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Worte des rebben

es kann viel gelernt werden, wenn wir das 
scheitern vergangener Kulturen betrachten. 
Indem wir es tun, wird schmerzlich klar, dass es 
nie genügend Wissen und technologien gibt, 
um ein Wertsystem außer Kraft zu setzen, das 
Unheil und egoismus fördert. Folglich müssen 
wir danach streben, die Menschlichkeit zu tran-
szendieren, indem wir unsere geistige suche 
danach permanent ausbauen.
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So long, 
Leonard...

There is a crack in everything. That’s 
how the light gets in“. Eine fast la-
konische Message. So schrieb, sang, 

liebte, zweifelte der Poet Leonard Co-
hen, jüdischer Name: Eliezer ben Nisan 
ha’Cohen. Mit 82 Jahren ist er unlängst 
gestorben. Cohens rauchige Poesie beglei-
tet mich gefühlt schon seit Ewigkeiten. 
Die Welt war für ihn eine dunkle, doch 
das Licht drang dabei durch jede Ritze. In 
seinem letzten Song, gemeinhin als sein 
jüdischster bezeichnet, singt er Kaddisch. 
Und dreimal„Hineni“: Hier bin ich, mein 
G’tt. Ich komme. Er wusste um sein Ende, 
mahnt: „You want it darker?“ Und warnt: 
„We kill the flame“. Cohen klang meist tief 
verzweifelt, melancholisch, erzählte von 
seiner Trauer, Ferne, Liebe, Sehnsucht. 
Ohne Hass. Liebenswert, klug, witzig 
und toragelehrt, so nannte ihn, wer ihn 
gut kannte. War „Hineni“ sein Vermächt-
nis? „I’m ready, my Lord“, G’tt, ich bin 
für dich bereit? Jetzt ruht er auf dem alten 
jüdischen Friedhof in Montreal, neben sei-
nen gesetzestreuen Vorfahren, die einst aus 
Osteuropa nach Kanada kamen. Von ihnen 
hat er die jüdische Fackel übernommen. 
Sein Halleluja, seine Lieder werden bleiben. 
Schade, dass er schon gehen musste.    
                    Irene Runge

Liebe Freunde,

Die Berliner Wahlen waren wich-
tig, aber die Wahlergebnisse in 
den USA berühren längst die gan-

ze Welt. Für das jüdische Volk jeglicher 
Orientierung ist die heutige Rückkehr 
des Antisemitismus im öffentlichen Dis-
kurs besorgniserregend. Dagegen sollen 
wir etwas tun! Im Wochenabschnitt Lech 
Lecha, den wir kurz nach den Wahlen 
lasen, geht es um die Reise unseres Vor-
vaters Abraham vom schlechten Ort Cha-
ran, woher der Vater stammte, hin zum 
Gelobten Land, um eine Reise zu inne-
rer Kultiviertheit, die auch wir antreten 
können. Negatives Verlangen, schlech-
te Angewohnheiten bleiben zurück bei 
diesem Weg ins innere gelobte Land der 
Transzendenz und Einheit. Alle Menschen 
werden eingeladen, die innere Einheit zu 
erfahren. Wir müssen uns gegenseitig er-
innern, auch bei entgegengesetzter Mei-
nung einig zu werden.

Der Lubawitscher Rebbe äußerte gegen-
über David Dinkins, vormals New Yorks 
Bürgermeister: "In naher Zukunft wird der 
Schmelztiegel so aktiv sein, dass es nicht 
mehr nötig sein wird, jedes Mal (wenn man 
von anderen spricht) zu sagen, "sie sind 
schwarz", "sie sind weiß", "sie sind Latinos", 
usw., weil alle gleich sind. Alle wurden aus 
demselben Grund von G’tt dazu erschaffen 
in ihrem Umfeld Gutes zu tun.“

Auch heutige Politiker sind gut beraten, 
diesen Satz zu bedenken. Vom selben G’tt 
erschaffen - das ist der Grund unseres be-
wegten Aufenthalts auf Erden, der mit Ta-
ten der Liebe und Herzlichkeit, mit Mizwot 
und Güte gepflastert ist. Davon zeugen öf-
fentlich und sichtbar für jeden Menschen 
auch unsere Lichter zu Chanukka!

Ich wünsche Ihnen allen fröhliche und 
besinnliche Festtage!!
Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal, Gemeinderab-
biner der Jüdischen Gemeinde Berlin



Das spirituelle Gelt
Wie uns Geschenke geistig bereichern - von Mendel Glück

Die Chanukka-Geschichte ist be-
kannt. Die griechisch-syrische 
Macht wollte den Juden nicht das 

Leben, sondern die Seele und den Glau-
ben rauben. Verboten war das Tora-Stu-
dium. Als Antwort darauf feiern wir das 
Positive: die Wiedereinweihung des Tem-
pels, das achttägige Ölwunder, den Sieg 
über geistige Dunkelheit. 

Jüdische Kinder wissen, Chanukka ist ein 
fröhliches Fest. Nicht nur in Berlin wird es 
in der kalten Jahreszeit gefeiert. Die Mes-
sage heißt Licht und Öl. Ölgebackenes und 
das Kreiselspiel gehören dazu. Der Chanuk-
ka-Leuchter steht - wenn irgend möglich - 
auf dem Fensterbrett. Das Licht strahlt acht 
Abende nach innen und außen. In diesem 
Jahr wird die erste Kerze am 24. Dezember 
gezündet.

Chanukka ist mit Begriffen wie l’chanech 
oder chinuch verwandt, also mit Bildung 
und Erziehung. Chanukka verkörpert ei-

nen speziellen Bildungsauftrag. Soviel ist 
klar. Aber wie steht es um die Geschenke? 
In biblischen und talmudischen Texten sind 
keine erwähnt, aber die jüdischen Kinder 
gehen nicht leer aus. Sie essen nicht nur 
Latkes (Kartoffelpuffer) und Pfannkuchen 
(Sufganiyot), sie freuen sich auch über ihr 
Chanukka-„Gelt“ (jiddisch). 

das Chanukka-Gelt 
verkörpert nicht nur 
eine materielle, son-
dern vor allem spiritu-
elle Kraft. 

Dieses wirkliche Geld erhalten sie (außer 
am Schabbat) in landesüblicher Währung. 
Zudem gibt es koschere Schokoladen-Mün-
zen. Das verkörpert nicht nur eine materiel-
le, sondern mehr noch die spirituelle Kraft.

Die Banknoten und Münzen sind nicht 
nur Tauschmittel und Wertmesser, son-
dern repräsentieren im Sinne des Festes 
vor allem Nächstenliebe und Wohltätigkeit, 
also geistige, höhere Werte. Wird der äu-
ßere Geld-Wert zur guten Tat umgemünzt, 
wird sich das Chanukka-„gelt“ entspre-
chend „verzinsen“. 

Maimonides schrieb, Kinder brauchten 
zum Tora-Studium Impulse. Damals wa-
ren das Walnüsse, Feigen und Honig. Jü-
dische Tradition ist es auch, dass Kinder 
Bedürftige auch mit ihrem Geld beschen-
ken. Oder Pfannkuchen zu Nachbarn, 
Altenheime oder Flüchtlingsunterkünfte 
bringen.  

Zu Chanukka geht es um die Familie, um 
Gemeinsamkeit, Hoffnung und die Gewiss-
heit, dass jede Dunkelheit durch uns erhellt 
werden kann. Indem wir jeden Abend eine 
weitere Kerze zünden, haben am Ende 36 
Kerzen das Licht vervielfacht! 
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Die Message des Lichts
Unsere Pflicht ist die Hilfe - Von Dovid S. Shnell

Chanukka-Lichter sind mehr als nur 
die Erinnerung an die Wunder ver-

gangener Tage. Sie bieten uns Erleuchtung 
in einer Zeit, in der Sorge und Ängste vie-
len das Leben verdunkeln. Wir zünden 
seit langem Chanukka-Leuchter auch an 
öffentlichen Plätzen, auch in Berlin. Je-
der Mensch soll dazu kommen und sehen 
können, dass Dunkelheit und Finsternis 
nicht der Gewalt und auch nicht der Ag-
gression weichen. Finsternis und Dunkel-
heit vertreibt man mit viel Licht. Unsere 
Weisen sagten es so: »Ein bisschen Licht 
vertreibt viel Dunkelheit.« 

In jeder Nacht von Chanukka zünden wir 
am Chanukkaleuchter ein zusätzliches Licht 
an, und zwar solange, bis am achten Tag 

schließlich die acht Flammen brennen. Das 
kann uns lehren, dass wir bezüglich des Gu-
ten und der Wohltaten nicht auf irgendwel-
chen Lorbeeren ausruhen dürfen, sondern 
stets einen Schritt mehr zulegen müssen, 
wenn wir immer mehr Licht schaffen und 
es erhalten wollen.

Das jüdische Gesetz schreibt vor, dass 
der Chanukka-Leuchter nach Einbruch der 
Nacht anzuzünden ist. Das beschreibt auch 
unsere Aufgabe in dieser Welt, denn es 
heißt: Es ist an uns, jede Dunkelheit auszu-
leuchten. Sie existiert nur deshalb, damit sie 
von uns Menschen in Licht verwandelt wer-
den kann. Wenn sich sinnbildlich jemand 
in einem kalten Haus aufhält, hat er zwei 
Möglichkeiten: Er kann sich einen warmen 

Mantel anziehen oder er kann ein Feuer an-
zünden. Zieht er sich einen warmen Mantel 
an, wird dieser ihn erwärmen, aber anderen 
Menschen hilft er damit nicht. Wenn er ein 
Feuer entzündet, erwärmt sich das ganze 
Haus. Diese Wärme ist für alle Bewohner 
spürbar. Das ist jüdisches Handeln. 

Genauso sollten wir uns die Bedeutung 
von Chanukka vorstellen: Es ist nicht ge-
nug, für den eigenen Komfort zu sorgen, 
weder materiell noch geistig. Unsere Pflicht 
besteht darin, anderen Menschen zu helfen, 
sie durch unser persönliches Beispiel zu in-
spirieren, und zwar solange, bis sie selbst 
mit an packen und mit uns gemeinsam zum 
Positiven streben. Noch heute kann damit 
begonnen werden. 
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Jehudit und Holofernes
Warum essen wir zu Chanukka Latkes, Pfannkuchen und Käse?- Von Olga Belzer

Das Öl symbolisiert die Chanukka-
Geschichte. Jüdische Tradition 
ist es, an Feiertagen bestimmte 

Speisen zu essen. Zu Pessach Matze, zu 
Rosch Haschona Apfelstücke in Honig, 
zu Chanukka seit über 1000 Jahren in Öl 
gebackenes. Beliebt sind Latkes (Kartof-
felpuffer) und Sufganiot (Krapfen oder 
Pfannkuchen). Öl symbolisiert auch den 
geistigen Lohn für die Makkabäer, doch 
zu Chanukka gibt es außerdem milchige 

Speisen. Damit wird an Jehudit und alle 
tapferen jüdischen Frauen erinnert.

Ein Buch „Jehudit“ ging verloren, aber die 
Übersetzung ins Griechische ist geblieben. 
Eine Version besagt, in der Makkabäer-Zeit 
überlistete Jehudit, Tochter von Hoheprie-
ster Jochanan, dem Vater der Hasmonäer, 
den grausamen Holofernes, der ihre Stadt 
Bethulia einnehmen wollte. Weil er es mi-
litärisch nicht schaffte, begann er, die Be-
wohner auszuhungern. Die aber wollten 

nicht sterben, lieber aufgeben. Doch die 
Verteidiger der Stadt baten um fünf weitere 
Tage. Eine Frau fragte Heerführer Uzzia und 
die Ältesten, warum sie G’tt aufforderten, 
in fünf Tagen zu helfen? Wer glaube, könne 
das Vertrauen nie verlieren. Holofernes sei 
schlimmer als der Tod. Das war Jehudit, die 
schöne Witwe von Menashe, die seit dessen 
Tod betete und Wohltätigkeit übte, und we-
gen ihrer Hingabe, Bescheidenheit und Lie-
benswürdigkeit hoch geachtet war. Was sol-
len wir tun? fragte Uzzia. Könne sie betend 
die Regenflut schaffen, trockene Zisternen 
füllen, das Volk retten? 

Jehudit aber ging verschleiert im schöns-
ten Kleid zu Holofernes. Ihre Magd trug den 
Korb mit Brot, Käse und Wein. Gefragt nach 
ihrem Begehr, schmeichelte ihm Jehudit 
und sprach listig von der belagerten Stadt, 
in der G’ttesglaube und Reste koscheren 
Essens die Übergabe verhinderten. Er solle 
warten. Uzzia ließ sie sagen, alles verlaufe 
mit G’ttes Hilfe nach Plan. Doch Holofernes 
wurde ungeduldig. Sie beruhigte ihn mit 
Ziegenkäse und Wein, betete, nahm sein 
Schwert und enthauptete den Trunkenen. 
Zu Uzzia brachte sie den Kopf, trug ihm auf, 
überraschend anzugreifen, denn der Feind 
sei wie gelähmt. Die feindlichen Soldaten 
flohen, und Jehudit, die g’ttesfürchtige 
Tochter des Jochanan, hatte die Stadt ge-
rettet. Ihr zu Ehren essen wir zu Chanukka 
auch Käse! 
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Chanukka 
heute

Was lehrt uns 

die Geschichte? 

Von Chaya Stein

Sind die bekannten Ereignisse von 
Chanukka nur vor vielen Jahren 
geschehen, oder geschehen sie im 

übertragenen Sinn auch jetzt? Betrachtet 
man so manche Ereignisse in unserer Zeit, 
dann könnte man sich diese Frage wahr-
lich stellen. Und manche Menschen tun 
das auch.

Chanukka ist die Geschichte vom klei-
nen Licht, das ein Reich der Dunkelheit 
verdrängt, die Geschichte vom menschli-
chen Gefühl, vom Trotz gegen den Terror 
und brutale Gewalt. Chanukka steht für 
das positive Leben, und das lässt uns ma-
terielle und geistige Zerstörungen über-
winden. Darin liegt die Analogie für das 
Heute. Es geht um einen Kampf, den wir 
in und mit uns und mit der Welt ausfech-
ten. Manchmal sind wir dabei aktiv, dann 
wieder nur Beobachtende. Aber Außen-
stehende sind wir nie. Der Sieg des Lichts 
über die Finsternis ist ein kosmisches 
Drama, ist die noch nicht abgeschlossene 
Geschichte von allem Seienden. 

Dieser schöne Sieg findet zu jeder Win-
tersonnenwende und an jedem Morgen-
grauen statt. Er zeigt sich in jeder Ent-
scheidung, die angesichts des Bösen zum 
Guten gewendet wird. Er ist auch präsent, 
wenn es darum geht, freundlich zu sein. 
Wo hingegen Grausamkeit herrscht, da 
gilt das Widerstehen, und es gilt aufzu-
bauen, was andere zerstört haben.

Chanukka ist aus dieser Sicht mehr als 
ein beliebtes jahreszeitliches Fest. Wir 
gehen auf eine achttägige spirituelle Rei-
se. Die meisten Menschen kennen die 
Chanukka-Geschichte, den Triumph der 
wenigen Juden, die gegen die griechisch-
syrischen Unterdrücker kämpften. Sie 
wissen auch vom Ölkrüglein. Das Wunder 
war, dass so wenig Öl ausreichte, um die 
Lichter der Menora acht Tage brennen zu 
lassen. 

Wollen wir heute vom Geist des Cha-
nukkafests profitieren, müssen wir vor 
allem die dem Anlass innewohnende Ge-
schichte, die Freude, die Wärme und das 
Licht völlig in unser Leben einbeziehen. 
Das gilt nicht nur für unsere Familien, 
sondern gegenüber der ganzen Welt!

Ende und Anfang
Aus der Dwar Tora von Shraga Gorodski

Jeden Tag weisen wir am Anfang der Ami-
da darauf hin, dass G’tt unser G-tt, der 
gleiche G-tt von Avraham, Itzhak und 

Yaakov ist. Im Masechet Pesachim Rabbi 
Schimon b. Lakisch sagt, dass die Quelle die-
ses dreifachen Hinweises sich in Lech Lecha 
findet: G’tt befehlt Avraham seines Vaters 
Haus und Heimatland zu verlassen, um in 
ein unbekanntes Land zu ziehen. Nachfol-
gend listet G’tt die Belohnung für Avrahams 
Gehorsam auf: Und Ich will dich zu einer 
großen Nation machen, Und dich segnen, 
Und Ich will deinen Namen groß machen.

Drei Formulierungen, die als Hinweise auf 
den Patriarchen in der Struktur der Amida 
gedeutet werden („Und Ich will dich zu ei-
ner großen Nation machen“ = „Gott von 
Avraham“; „Und dich segnen“ = „Gott von 
Yitzhak“; „Und Ich will deinen Namen groß 
machen“ =„Gott von Yaakov“).

Der Anfang der Beracha nennt die Beloh-

nung Avrahams und dazu gehören Yitzhak 
und Yaakov. Dennoch wird am Ende nur 
Avraham erwähnt: Warum tauchen Yitzhak 
und Yaakov nicht wieder auf?

Der Bnei Yissaschar erklärt: Abraham ver-
körpert die „Chessed“: Gutherzigkeit. Wer 
hat nicht von seinem Zelt gehört? In alle 
vier Richtungen geöffnet, war es Ort der 
Freundlichkeit und Hilfe. Yitzhak verkörpert 
die „Gevura“: Die Kunst des Davening, die 
totale Hingabe an Gott. Er vertritt die Op-
ferbereitschaft wie kaum ein anderer Jude. 
Yaakov steht für „Emes“, die Wahrheit im 
Tora-Studium. Er ist der Gelehrte, sitzt im-
mer im Zelt, lernt mit Avraham, mit Yitzhak, 
mit allen Tora, gründet in Ägypten eine Je-
schiwa für seine Familie, er lernt und lernt 
trotz seines bewegten Lebens.

Kurz vor der Geulah, so der Bnei Yis-
saschar, und meint unsere Generation, am 
Ende der Galut, werden nur wenige Juden 
in der Lage sein, die tiefsten Bedeutungen 
der Tora auslegen zu können. Die letzte Ge-
neration wird nicht das Wissen, die Bildung, 
die Gelehrsamkeit von Yaakov Avinu haben. 
Yaakovs Abdruck, seine Gelehrsamkeit, ist 
größtenteils verloren gegangen. Der Bnei 
Yissaschar sagt weiter, es werden nicht viele 
Juden in der Lage sein, G-tt mit der gleichen 
Intensität zu dienen wie Itzhak Avinu. Woran 
denken wir beim Davening? Die Kunst G’tt 
zu dienen, der Abdruck von Yitzhak, ist größ-
tenteils verloren. ABER tröstet uns der Bnei 
Yissaschar, der Abdruck von Avraham Avinu 
ist bei jedem Juden bis hin zur Geulah intakt. 
In der Spenden-Bereitschaft sind wir einzig-
artig. Juden finanzieren nicht nur Yeshivot, 
Schulen, Krankenhäuser, sie engagieren sich 
grenzenlos auf der Welt, in allen Umweltor-
ganisation usw.: Juden spenden sowohl für 
das goldene Kalb als auch für die Mischkan. 
Wir wollen beitragen, teilnehmen, anbieten, 
helfen, beistehen: Das ist das wunderschöne 
Kennzeichen von Avraham, dass in unsere 
Seele immer noch eingeprägt ist.

Im Sefer Jetzira lesen wir: „Alle Anfänge 
sind am Ende verwurzelt – und alles endet 
am Anfang“. Das heißt, auch am Ende der 
Galut tragen wir, was wir jeden Tag beim 
Davening am Ende der ersten Beracha sagen: 
Magen Avraham, Schild von Avraham. Mit 
diesem Schild der Liebe, Wohltätigkeit und 
Barmherzigkeit begann Avraham Avinu vor 
über 3.500 Jahren unsere Reise zu G’tt. Mit 
dem gleichen Schild wollen wir sein Werk, 
BE’’H, Bimheira Ve’Yameinu, zu Ende brin-
gen.



Chanukka 1939
In einer Mittagsstunde in Jerusalem 

Von Rabbi Menachem Mendel Schneerson s.A.

„Für eine Mitzwa bedeuten eine Kerze und die Tora das Licht.“ (Sprichworte 6:23).

Das Wesentliche unseres Lebens besteht darin, dieses Licht zu verbreiten, das Univer-
sum zu erhellen, in dem die Unwissenheit und der Streit alles verdunkelt haben. Drei 
Mitzwot sind ihrer Quintessenz nach dadurch charakterisiert, dass sie in der Gestalt von 

eigentlichem, von physikalischem Licht erscheinen: Es sind die Lampen der Menora, für die die 
Tora festgelegt hat, dass sie an jedem Nachmittag im Bet Hamikdash, im Heiligen Tempel, ange-
zündet werden müssen. Das sind die Schabbatlichter, die in jedem jüdischen Haus kurz vor dem 
Sonnenuntergang am Schabbatabend angezündet werden. Und es sind die Lichter zu Chanukka, 
die während der acht Chanukka-Feiertage stets zumEinbruch der Nacht zu zünden sind. Die zeit-
liche Abfolge (Nachmittag, Abend, Nacht) entspricht der historischen Zeitspanne, in welcher jene 
Lichter unser Leben betreten haben. 

Als erstes erschienen die Lichter der Menora, so, wie von G’tt am Sinai bestimmt und wie in der 
Tora aufgeschrieben (Exodus 27:20-21). Die Schabbatlichter folgten später. Zwar zündeten jüdische 
Frauen schon seit Beginn der jüdischen Geschichte Kerzen, aber zu einer halachischen Pflicht wurde das erst nach der rabbinischen 
Festlegung, dass mit diesen Lichtern an diesem heiligen Tag die Harmonie im Haus zu fördern ist. Als letztes folgten schließlich die 
Chanukkalichter. Vor 2 100 Jahren wurde damit begonnen, auf diese Weise an das Wunder von Chanukka zu erinnern.

Der Fortschritt, der dazu dient, die immer dunkler werdenden Bereiche der Zeit zu erhellen, zeigt sich auch in der räumlichen 
Installation von diesen drei Lichtquellen. Die Menora stand schließlich am heiligsten Ort der Welt, in dem Raum, wo Gott sich rea-
lisiert hatte. 

Die Schabbatlichter erleuchten den Wohnraum, die gesamte Umgebung unserer heiligen und unserer weltlichen Handlungen. 
Unser zu Hause ist unser privates Heiligtum. Hier üben wir die Kontrolle aus. Unsere Aufgabe ist es, in unserem eigenen zu Hause 
Harmonie zwischen dem Geistigen und dem Materiellen zu schaffen. Das mag nicht immer einfach sein, aber es liegt stets in erreich-
barer Nähe.

Und dann gibt es noch die Chanukkalichter. Sie werden im Hauseingang oder am Fenster aufgestellt, weil sie ihr helles Licht auf 
die Straße werfen sollen. Ihre erklärte Funktion besteht darin, die Fremden zu erreichen und die ungezügelten Kräfte sichtbar zu 
machen, die in der Nacht auf der Pirsch sind.

Das ist die Reise des Lichts, eine Reise durch Zeit und Raum, bei einem zunehmend unklaren Ausblick, in den fremden Umwelten. 
Eine Reise von der Mittagszeit in Jerusalem bis in die dunkelsten Ecken einer Welt, die der Erlösung noch harrt. 

Das ist die Reise des Lichts, eine Reise durch Zeit und Raum, bei einem zunehmend unklaren Ausblick, in den fremden Umwelten. 
Eine Reise von der Mittagszeit in Jerusalem bis in die dunkelsten Ecken einer Welt, die der Erlösung noch harrt. 
(Nach einer Eintragung im Tagebuch des Rebben. Überschrieben mit “Chanukah 5740" (1939).

Die Menora des 21 Jahrhunderts

Im Tempel zündete man immer dieselbe Anzahl von Lichtern, während zu Chanukka jede Nacht ein Licht hinzugefügt wird. 
Die Menora entzündete man innerhalb des Tempels; die Mizwa zu Chanukka ist es „die Lichter draussen, beim Eingang des 
Hauses zu zünden“. Die Menora im Tempel wurde bei Tag gezündet, während man die Chanukka-Lichter mit Nachteinbruch 

zündet. 

Wir können sehen, dass das Motto von Chanukka, also „die Erhellung der Finsternis mit Licht“ ist…  An jedem Tag verstärken und 
vergrößern wir die Helligkeit, bis wir sogar das Licht der Menorca übersteigen. 
Und an diesem symbolischen Punkt, an dem nach acht Lichtern Chanukka endet, vermitteln uns die Tage eine unaufhörliche Bot-
schaft: Niemals sollst du stehenbleiben; niemals sollst du dich mit dem jetzt Erlangten zufrieden geben - immer liegt es an dir, „Licht“ 
hinzuzufügen.

(Likutej Sichot, Band 3, Seite 789)

6  |  Jüdisches Nr. 59  |  Chanukka



Chanukka  |  Jüdisches 53  |  7   

Paradigmenwechsel, 
Geschenke und Schabbat

 Unsere nächsten JLI-Kurse

Als der Rebbe 1950 die Führung der 
Bewegung Chabad Lubawitch über-
nahm, entwickelte er ein globales 

Netz pädagogischer, sozialer, religiöser und 
Bildungsinstitutionen. Das war der Para-
digmenwechsel nach der Shoa. Emissäre 
tragen seither seine Visionen in die Welt. 

In sechs folgenden JLI-Lektionen gibt es 
revolutionäre Ausblicke, eingebettet in die 
Weisheit des Lubawitscher Rebben s.A. 
Fragen wie: Was lieben und meiden wir, 
wie fühlen wir Altsein, Arbeit, Kampf, Bö-
ses oder Tod, wo finden wir positive Fun-
ken, wie erkunden wir unsere Möglich-
keiten und fordern mehr von uns selbst? 
Trotz aller Unterschiede haben Menschen 
vergleichbare Talente, Chancen und spezi-
elle Lebensaufgaben. Der Vorrat an Schick-
sal und Fertigkeiten läßt den eigenen Da-
seinszweck entziffern. Und das G’ttliche? 
Ist ideal, wer erfüllt dient, den Glauben, die 
Beziehung zu G’tt kultiviert, daraus Kraft 

schöpft? Wie funktioniert die Religions-
wahrnehmung? Unsere Fehler sind keine 
Anomalie, sondern ein Mittel des Gestal-
tens. Wenn wir die Augen öffnen, naht das 
Ziel der Schöpfung. Trotz aller Spannungen 
gibt es menschliche, politische, technolo-
gische Veränderungen von biblischer Di-
mension. Sind wir für den Endspurt gerü-
stet? In sechs weiteren Lektionen zur „Oase 
in der Zeit: Das Geschenk des Schabbat in 
einer 24/7 Welt“ vertiefen wir u.a., warum 
uns manches drängt, wir aber gleichzei-
tig das wirklich Wichtige übersehen. Man 
stelle sich 24 Stunden ohne technische 
Hilfsmittel vor, mit Menschen, die man 
liebt, um das zu tun, was lange anstand. 
Die mystische, soziale, psychologische 
und kulturelle Dimension des Schabbat, 
ruhige Ausgeglichenheit - das steht allen 
offen. Im Kurs geht es um zeitlose Grund-
sätze, das Leben mit innerem Frieden. Je-
der Arbeitstag ist produktiv und erfüllend. 

Schabbat, das Geschenk der Ruhe, steigert 
den Selbstwert. Das Geschenk ist Investi-
tion, Ruhe und Gelassenheit, Höhepunkt 
der Woche. Das Geschenk der Liebe ist das 
Licht der Schabbat-Kerzen. In menschliche 
Beziehungen wird investiert, das führt zu 
Konfliktlösungen. Das Geschenk der Freu-
de schafft Frohsinn. 

Schabbat ist der Inbegriff der Heiligkeit, 
Prototyp für Spiritualität und Vergnügen. 
Das Geschenk der Zweckmäßigkeit des 
Schabbat bedeutet, anderes Bewusstsein 
zu erringen, eigenes Schaffen objektiv zu 
bewerten, Kräfte freizusetzen. 39 krea-
tive Tätigkeiten bilden das enge Konstrukt 
des Schabbat, den Rahmen. Leben ist die 
zweckgerichtete Errungenschaft. Das Ge-
schenk des Augenblicks, die Erfahrung der 
Hawdala lehren, das Chaos zu überstehen, 
im Weltlichen Spiritualität zu entdecken. 
So wird die Woche zum Schabbat. JLI-Kur-
se führen auf diesen Weg. 

WEC   SELN
Paradigma

 lebensverlängernde Weisheiten 
des Lubawitscher Rebben

Ein neuer sechswöchiger Kurs des 
Rohr Jewish Learning Institute

Oaseder

Zeit
das Geschenk des Schabbat
in einer Welt von 24/7

GELASSENHEIT
Die Geheimnisse des Judentums zur

FRÜHLING-SOMMER 2017
Lektion 1 - Mi. 10.5.
Lektion 2 - Mi. 17.5. 
Lektion 3 - Mi. 24.5. 

Lektion 4 - Mi. 7.6.
Lektion 5 - Mi. 14.6.
Lektion 6 - Mi. 21.6.

immer um 19:30 bis 21:00 Uhr

WINTER-FRÜHLING 2017
Lektion 1 - Mi. 8.2.
Lektion 2 - Mi. 15.2. 
Lektion 3 - Mi. 22.2. 

Lektion 4 - Mi. 1.3.
Lektion 5 - Mi. 8.3.
Lektion 6 - Mi. 15.3.

immer um 19:30 bis 21:00 Uhr
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Sonntag, 25. Dezember
nach Sonnenuntergang

2 Kerzen um 15.57 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Montag, 26. Dezember
nach Sonnenuntergang

3 Kerzen um 15.58 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Dienstag, 27. Dezember
nach Sonnenuntergang 

4 Kerzen um 15.58 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Mittwoch, 28. Dezember
nach Sonnenuntergang

5 Kerzen um 15.59 Uhr
Segensspruch 1 und 2 

Donnerstag, 29. Dezember
nach  Sonnenuntergang
6 Kerzen bis 16.00 Uhr

Segensspruch 1 und 2

Freitag, 30. Dezember
vor Schabbatanfang

7 Kerzen vor 15.43 Uhr
Segensspruch 1 und 2

Schabbat, 31. Dezember
nach Schabbatende

 8 Kerzen nach 17.02 Uhr
Segensspruch 1 und 2

Chanukka 5776
Kerzen und Brachot

Schabbat, 24. Dezember
nach Schabbatende

1 Kerze nach 16.57 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, König 
des Universums, der Du uns mit Deinen Ge-
boten geheiligt hast, und der Du uns befohlen 
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 vom 24.12. - 31.12.2016
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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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Montag, 26. Dezember 2016, 18.30 Uhr, 
Chanukka on Ice, Horst-Dohm-Eisstadi-
on Wilmersdorf, Fritz-Wildung-Straße 9

Kerzenzünden an 
jedem Tag in der 
Synagoge Münstersche 
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  
7 Karl-Liebknecht-Str. / Höhe Galeria Kaufhof
8 Hohenzollerndamm/Am Roseneck       
9 Ernst-Reuter-Platz
10 Kurfürstendamm/Fasanenstraße        

Chanukka in Berlin - Orte und Zeiten
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Feierliches Kerzenzünden am Dienstag, 
27. Dezember 2016, 18.30 Uhr, Branden-
burger Tor (Pariser Platz)
Jeden Tag am Brandenburger Tor um 
17.00 Uhr Kerzenzünden.

Kerzenzünden am Sonntag, 25. Dezember 
2016, 18.00 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  
7 Karl-Liebknecht-Str. / Höhe Galeria Kaufhof
8 Hohenzollerndamm/Am Roseneck       
9 Ernst-Reuter-Platz
10 Kurfürstendamm/Fasanenstraße        

11 Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße
12 Rathenauplatz
13 Kurfürstendamm/Adenauerplatz          
14 Konstanzer Straße/Berliner Straße
15 Hohenzollerndamm 50/50 A vor Hohenzollerndammbrücke
16 Hohenzollerndamm Höhe Nr. 88 
17 Clayallee/Pücklerstraße
18 Platz am Wilden Eber
19 Wittenbergplatz/Südseite (KaDeWe) 

Chanukka in Berlin - Orte und Zeiten



Chabad

Kinus hashluchim 2016

Schnappschuss mit Rabbinern
Aus 86 Ländern kamen in November rund 
5200 Schluchim, Förderer und Gäste von 
Chabad Lubawitch nach Brooklyn, wo sie 
an der jährlichen imposanten Konferenz der 
Emissäre teilnahmen. Auch Deutschland und 
Berlin waren vertreten, u.a. mit den Rabbi-
nern Yehuda Teichtal, Shmuel Segal, Avraham 
Golovacheov und Avi Feldmann. Der Rebbe 
eröffnete 1987 das erste „International Kinus 
Hashluchim“ mit weit weniger Teilnehmenden 

Seine Grabstätte in Queens ist für die Schlu-
chim zum Ort des Gebets geworden. Das Ar-
beitstreffen verband Vorträge, anregende Dis-
kussionen und den Gedankenaustausch. Das 
Bankett am Sonntagabend beendete die fünf-
tägige Zusammenkunft. Wie üblich wurden 
nacheinander alle Delegationen aufgerufen, 
waren viel Lobenswertes und wichtige Reden 
zu hören. Die Teilnehmer flanierten anschlie-
ßend von Tisch zu Tisch. Auf dem Gruppen-

foto lachen Tausende im großen Halbkreis 
unter dem kaum verhangenem New Yorker 
Himmel. Für den Chabad-Nachwuchs gab es 
ein Paralleltreffen. 1 000 Kinder und Jugend-
liche kamen wie die Väter aus allen Ecken der 
Welt, u.a. aus China, Deutschland, der Ukra-
ine, Rumänien, Südafrika, Norwegen… Das 
Treffen der Superlative begeisterte, belehrte, 
inspirierte, erheiterte und stärkte den Zusam-
menhalt der vielen Gesandten des Rebben. 

informationen

„Mission Licht“
Anlässlich der Geburt ihrer Tochter Menu-
cha Rachel spendete Familie Zuckermann 
ein gut gestaltetes, informatives und leicht 
verständliches Lehrheft über „Studium und 
tägliche Vorbereitung auf Chanukka“, das 
den Mitgliedern der Chabad Gemeinschaft 
Alexanderplatz auf Deutsch zugegangen 
ist. Nach dem Traktat zu Rosch Haschona 
ist dies das zweite Heft einer Reihe. Die 
nächsten folgen zu Purim und Pessach. 
Bestellungen/Details über Spendenmög-
lichkeiten nz@chabadberlin.de

antisemitismus

Gespräch im Deut-
schen Bundestag
Antisemitismus in Deutschland war Thema 
eines durch die Grünen-Bundestags-
fraktion organisieren Fachgesprächs. Dr. 
Josef Schuster, Präsident des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, und als Frak-
tionsvertreter Volker Beck und Dr. Anton 
Hofreiter hielten bedeutungsvolle Reden, 
die die Dringlichkeit des Problems deutlich 
machten. Rabbiner Teichtal nahm als Gast 
an der Veranstaltung teil.
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studenten

JewFest in New York
Das Jüdische Studentenzentrum Berlin 
nutzte die großartige Gelegenheit, im 
November beim internationalen JewFest in 
New York City dabei zu sein. Organisiert 
von „Chabad on Campus“ kamen hier über 
1 500 jüdischen Studenten aus aller Welt 
zusammen. Die sechs Berliner erlebten 
New York City, einen außerordentlich 
inspirierenden Schabbat, verrückte Parties 
und lernten viele Menschen kennen. Ein 
Höhepunkt war der Besuch am Grab des 
Lubawitscher Rebben, wo sie auch beteten. 

Zuwendung

Bundesregierung fördert
Jüdischen Campus Berlin
Die Bundesregierung hat beschlossen, den 
Bau des Jüdischen Campus Berlin im Jahr 
2017 mit rund 2 Millionen Euro zu unter-
stützen. Die Mittel kommen aus einem 
Fonds von rund 1,3 Milliarden Euro, der 
für kulturelle Institutionen und Projekte in 
der Hauptstadt bestimmt ist. Die Zuwen-
dung ist ein weiterer Beweis für die Wich-
tigkeit des jüdischen Lebens in Berlin, er-
klärten Klaus Dieter Gröhler (MdB/CDU) 
und Swen Schulz (MdB/SPD) als Mitglie-
der des Haushaltsausschusses gegenüber 
der Presse. Mit dem Bau des rund 15 Milli-
onen Euro teuren Campus in der Münster-
schen Straße kann zügig nach Eingang der 
letzten behördlichen Zustimmungen im 
kommenden Jahr begonnen werden. 
Jeder Mensch, dem Deutschlands jüdische 
Zukunft am Herzen liegt, kann sich auf sei-
ne oder ihre Weise an diesem Vorhaben be-
teiligen. Spenden Sie beispielsweise einen 
Stuhl, eine Tür oder einen Raum! Durch 
Spendengelder und Förderungen wurden 

in den vergangenen Jahren bereits 6,5 Mil-
lionen Euro für das Vorhaben erbracht. Die 
restlichen 6 Millionen Euro müssen noch 
gesammelt werden! Fördern auch Sie das 
Projekt! 

Menschen & 
treffen

Gunther Adler
Auf Einladung von Staatssekretär Gunther 
Adler besuchte Rabbiner Teichtal das Bun-
desumweltministerium. Der Staatssekretär 
sprach dabei u.a. über ein gemeinsames Pro-
jekt mit Israel zur Nachhaltigkeit sowie über 
seine Unterstützung für das jüdische Leben 
in Deutschland. Beim Israeltag in Frankfurt 
hatte er eine Rede über die starke Verbindung 
zwischen Deutschland und Israel gehalten. 
Rabbiner Teichtal überreichte ihm das Buch 
"Den Himmel auf die Erde bringen".

Dirk Lölke
Dirk Lölke, der Leiter des neu gegründeten 
Arbeitsstabs „Friedensverantwortung der 
Religionen“ des Auswärtigen Amts und Dr. 
Silke Lechner, Studienleiterin des Deutschen 
Evangelischen Kirchentages, besuchten 
gemeinsam das Jüdische Bildungszentrum, 
um sich mit Rabbiner Teichtal über die Arbeit 
des Amtes und die Friedensverantwortung 
der Religionen auszutauschen. Rabbiner 
Teichtal erklärte dabei seine Bereitschaft, das 
Projekt, das sich mit der Verantwortung aller 
Religionen für den Frieden beschäftigt, zu 
unterstützen.

Chabad

Gedenken

Mincha im Ministerium
Nach einem Gespräch im Bundesfinanz-
ministerium wurde Rabbiner Teichtal der 
Saal gezeigt, in dem am dritten Tag nach 
der Reichspogromnacht vom 9. November 
über das konferiert wurde, was die Nazis 
“jüdisches Problem“ nannten. Auf diesem 
von Hermann Göring geleiteten „Vor-
Treffen“ zur Wannsee-Konferenz wurde 

festgelegt, dass Juden keine Entschädigung 
für durch die Pogrome zerstörtes Eigentum 
zusteht, sondern dass sie im Gegenteil eine 
Kollektivstrafe von 1 Million Reichsmark zu 
zahlen haben. Bewegt durch die Erinne-
rung, gefestigt in der Gewissheit auf die jü-
dische Zukunft sprach Rabbiner Teichtal an 
diesem Ort das Nachmittagsgebet Mincha.
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Chabad

Lehrstoff

JLI: Seele und Jenseits
Der faszinierende sechsteilige neue Kurs 
des Rohr Jewish Learning Institute unter 
der Überschrift „Reise der Seele - Eine Er-
forschung des Todes und von dem Darüber 
Hinaus“ war ein Erfolg. 
Von der ersten Stunde an wurde die Ver-
anstaltungsreihe von großem Interesse 
begleitet. Die Themen reichten von den 
Geheimnissen des Kosmos bis hin zur Mo-
lekularbiologie, jener Wissenschaft, die 
uns so viel Neues über unser Universum 
gelehrt hat. Doch all das und die Beobach-
tung allein erklärt nicht die Frage nach 
der Seele. Was und warum ist sie hier, was 
geschieht mit ihr, wenn wir sterben? Und 
dann die Fragen, ob Himmel und Hölle 
existieren, wie Reinkarnation funktioniert 
und sich das Sein im Jenseits fühlt. Der 
intensive Lernkurs vermittelte damit Ein-
sichten in den wenig bekannten Bereich 
der Seele und des Lebens nach dem Tod, 
gelenkt durch das Prisma der alten, die 
Augen öffnenden mystischen und talmu-
dischen Lehren. Daraus ergaben sich Leit-

linien, die hilfreich sind, durch die Zeit zu 
navigieren, die wir auf Erden haben, mit 
der klaren Zielsetzung vor Augen, wie die-
se mit den Errungenschaften von ewigem 
Wert zu füllen sind. 
Der Kurs half denen Trost zu finden, die 
einen geliebten Menschen verloren haben 
und gab Einblicke in die Tiefe und die Be-
deutung der jüdischen Rituale rund um 
Tod und die Trauer. Thematisch vertieft 
wurden wurden Fragen wie: Ist der Tod 
schmerzlich für die Seele? Behält die See-
le des Verstorbenen irgendeine Beziehung 
zu dieser Welt, zu ihrem Körper, zu ihren 
Nächsten? Was bedeutet der Zeitpunkt des 
Sterbens, wie steht es um die Vorberei-
tung des Körpers auf die Beerdigung, das 
Begräbnis, die Beisetzung und den Besuch 
des Grabes, wenn wir die Natur der fortbe-
stehenden Beziehung der Seele mit ihrem 
Leben in dieser Welt und denjenigen, wel-
che sie liebt, ausgehen? Jetzt warten alle, 
die viel Neues gelernt haben, auf das näch-
ste Angebot von JLI in Berlin!

Puppenrock

Buba Myses spielten auf
Zu einem Höhepunkt der Sukkot-Festtage  
wurde der musikalische Nachmittag mit 
der Gruppe „Buba Myses“. Diese außer-
gewöhnliche jüdische Band nur kam kurz 
nach Berlin, um hier chassidische Rock-
musik und die selbstgebastelten und aus-
drucksstarken Handpuppen zu präsentie-
ren. Singend und tanzend lösten diese beim 
jungen und älteren Berliner Publikum hei-

tere Begeisterungsstürme aus. In der Mün-
sterschen Straße bewiesen die Musikanten, 
wie jüdische Kunst für fröhliche Stimmung 
sorgen kann. Wie in jedem Jahr gab es in 
Berlin wieder eine mobile Sukka. Wo immer 
der offene Wagen mit der stilisierten Laub-
hütte fuhr oder stand, wurde Sukkot mit 
seinen Bräuchen nachgefragt, wurden Lulav 
und Etrog geschwenkt, wie es die Tradition 

vorschreibt. Alle Berliner Laubhütten profi-
tierten in diesem Jahr vom guten Wetter. In 
der Münsterschen Straße, der größten Suk-
ka, waren waren oft alle 400 Plätze besetzt. 
Auch das Studentenzentrum feierte hier 
Sukkot. Bei Chabad Alexanderplatz reichte 
der Raum unter freiem Himmel mit etwas 
Nachschieben für die rund 160 Gäste, die 
sich am ersten Abend einfanden.

Fotos: David Osipov
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Chabad

süßigkeiten

Koscheres Marzipan
Die Berliner Firma Selle Rohstoffe aus 
k.b.A ist vor kurzem als koscher zerti-
fiziert worden. Das bedeutet, dass in 
Berlin nunmehr auch das Bio-Marzipan 

nicht nur in verschiedenen Geschmacks-
richtungen hergestellt wird, sondern 
manche der hiesigen Bio-Läden nun dank 
des Koscher-Zertifikats auch koscheres 

Marzipan im Angebot haben. Direkt 
bestellbar ist die beliebte Süßigkeit aber 
auch bei der Firma Selle über das Inter-
net.

aufnahme

Brit Milot im Er-
wachsenenalter
Zu einem großen persönliches und einem 
nachdrücklichen Ereignis für die ganze 
jüdische Gemeinschaft wurde die gerade 
stattgefundene Beschneidung von meh-
reren erwachsenen Männern. Mit diesem 
Schritt ist ihr persönlicher Bund mit Gott 
und dem jüdischen Volk hergestellt wor-
den. In der Synagoge Münstersche Straße 
wurden die 
Männer von 
der dortigen 
Gemeinschaft 
der Betenden 
herzlich 
begrüßt und 
feierlich zur 
Tora aufgeru-
fen.  

Zedaka

Feiertagspakete
Zu den Hohen Feiertagen konnten über 
eintausend Familien liebevoll verpackte 
Feiertagspakete entgegennehmen, in denen 
zu finden war, was für die traditionelle Ge-
staltung der Hohen Feiertage erforderlich 
ist. Die Geschenke wurden auch diesmal 
durch großzügige Spenden ermöglicht. 
Diese Großzügigkeit erfüllt zugleich die 
wichtige Mizwa, stets und ungefragt 
jenen zu helfen, die der Hilfe bedürfen. 
Zu danken ist sowohl all jenen, die Geld 
gespendet haben, aber natürlich auch de-
nen, die unermüdlich beim Verpacken und 
beim Austeilen der vielen Pakete geholfen 
haben. Dass Rosch Haschona mit über 400 
Teilnehmenden bei den G’ttesdiensten in 
der Synagoge Münsterschen Straße mit 
dem berühmten Kantor Shalom Presman, 
dass Rosch Haschona bei Chabad Alexan-
derplatz mit über 250 Personen begangen 

wurde, zeigt, wie stark die Gemeinschaft 
heute ist. Dass auch an vielen weiteren 
Orten Gebete und Mahlzeiten miteinander 
geteilt wurden, ist ein weiterer gewich-
tiger Beweis, dass trotz mancher Sorgen in 
Berlins jüdischer Gemeinschaft das neue 
Jahr mit Freude und Zuversicht begonnen 
werden konnte. Dazu zählen auch Feiern 
im Jüdischen Studentenzentrum, in der 
Traditionsschule und in den Kindergärten 
von Chabad.

Rabbiner Nathan Peter Levinson sel.A. 
(23. November 1921 - 27. Oktober 2016)

Er war bedeutender Zeitzeuge, Emigrant, 
Rabbiner, Gelehrter, Autor. Ein streitbarer 
Kommunikator und ausdauernder Dialog-
führer zwischen Juden und Christen. 94jäh-
rig starb Nathan Peter Levinson in seiner 
Geburtsstadt Berlin, aus der er 1941 mit 
der Familie in Richtung USA geflohen war. 
Noch 1940 lernte er an Leo Baecks Berliner 
„Lehranstalt für die Wissenschaft des Ju-
dentums“, sein Studium vollendete er am 
Hebrew Union College in Cincinnati, Ohio. 
Dort wurde er sechs Jahre später als Rabbi-
ner ordiniert. 1950 schickte ihn die World 
Union for Progressive Judaism als Rabbiner 
nach Berlin. Amtiert hat er nach dem Ende 
dieses Auftrags als Militärrabbiner in Japan, 
in Ramstein, und in den USA. Danach war 
er Landesrabbiner von Baden sowie von 

Hamburg/Schleswig-Holstein. Durchdrun-
gen vom für ihn so wichtigen christlich-jü-
dischen Dialog und aus Sorge um den inner-
jüdischen Frieden übernahm er zahlreiche 
Funktionen in internationalen jüdischen 
und jüdisch-christlichen Gremien. Er setzte 
sich für die Gründung der Hochschule für 
Jüdische Studien in Heidelberg ein und be-
kämpfte unerbittlich jede Art von Rassis-
mus. Lange pendelte er zwischen Mallorca 
und Jerusalem, aber nach dem Tod seiner 
zweiten Frau kehrte er 2002 nach Berlin zu-
rück. Rabbiner Levinson war wegen seiner 
traditionellen und liberalen Jüdischkeit und 
seiner wissenschaftlichen Gelehrsamkeit als 
Autor und Gesprächspartner gefragt. Mit 
großer Anteilnahme wurde er auf dem „Gu-
ten Ort“ in Berlin-Weissensee beigesetzt. 



18  |  Jüdisches  |  Nr. 59  |  CHanukka

10 Dinge für Chanukka

Öl oder Kerzen

Wir vollenden mit acht brennenden 
Lichtern das achttägige Chanukkafest 

Chanukiah
Wir stellen einen Leuchter links im EIn-
gang zum Raum auf, damit das helle Licht 
für alle Menschen sichtbar wird.

Latkes
Wir essen Latkes, weil wir das Öl 
des Überlebens schmecken wollen

schamasch
Wir benutzen den „Diener“, 
damit dieser den anderen 
Kerzen reines Licht gibt

sufganiot

Wir essen Sufganiyot, um am süßen Ge-
schmack der Freiheit teilzuhaben

Gelt
Wir schenken Kindern Chanukka-Geld, 
damit sie andere beschenken können, 
die bedürftiger sind als sie selbst 

Chanukka-Lieder
Wir singen Maoz Tzur, weil wir als ein 
riesiger Chor gemeinsam von unserer 
Vergangenheit berichten wollen

siddur
Wir lesen im Siddur die besonde-
ren Segenssprüche für Chanukka

dreidel
Wir drehen den Kreisel, 
damit wir uns spielend auch 
der Geschichte erinnern

streichhölzer
Wir reiben Zündhölzer, 
damit der Funken zu 
Licht wird 
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Kinder lernen Traditionen
Chanukka in der Jüdischen Traditionsschule

An unserer Schule feiern wir 
Chanukka, indem wir die Geschich-
te des Feiertages lernen. Die Kinder 

lernen, dass  der Krieg zwischen Griechen 
und Israelis auch ein Kulturkampf war, bei 
dem die Griechen die jüdische Kultur er-
setzen wollten. Die Hashmonaim haben 
hart dagegen gekämpft. Der Fund des von 
den Priestern versiegelten Öls gilt als ein 
Wunder im heiligen Sieg über Griechen-
land. Das Siegel des Priesters drückt die 
tiefe Beziehung zwischen den Israeliten 
und dem Schöpfer des Universums aus. 
Deswegen folgen wir den „Hazal“, die uns 
zum Verzehr von Lebensmitteln anhalten, 
die in Öl gebraten werden wie Krapfen 
und Latkes, die uns an das Wunder des 
Öls erinnern, dessen geringe Menge genug 
war, die Menora im Tempel acht Tage zu 
erleuchten.

Die Kinder lernen auch, wie man eine 
koschere Chanukkia anzündet. Die Ker-
zen sollten mindestens eine halbe Stunde 
nach Einbruch der Dunkelheit angezündet 
werden. Sie müssen von rechts nach links 
stehen, aber gezündet wird von links nach 
rechts, d.h. die neueste Kerze zuerst. 

In der Schule haben die Kinder eine 
Show für alle Familien aufgeführt, mit 

vielen Chanukka-Liedern und Tänzen, sie 
waren kreativ und haben für ihre Familien 
gebastelt. Weil in diesem Jahr die Chanuk-
kaferien schon vor Chanukka beginnen, 

zünden wir in der Schule keine Kerzen. 
Wir haben danach noch eine ganze Woche 
Ferien!

      Michal Kupper

Kitakerzen zu Chanukka
Singen, tanzen, Theaterspiel

Das strahlende Kerzenlicht begeistert 
alle Kinder. Kein Wunder, dass die liebe-
volle Vorbereitung auf Chanukka auch den 
Kleinsten in der Kita sehr viel Freude macht. 
Schon die Kleinsten lernen die Geschichte 
vom Wunder des Öls und dem Sieg der Gu-
ten über die Bösen. Sie verstehen auf ihre 

Weise, dass auch die ferne Vergangenheit 
mit tapferen Menschen und schmackhaften 
Speisen zu tun hat, und dass diese Festtage 
durch das helle Licht der Chanukkia ge-
krönt werden. Mit den Eltern wurde einen 
Nachmittag hindurch gebastelt. Die Kinder 
spielten auch ein Theaterstück, sie sangen, 

tanzten und freuten sich über traditionelle 
Süßigkeiten, ölgebackene Sufganiyot und 
mehr. Das traditionelle Lichterfest wurde 
diesmal vorgefeiert. Zu Hause werden sie 
im richtigen Moment jeden Tag ein Licht 
mehr zünden - beim Fest der ganzen Fami-
lie.         Rachel
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Ein Schabbaton vom Feinsten
Lech Lecha: Die jüdische Gemeinschaft versammelt sich - Von Alexander Sturm

Am 11. Oktober, am Freitag, emp-
fing Rabbiner Shmuel Segal im 
Days Hotel Liebenwalde alle, die 

zum Schabbaton angereist waren. Wer 
den Ort noch nicht kannte, staunte über 
die riesige Anlage inmitten der Natur. 
Zwischen Mincha und Kabbalat Schabbat 
sprach Rabbiner Benjamin Wolf aus Han-
nover über praktische Halachot, Minha-
gim usw. Zur gleichen Zeit besuchten die 
Frauen den Schiur von Rebbezin Sarah 
Zaklas aus Kiryat Malachi, die von der 
Kraft und dem Mut jüdischer Frauen in 
der ehemaligen Sowjetunion berichte-
te. Den anschließenden Kiddusch leitete 
Rabbiner Yosef Zaklas. Die Tische waren 
prächtig dekoriert, die Atmosphäre hei-
misch, die Stimmung grandios. Rabbiner 
Segal begrüßte erneut die 130 Teilneh-
menden, und Shraga Gorodski sprach in 

der ersten Dwar Tora des Abends über 
die Parascha der Woche. Der charisma-
tische Rabbiner Zaklas erzählte in drei 
Sprachen, wie sich für ihn diese Parascha 
mit seinen Aufgaben als Ingenieur in Is-
rael, mit Politik und Tora verbinde. Köst-
lich war das viergängige Super-Menü von 
Kobi’s Koscher Catering!

Zum Schabbat Frühgebet, Frühstück und 
der Schiur Chassidut. Bei diesem analysierte 
Rabbiner Wolf anhand von Quellen (Ram-
ban, Abarvanel, Rebbe u.a.) jene Passage 
der Parascha, in der Abraham seine Frau 
als Schwester in Ägypten ausgibt. Zu Scha-
charit fragte Rabbiner Yehuda Teichtal in 
seiner Dwar Tora über Avraham Avinu u.a., 
warum die Tora nicht über dessen Kindheit 
spricht. Der russischsprachige Frauenschiur 
mit Rebbezin Zaklas galt dem Gebet einer 
jüdischem Mutter. 

Beim Schabbatmahl berichtete Dr. Ale-
xandre Malkov, wie er in Deutschland be-
gann, sein Judentum sichtbar zu leben, und 
Rabbiner Zaklas sprach über drei Ausle-
gungen, wie Juden den Sternen vergleich-
bar sind. Die Rabbiner Teichtal und Wolf 
brachten weitere Gedanken ein. Es wurde 
sehr gut gegessen, viel gesungen, und Jeder 
und Jede stellten kurz ihren schönsten Mo-
ment der vergangenen Woche vor. 

Die Hawdala leitete wiederum Rabbiner 
Teichtal. Motzae Schabbat folgten das große 
Gruppenfoto, Sauna- und Schwimmbadbe-
suche, das leckere BBQ, Videos vom Rebben 
und der Tanz mit Elimelech Weisberg, dem 
hervorragendem Keyboarder aus Moskau, 
der alle bis tief in die Nacht begeisterte. Be-
wegt, gestärkt und mit frischen Gedanken 
reiste man am nächsten Tag in den Alltag 
zurück.
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Frage?
 Chanukka ist mir sehr gegenwärtig. Fast 
so, als würde es schon immer so gefei-
ert wie heute. Aber in der Tora habe ich 
nichts dazu gefunden. Habe ich falsch 
gesucht oder gibt es nichts?

antwort!
Falsch gesucht! Chanukka geschah 

zwar erst, nachdem die Tora geschrie-
ben war. Nach unserer Überzeugung 
beendete Moses das Werk 2488 nach 
Erschaffung der Welt (1273 v.d. Z.). Und 
das Öl-Wunder ereignete sich etwa 
1000 Jahre später: 3621 und 3622 (140-
139 v.d.Z.). Doch G’ttes Handeln ist jen-
seits aller Zeit. Die Tora, „Blaupause“ 
der Schöpfungsgeschichte, enthält auch 
Hinweise auf jenes Ereignis. Denn alles 
Geschehen, dass es je gab oder geben 
wird, ist irgendwo in ihr zu finden. Ei-
nige Beispiele: Das 25. Wort der Tora 
ist „or“, also Licht. Am 25. des Monats 
Kislev zünden wir das erste Chanukka-
Licht. Als die Juden aus Ägypten nach 
Israel zogen, war ihre 25. Ruhestätte 
Chasmonah - ein Verweis auf das Prie-
stergeschlecht der Chasmonaim oder 
Hasmonäer, die die Makkabäer an-
führten und am 25. Tag hier eine Kampf-

pause einlegten. Im 23. Kapitel Leviticus 
werden jüdische Feiertage beschrieben, 
vor Kapitel 24 liest man vom Auftrag, im 
Tempel das Licht der Menora zu zünden. 
Im 7. Kapitel Numeri geht es um Opfer, 
die Stammesführer zur Weihe des Ta-
bernakels mitbrachten und Kapitel 8 be-
ginnt mit dem Befehl an Moses, Aaron 
zu sagen, sobald er die Lichter zünde, 

sollten alle sieben die Vorderseite der 
Menorca erleuchten. Nach dem Sieg der 
Makkabäer über die Griechen putzten 
und reparierten die Juden den Tempel 
und zündeten nun erneut die Lichter der 
Menora. Die Erinnerung kam von einer 
zur nächsten Generation. Sie hat seither 
das Dunkel erhellt - auch nach Zerstö-
rung des Tempels. Bis heute.

Ein Dreidel (jidd. Kreisel) hat vier Seiten, ist aus Holz 
oder Plastik, und lässt sich auf die Spitze gestellt drehen. 
Traditionell drehen wir ihn zu Chanukka. Auf jeder Seite 
gibt es einen hebräischen Buchstaben: נ (Nun), ג (Gimel), 
 Sie stehen für den Satz »Nes Gadol Haja .(Schin) ש ,(He) ה
Scham« –- »Ein großes Wunder ist dort geschehen«. In 
Israel wird Scham (dort) durch  Puh (hier) ersetzt. Ge-
kreiselt wird um Nüsse oder Süßigkeiten: נ geht leer aus 
(jidd. nisht), ג (jidd. gants) bekommt alles. Danach müssen 
die Spieler neue Stücke auf den Tisch legen. ה (jidd. halb) 
bringt dem Spieler die Hälfte ein, bei ש (jidd. shtel) muss 
er einen Teil abgeben. Wer nichts mehr hat, scheidet aus.
Der Dreidel (hebr. „sevivon“) soll der weltälteste Kreisel 
sein und stammt aus der Zeit, in der das Heilige Land 
griechisch-syrisch beherrscht war. Die Revolte der Mak-
kabäer begründete damals das Chanukka-Wunder. Für 
Juden war das Tora-Studium ein Vergehen, das mit dem 
Tod bestraft werden konnte. Jüdische Kinder lernten daher 
nur heimlich. Näherte sich eine Patrouille, zogen sie den 
Dreidel aus der Tasche und spielten. Darum sollten wir 
heute, wenn wir zu Chanukka den Dreidel drehen, auch an 
diese tapferen Kinder denken!

Frage und Antwort
Chanukka und die Tora
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halaCha: KosCheres lICht

Si mches
Ein herzliches Mazal tov !
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Ein Leuchter ist zu Chanukka zwar besser, aber die 
Kerzen sind auch ohne zu nutzen. Beispielswei-
se, wenn sie in gerader Linie auf einem Untergrund 
mit Wachs befestigt sind. Ein Leuchter kann aus 
halachischer Sicht aus jedem Material sein. Je schö-
ner und wertvoller, desto besser. Wichtig ist, dass die 
Kerzen mindestens 2 cm voneinander entfernt sind. 
Die Flammen dürfen nicht als ein einziges dichtes 
Licht erscheinen. Dann wird die Mizwa nicht erfüllt, 
die darauf beruht, dass wir jeden Tag ein weiteres 
der acht Lichter strahlen sehen. Die Kerzen müssen 
auf gleicher Höhe stehen, nur der „Schammes“, die 
„Dienstkerze“, mit deren Licht die anderen gezündet 
werden, befindet sich am Leuchter höher oder tiefer. 
Licht ist lebendig, elektrische Kerzen sind keine 
Mizwa, aber als reine Dekoration verwendbar.  
Hat ein Chanukka-Leuchter besonders lange 
Arme, sollten diese diagonal, nicht halbrund sein. 
Maimonides hat uns ein von ihm gezeichnetes Bild 
der Menora im Tempel hinterlassen. Wer einen 
Leuchter mit gerundeten Armen hat, kann auch die-
sen nutzen.
Rabbiner Yehuda Teichtal  rabbi@lubawitsch.de
Quellen: Schulchan Aruch, Orach Chaim, Kapitel 671; 
Rama ibid; Likutei Sichot Bd. 21, S. 169; Talmudische 
Enzyklopädie Bd.16, S.336

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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Seinen 90. feierte David Levin mit 115 Gästen, nicht 
altersmüde, sondern vital, aufmerksam, freundlich, 
elegant, mit jiddischem Lebenswitz. David Levin ist der 
jüngste von vier Söhnen einer gesetzestreuen War-
schauer Familie. Bis zur Arisierung besaß die Familie 
eine Schokoladenfabrik. David besuchte Cheder und 
Volksschule,  der Vater legte auch Wert auf Mathema-
tik. Das Wohnviertel wurde nach Kriegsbeginn zum 
Ghetto. David musste die vom Fleckfieber verseuchten 
Wohnungen desinfizieren. Er überlebte als einziger der 
Familie Majdanek und Auschwitz, wurde in Buchen-
wald am 11. April 1945 von den Amerikanern befreit, 
ging mit ihnen nach Marburg, schlug sich durch. 1955 
besuchte er in der DDR einen Freund. Und blieb. Seit 
1957 ist er mit Christa verheiratet. Er wurde zum Im- 
und Exporthändler. Als Verfolgter des Naziregimes 
konnte er mit 55 Jahren in Rente gehen. Auch danach 
ist er viel und gern gereist. In Warschau schuf er der 
ermordeten Familie einen Erinnerungsort.  David Levin 
ehrt die Tradition. Er zündet Chanukka-Kerzen, er betet 
seit 1955 in der Synagoge Rykestraße. Ungern redet er 
über seine guten Taten. Aber als er den Vorsitzenden 
der Synagoge Rostock kennenlernte, spendete er dieser 
jahrelang Mazzot und Wein. Auch die Münstersche 
Straße ist ihm dankbar. In der großen Ehrentafel ist er 
verewigt! 120 wie 20 - David Levin ist das zuzutrauen.  

eIn MensCh: davId levIn

Si mches
Ein herzliches Mazal tov !
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diese ausgabe wurde von Familie shani gespendet.

Daniel Wall
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