Zucker-
mann und Rebbezin Orit heißt das, 

mehr jüdische Präsenz, mehr lernen und 
feiern. Daher trafen sich die Frauen am 
Rosh Chodesh abends zum Kiddusch und 
sprachen über "Urmutter" Rachel, begann 
das Lern-und Spieltreffen der Kinder im 
Legoland, gefolgt vom Bau des kleinen 
Tempels in der Alexanderplatz-Synago-
ge. Und Mozae Schabbat versammelte 
sich hier eine heitere Gemeinschaft zum 

"International Melawe Makla 'Hakhel'. 
Nach der Havdala kochten Synagogen-
Mitglieder und deckten mit der Rebbe-
zin die langen Tische, die nicht reichten. 
Der große Raum war übervoll, als Rabbi 
Zuckermann und Rabbi Noah Kunin (Pro-
ject Director Morasha Germany) nachei-
nander die Bedeutung von Hakhel erör-
terten. Der Rebbe hob die antike Sukkot-
Versammlung ins jüdische Bewusstsein, 
am Alex wurde das Treffen zum Erfolg.   
        Olga Belzer
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Frage?
Viele Menschen sind irritiert, wenn sie 
anstelle der ihnen bekannten Menora 
mit sieben Armen in der Chanukka-Zeit 
auf der Straße oder anderswo eine mit 
acht bzw. neun Armen sehen. In die-
sem Zusammenhang fragte mich un-
längst ein Freund, ob es zu Chanukka 
"koschere" Leuchter gebe, und wenn ja, 
woran man merke, ob die eigene in Ord-
nung ist.

antwort!
Ihr Freund muss sich keine Sorgen 

machen. Zu Chanukka geht es in Sachen 
koscher eher um traditionelle Pfannku-
chen (Sufragnot) und Kartoffelpuffer 
(Latkes). Die "koschere" Chanukkia ist 
leichter zu erkennen, fast jede Menora 
für Chanukka ist "koscher"! Daher sind 
die handelsüblichen in der Regel für das 
Fest verwendbar, vorausgesetzt, sie ha-
ben acht Halter für Kerzen (oder Öl) und 
einen weiteren, den neunten, den "Sha-
mash", der als "Diener" sichtbar von den 
anderen Kerzen in der Höhe abgehoben 
ist. Dieser wird als Erstes gezündet, sein 
Licht wird für die anderen Kerzen (oder 
Öl-Dochte) benutzt. Man nimmt übliche 
Wachskerzen, doch bei schwimmenden 

Dochten empfiehlt sich reines Olivenöl, 
weil das der historischen Überlieferung 
am ehesten entspricht. 

Es ist eine Mitzwa, beim Kauf nach 
der schönsten Menora zu suchen, auf die 
besten Kerzen und Halter zu achten, na-
türlich entsprechend den eigenen finan-
ziellen Möglichkeiten. Wenn möglich, 
nehme man eine silberne Menora, aber 
jede liebevoll ausgesuchte und vorbe-
reitete andere tut es auch. Die Ästheti-

sierung der Gegenstände entspricht der 
Wertschätzung gegenüber G'tt und dem 
Fest und sie zeigt allen, wie ernst wir die 
Gebote nehmen. Wichtig ist es, dass die 
acht Kerzen in einer geraden Reihe ste-
hen, nicht im gefälligen Halbkreis, dass 
sie nicht aus unterschiedlichen Höhen 
herab strahlen und eine Brenndauer von 
mindestens eineinhalb Stunden haben, 
bevor sie erlöschen. Genau so wird die 
Mitzwa zu Chanukka "koscher" erfüllt.

"Hakhel" (sich treffen) meint die Versammlung von Männern, 
Frauen und Kindern, zu der sich das gesamte jüdische Volk in 
der Antike nach dem Schmitta-Jahr erstmals beim Stiftszelt in 
Shiloh und später im Tempel einzufinden hatte. Der König las 
aus Moses' Tora, so, als stünden alle am Berge Sinai, wo G'ttes 
Gesetz verkündet worden war. Als sie den Grund des Treffens 
erfragten, lautete die Antwort: Um die Tora-Worte zu verneh-
men, sie zu preisen und G'tt mit ganzem Herzen zu dienen. 
Dieses "Hakhel" war zu Sukkot. Der Rebbe belebte die fast ver-
gessene Tradition. Er rief alle zum "Hakhel" als ganzjährigem 
Ereignis auf, und zwar im ersten nach - und sechs Jahre vor 
dem nächsten Schmitta-Jahr. Es würde die jüdische Einheit 
stärken, fänden diesem Ereignis zu Ehren überall große und 
kleine jüdische Versammlungen statt. Der Rebbe regte Män-
ner, Frauen und Kinder an, sich gemeinsam die Werte der Tora 
durch Studium und entsprechende Lebensweise anzueignen. 
Da es heute keinen König gibt, sind es jüdische Führungs-
kräfte, Rabbiner und jüdische Aktivisten von Chabad, die in 
diesem Sinn solche Treffen weltweit organisieren. Doch jedes 
Mitglied der jüdischen Familie ist im Sinne von "Hakhel" dazu 
aufgefordert, eigene Zusammenkünfte vorzubereiten, engere 
jüdische Beziehungen zu knüpfen und so das Judentum zu 
stärken.     

Frage und Antwort
Menora oder Chanukkia? 
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ein tHeMA: dAs HAkHeL-JAHr



HALAcHA: cHAnUkkA-kerzen AM scHAbbAt

Si mches
Ein herzliches Mazal tov !
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Wir feiern an acht Abenden Chanukka - das heißt, einer davon ist der Erew 
Schabbat. Dem Kerzenzünden kommt dabei eine besondere Aufmerksam-
keit zu. Dabei gelten für die Chanukka-Lichter vor und nach dem Schabbat 
unterschiedliche Regeln. Am Freitagnachmittag wird wie immer zunächst 
Mincha gebetet. Als erstes werden danach die Chanukka-Lichter gezündet, 
und daran anschließend, also als zweite Handlung, die Schabbat-Kerzen. 
Die Chanukka- Kerzen (oder Öl) müssen eineinhalb Stunden brennen, also 
länger als Schabbat-Kerzen. Das bedeutet, man muss auf deren Brenndauer 
achten. Hat jemand die Schabbat-Kerzen bereits entzündet, ist das gleich-
bedeutend mit dem Beginn des Schabbat für diese Person. In einem solchen 
Fall kann das Chanukka-Licht von jemand anderem entzündet werden - vo-
rausgesetzt, der allgemeine Schabbat hat noch nicht begonnen. 
Zu beachten ist, dass Kerzenständer und Chanukka-Menora am Schabbat 
nicht verschoben oder herumgetragen werden dürfen. Folglich ist vor 
Schabbat zu sichern, dass beide in vernünftigem Abstand zueinander und 
auf nicht brennbaren Unterlagen wie Silberpapier oder Metallunterlagen 
stehen. Nach Ende des Schabbat wird am Sonnabend-Abend nach Er-
scheinen des 3. Sterns die neue Woche stets mit der Havdala begrüßt. Zu 
Chanukka gilt dabei:
1. In der Synagoge wird das Chanukka-Licht vor der Havdala gezündet.
2. Die Aschkenasim zünden das Chanukka-Licht auch in der eigenen Woh-
nung vor, die Sephardim zünden es nach der Havdala. Chabad hat sich dem 
sephardischen Brauch angeschlossen.  
3. Jede Chanukka-Menora hat ihre eigenen Kerzen (oder Öl). Die gefloch-
tene Havdala -Kerze darf nicht als Chanukka-Licht eingesetzt werden.
Rabbiner Yehuda Teichtal  rabbi@lubawitsch.de
Quellen: Schulchan Aruch 6/78, 6/81 und Nitie Gabriel Laws of Chabad 44 - 46

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
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Sergei Tchoban ist einer der erfolgreichsten russischen Archi-
tekten im Westen - und einer der gefragtesten in Russland. Ihm 
verdankt Chabad Lubawitsch Berlin die preisgekrönte moderne 
Synagoge im Bildungs- und Familienzentrum. Seit 2007 wird 
hier auf 250 Sitzplätzen gebetet, auf zwei Ebenen, die obere 
schwebt in der Luft, zwischen 12 Meter hohen, mit Walnuss-
holz verkleideten Wänden, unter einer ovalen gläsernen Kuppel. 
Tchoban, der geniale Freund, schuf auch den kühnen Entwurf 
für die Jüdische Traditionsschule Münstersche Straße, dessen 
Bau 2017 ansteht. Höflich, nur scheinbar reserviert, liebt er 
Klarheit im Denken, Zuverlässigkeit und Vertrauen und ist voll 
stets nachwachsender Kreativität. 1962 in einer Leningrader 
Wissenschaftlerfamilie geboren, lebt er heute in Berlin und Mos-
kau. Der Vater war Physiker und Professor der Polytechnischen 
Universität Leningrad , die Mutter Ingenieurin, auch Großvater 
Solomon Abramowitsch Kantor war hier Professor. Sergei stu-
dierte am Repin-Institut für Malerei, Bildhauerei und Architek-
tur. 1989 wurde er selbstständig, 1991 kam er nach Deutschland, 
1995 stieg er im Hamburger Büro Nietz Prasch Sigl zum Partner 
auf und übernahm 1996 dessen Berliner Dependance. Als nps 
tchoban voss realisiert sie seither Großprojekte in Deutschland 
und Russland. Seine Stiftung Tchoban Foundation fördert seit 
2013 das kleine "Museum für Architekturzeichnung", weckt Inte-
resse an dieser Zeichenkunst und hilft talentiertem Architekten-
nachwuchs. Davon spricht der begnadete Zeichner und Sammler 
gern, dem wohltätige Aktionen so selbstverständlich sind wie 
das Bauen für die Städte der Zukunft.

ein MenscH: serGeJ tcHobAn

Si mches
Ein herzliches Mazal tov !



diese Ausgabe wurde von familie shani gespendet.


