Die Ebenen des
Glücks
Was uns Nachum Ish Gamzu
und Rabbi Akiva lehren
von Nathan Silberstein

W

enn der Mensch eine
Inspiration erlebt, kann
das wie ein Blitz sein,

doch nicht immer folgt darauf eine
Erleuchtung. Die Vervollkommnung
des eigenen Ich schafft Freude. Die
se ist eine begehrte Lebensqualität,
doch sich mit Simches zu umgeben,

GLUCK

das ist nicht einfach. Die Freude,
von der hier die Rede ist, folgt inne
rer Wahrheit und der Verständnis
fähigkeit.
Seit über zweihundert Jahren be
wegen die mystischen Lehren des
Chassidismus Menschen, die an ih
rer Freude und Inspirationskraft

als Chassiden erkennbar sind, de
ren Ausstrahlung von spirituellem
Selbstbewusstsein und ihrer Gewiss
heit zeugt, den richtigen Weg zu ge
hen. W ie der Rebbe es vorgelebt hat,
gilt es, in allen Momenten des Lebens
positiv, voll von Simcha zu sein. Ob
jemand krank, arm, verwaist
►
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oder verwitwet, verwirrt oder voller

Kaiser erließ üble Gesetze gegen die
Juden, diese sandten Nachum Ish
Gamzu zu ihm, um deren Abschaf
fung zu fordern. Als Zeichen der Ehr
erbietung gaben sie ihm ein Paket
wertvoller Geschenke mit. Auf dem
Weg zum Kaiser tauschten Diebe
die Geschenke durch Sand aus, doch
Nachum Ish Gamzu sagte nur gam
zu l'tovah, auch das dient zum Gu
ten, und er reiste weiter. In Rom trug

Pessimismus war, der Rebbe verstand
das Leid anderer und half mit den
richtigen Worten, einem Lächeln,
einer Handbewegung. Er ermutigte
jeden, Simcha, Freude zu verbreiten.
Denn das ist das wesentlichste Ele
ment der chassidischen Lebensweise.
Doch bevor der Begriff Chassidismus
entwickelt wurde, nannte man jene,
die dieser Richtung angehörten, di
freilicha, die Glücklichen. Man er
kannte sie daran, dass sie b'simcha
— froh und glücklich waren. Die
Rebben der chassidischen Bewegung
forderten ihre Anhänger auf, die
Traurigkeit zu überwinden. Für Reb
Shlomo von Karlin war Trübsal der
Beginn jeglichen Übels. Obgleich kei
nes der 365 Ver- und Gebote solche
Traurigkeit untersagt, hielt er solche
Stimmungen für gefährlicher als die
Sünde. Der Baal Schem Tov sprach
über yetzer hora, den schlechten
Trieb, der Menschen zur Sünde ver
führe. Ob diese stattfinde oder nicht,
sei unerheblich, der Mensch wäre an
schließend auf jeden Fall deprimiert.
Der Nachdruck, den Chassiden
auf die Freude legen, wurzelt in den
Lehren der Kabbala. Die Tora sagt,
jene würden bestraft, die G'tt nicht
aus Freude und glücklichem Herzen
dienten. So zu denken ist typisch
chassidisch. Der Chassidismus lehrt,
dass die Vitalität, die Existenz als
solche, die Welt von G'tt abhängen.
Glücklich ist der Mensch, für den
alles aus g'ttlicher Vorsehung folgt,
Verbitterung und Trauer sind dessen
Verneinung. Im Talmud wird berich
tet, wie unsere Weisen Rabbi Akiva
und sein Lehrer Nachum Ish Gamzu diese Frage lösten. Rabbi Akiva
gab immer zur Antwort: "Kol mah
d'oveid Rachmono, l'tov oveid." Was
immer G'tt tut, es ist zum Besten.
Nachum Ish Gamzu sagte: "Gam zu
l'tovah", auch dieses wird sein Gutes
haben. Beides ist ähnlich, aber nicht
identisch. Zwei Geschichten sollen
dies zeigen.
Rabbi Akiva suchte während einer
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Reise einen Platz für die Nacht. Er
klopfte in der fremden Stadt an Tü
ren und wurde nicht eingelassen. Er
sagte: Was immer G'tt tut, es ist zum
Besten, und schlief vor den Toren
der Stadt. Er hatte einen Esel für das
Gepäck, einen Hahn zum Wecken,
eine Lampe, in deren Licht er nachts
studieren konnte. Ein Löwe riss den
Esel, der Hahn wurde gefressen, der
Sturm löschte das Licht. Und Rabbi
Akiva sagte: Was immer G'tt tut, es
ist zum Besten. Am nächsten Morgen
entdeckte er, dass römische Soldaten
die Stadt erobert und die Bewoh
ner zu Gefangenen gemacht hatten.
Hätte er dort übernachtet, er wäre
gefangen wie sie. Wären Esel und
Hahn am Leben geblieben, wären die
Söldner aufmerksam geworden, hät
te das Licht gebrannt, man hätte ihn
entdeckt. Das Geschehene war folg
lich gut.
Ähnlich ist die Geschichte des
Nachum Ish Gamzu. Der römische

er dem Kaiser die Forderung des jü
dischen Volkes vor. Er übergab das
Paket. Als der Kaiser darin nur Sand
fand, ließ er Nachum Ish Gamzu ein
sperren. Ein kaiserlicher Berater, von
dem der Talmud lehrt, es war der ver
kleidete Elijahu, sagte: Glaubst du,
die Juden sind ohne Verstand? Der
Rabbiner weiß, er kann für den Sand
getötet werden, also muss es damit
eine Bewandtnis haben. Nach der jü
dischen Tradition hat Abraham seine
Feinde mit einem besonderen Sand
vernichtet. Er warf ihn in die Luft,
und der Sand verwandelte sich in
Pfeile und Bogen. Der Kaiser befand
sich gerade in einem Krieg, also warf
er den Sand in die Luft. Das Wunder
wiederholte sich, der Feind wurde
geschlagen. Der Kaiser ließ Nachum
Ish Gamzu aus dem Kerker holen, das
Gesetz wurde eingestampft und das
Glück triumphierte. Auch wenn wir
meist das Gute im Schlechten nicht
sehen können, das ist die Lehre aus
dieser Geschichte, wir sollen mit G'tt
darauf vertrauen.

W O R T E DES REBBEN
„Nichts geht über
das
Entzücken"
sagen die Weisen.
Wünsche,
Ideen,
Worte und Taten
des Menschen ent
springen dem Sinn
für das Schöne und
der Freude. Wie der Mensch, so die
Schöpfung: Die Essenz jedes Objekts
ist ein Entzücken, das der Schöpfer hat.
Sein Entzücken finden wir im Men
schen, der Gutes tut, das Böse meidet,
Frieden erstrebt und dafür arbeitet.

Am Anfang war das Glück
Drei P rototypen einer langen Geschichte - von Olga Beizer
m Anfang war das Glück.
G'tt formte den Menschen,
hauchte ihm Atem ein, schuf
den Garten der Freude, in dem aßen
sie köstliche Früchte, hörten sie
Melodien bunter Vögel, erfrischten
sie sich in Quellwasser und feierten.

A

Sie waren G'ttes Schöpfung und der
Schöpfer war mit ihnen zufrieden.
Himmel, Erde, Geist, Materie, Kör
per und Seele waren eins. Da sagte
Eva, sie empfinde Vergnügen, sei
auch furchtsam. Das verletzte Glück
fiel auf die Erde, Lächeln wurde ab
nun von Trauer begleitet, Freude
von Schmerz. Die Ur-Schlange hat
te alles vergiftet, das ICH war mani
festiert. Adam und Eva erkannten,
dass sie nackt waren. Der Garten
verschwand, das Verwirrspiel der
dissonanten Gefühle begann. G'tt
suchte Adam, doch der rief, er schä
me sich. Da wusste G'tt, Adam hat
te von den Früchten der Erkenntnis
gegessen. Er sagte:„Du hast meinen
Garten der unschuldigen Freuden
verlassen, bist in das Chaos deiner
eigenen Schöpfung getreten. Dort
wirst du nicht mich, sondern dich
und deinesgleichen finden."
Dann betrat Noa die Welt. Der
Missklang von Adam und Eva war
weggespült, der schillernde Regen
bogen krönte die Luft, Noa pflanz
te den Weinberg und freute sich.
Er wollte heilen, was Eva zerstört
hatte, und berauschte sich. Das
Glück war gut, doch nicht heil
sam, dass ICH nicht erhöht, son
dern verwirrt. Im Wein sind zwei
Wahrheiten. Die himmlische Kraft
schafft Freude, die Andere Wut,
Verwirrung, Einsamkeit. W er den
Himmel im Wein sucht, sollte mit
Ehrfurcht beginnen. W er auf den
Wein baut, wird bittere Folgen
schmecken. Nach Noa kam Sarah.

Schöner als Eva, spiritueller, weib
licher. Abrahams erste Schülerin
war als Prophetin bedeutender als
er. Eine Frau mit klarer Vision, in
deren Gegenwart g'ttliches Strah
len zu spüren war, geleitet vom
Glauben an Abraham und seinen
G'tt. Der einfache Glaube verlieh
Sarah nicht enden wollende Freu
de. Sie war von Ägypten geprägt.
„Meister des Universums!", rief sie
weinend, „Abram hatte dein Ver
sprechen, uns zu schützen. Ich hat
te nur den Glauben an dich. Jetzt
steht Abram draußen, doch ich bin

Sara suchte kein Glück, das Glück
suchte nach ihr. Ihren Sohn nann
te sie Yitzchak, das heißt: "Er wird
lachen". Sie sagte, "der Allmächti
ge hat mir das Lachen geschenkt. "
Da empfingen die Unfruchtbaren,
wurden Kranke geheilt, konnten
Verkrüppelte gehen, Blinde sehen,
die W elt war vom Lachen erfüllt.
Die Parabel nennt Eva, die mit

in diesem Gefängnis!" G'tt antwor
tete: "Meine teure Sarah, was ich

vom Glück verfolgt wird. Sarah
fand ihr ICH, und blieb sie selbst.
Die Heilung begann, als sie sagte:
"G'tt hat mir das Lachen gegeben.
Ich bin glücklich. Die Freude ist
mein." Sarah zeigt uns den Weg.

tat, es war zu deinem Wohl. Du bist
der Mittelpunkt dieser Geschich
te." Sarah heilte, was Eva zer
stört hatte. Heilige Funken fielen,

Freude und Zuversicht begann,
doch einsam und verwirrt endet,
Noa, der Glück schaffen will, aber
falsche Freude erntet, und Sarah,
die im einfachen Glauben lebt, die
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Simches-Interviews
Norman Nathan Gelbart
Glück ist es, glücklich zu sein
und andere glücklich machen zu
dürfen.

Gavriel Shalamov
Simcha kommt für mich aus der
Klugheit. Ist jemand klug genug,
dann wird er auch glücklich werden.

Rabbiner Uri Gamson
Für mich ist Simcha, wenn all jene
Bestandteile, die mein "Ich" geschaf
fen haben, mit mir und miteinander
in Harmonie funktionieren.

Shmuel Moriz
Simcha erlebe ich, wenn ich fähig bin,
über mich selbst hinauszuwachsen

Oliver Bradley
Vor ca. 10 Jahren bekam ich in
einem jüdischen Buchladen in
Los Angeles eine „Good Card"Kreditkarte. Die Karte bot eine
Chance von 5 Milliarden Möglich
keiten, um gute Taten zu vollbringen,
eine gute Tat für jeden Menschen,
der damals auf der Erde lebte. Die
Besonderheit der Karte war, dass das
Guthaben bei jeder Nutzung aufge
stockt und nicht wie üblich verrin
gert wurde. Gute Taten liegen ohne
hin in meiner Natur, ich wollte schon
immer Menschen helfen soweit ich
konnte. Manchmal wurde ich auch
ausgenutzt. Als ich die „Good Card"
zum ersten Mal sah, wurde mir auch
erstmalig bewusst, dass meine bishe
rigen Taten richtige Entscheidungen
waren, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis jegliches Betrugsrisiko in den
Schatten gestellt hatte. Was gab mir

darüber nachzudenken. Jetzt glaube
ich entdeckt zu haben, was mich zu
diesen gute Taten antreibt. Es ist das,
was mich im Leben glücklich macht,
das strahlende Lächeln, die Freude
eines anderen Menschen nicht nur
zu sehen, zu spüren oder zu erleben,
sondern sie richtiggehend zu emp
fangen. Eine solche Freude finde ich
ansteckend, sie scheint automatisch
meinen eigenen Glückspegel zu er
höhen. Dieses Lächeln bedeutet für
mich, die alltäglichste Form von Simchas zu erleben, der reiche Lohn, der
aus sich selbst geschaffen wird.

die Energie gute Taten tun zu wol
len? Lob oder Belohnung kamen mir
nie in den Sinn. Ich habe stets relativ
spontan gehandelt, ohne vorher viel

Glück ist für mich der Moment der
Erkenntnis, zu spüren, man ist Teil
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Volker Schaner

eines funktionierenden Ganzen, das
sich um den Erhalt der Gemeinschaft
und all dessen kümmert, wovon es
umgeben ist.

Nadia Schapiro
Für mich ist Simcha ein Zustand, in
dem wir G'tt besonders dankbar sind.
Wenn wir große Freude darüber spü
ren, was G'tt für uns getan hat. The
oretisch müsste immer Simcha sein,
denn alles was passiert ist genau das,
was G'tt für uns tut, was für uns das
Beste ist. W ir müssten folglich von
allem sagen: Das ist Simcha. Tatsäch
lich aber ist es schwer, alles zu akzep
tieren und G'tt für jedes Geschehen
dankbar zu sein. Deswegen emp
finden wir Simcha nur selten, nur in

besonders erfreulichen Momenten.
Dabei ist es eine Sache der Übung:
Wenn wir uns darauf konzentrieren,
dass alles G'ttes Willen ist, wird un
ser ganzes Leben von Simcha erfüllt
sein.

Rachel Weizman
Für glückliche Menschen sind He
rausforderungen ein Kinderspiel,
ist Simcha der Bulldozer, der die
Barrieren einreißt, die durch Trau
rigkeit entstehen. Der chassidische
Lebensinhalt ist G'tt zu dienen, mit
dauerhafter innerer Freude. Die
chassidische Revolution des 18. Jahr
hunderts veränderte die jüdische
Welt. Rabbi Israel Baal Shem Tov
(1698-1760) inspirierte die jüdische
Wiederbelebung auf chassidische
Weise. Simcha, Freude, das war
der Kerngedanke. Traurigkeit war
für ihn zwar keine Sünde, doch
sie könne schreckliche Sünden aus
lösen. Durch Singen, Tanzen und
Lachen fänden die Menschen zum
Glück. G'tt aber verlangt nicht, dass
die Freude auf eine Leistung fol
gen soll. Simcha ist der Anfang, das
Ende und das Rückgrat unserer Zu
wendung. Die chassidischen Meister
sagten, das Glück steckt in jedem von
uns, wir tragen dafür Verantwortung.
Glückliche Menschen nehmen die
Umwelt genauer wahr, sind kreativer,
integrativer und besser in der Lage,
sich auf Herausforderungen einzu
stellen. Simcha zu empfinden heißt,
anderen Grund zur Freude zu geben.

2. Zufriedenheit, dass wir das Glück
haben, in einer Jüdischen Tradtionsschule lernen zu dürfen.
3. Dass alle mit mir zufrieden sind.

Rivka Soroka
Eran Gartner
Simches zu feiern - das heißt, mit
mehreren Generationen der Fami
lie und den engsten Freunden zu
sammenzukommen, um G'tt für
die schönsten Ereignisse im Leben
DANKE zu sagen und gemeinsam ein
L'Cheim zu trinken.

Die Schüler des Gymnasiums der
Jüdischen Traditionsschule
Simcha (Freude) bedeutet: 1. Zufrie
denheit über das Erreichen des Ziels ,

Ich fühle mich wirklich glücklich,
wenn meine Familie und die Men
schen, die ich liebe, bei mir sind.
Wenn ich Kinder sehe, wenn ich für
jemanden hilfreich bin, wenn ich et
was Gutes, Wichtiges und Schwie
riges mit viel Mühe schaffe, wenn
ich davon erfüllt werde. Echte Freude
kommt auf, wenn der Mensch das
macht, was auch für andere gut ist.
Ein Jude fühlt sich glücklich, wenn
er ein Leben führt, das der Tora ent
spricht. Wenn ein Mensch weiß, dass

er eine bestimmte Aufgabe zu er
füllen hat, gewinnt sein Leben Sinn
und Bedeutung, empfindet er Freude
und Seelenfrieden. Erteilt der König
seinem Diener einen Auftrag, dann
wird sich der Diener stolz und wich
tig fühlen. Jeder einzelne Jude hat
von G'tt eine spezielle Aufgabe und
die Kraft, die Talente und das Poten
tial erhalten, die nötig sind, um seine
Mission zu erfüllen. Der Rebbe hat
gesagt, jeder Jude ist ein Brillant. Er
soll wissen, dass er ganz besonders
und wichtig ist. Dann kommt die
Freude von allein.

Rabbiner David Gewirtz
Freude wird nicht benotet im Zeug
nis, doch Freude schafft bessere No
ten im Zeugnis.
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Halbvoll
oder
halbleer?
W arum sich Trägheit und
Freude ausschließen
von Herschel W olf

as die einen mit einem
Blick auf das Glas halb
voll nennen, ist für an
dere halb leer. Doch beide Sicht
weisen haben nichts mit der realen
Wassermenge zu tun, sondern mit
persönlichen Dingen, mit den eige
nen Emotionen, der geistigen Per
spektive, der Erwartung, die den
Blick auf das Glas richtet. W er das
Glas halb voll nennt, vertritt eine
positive Sicht. Der Wasserstand im
Glas stellt ihn zufrieden, lässt ihn
auf noch mehr Gutes hoffen. Der
Andere nimmt das fehlende Nass
als Mangel wahr, was ihn kränkt. Er
sieht nur das Fehlende. W ir nennen
das negativ. Doch die Wassermenge
ist in beiden Fällen gleich.
Lässt sich das Gleichnis auf die Fra

W
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ge des menschlichen Glücks übertra
gen? Glück ist nicht objektiv messbar,
kein Ergebnis eines Standpunktes,
der eigenen Perspektive, sondern
eine Lebensphilosophie, folgt Erfah
rungen und Erwartungen, der Ge
fühlswelt. W ie auch immer das Glas
gefüllt ist, die Wassermenge hat kei
ne Hoffnungen und Stimmungen,
weder Freude noch Trübsinn, ist
nicht glücklicher oder unglücklicher
Stimmung. Ob ein Glas als halb
voll oder halb leer gilt, hat dennoch
Symbolkraft. Menschen nehmen das
Vorhandene als verschieden wahr
und kommen zu unterschiedlichen
Schlüssen. Was beim Wasserglas
geht, ist beim Glück unmöglich. Es
gibt kein objektiv halbes oder ganzes
Glück, der Zustand, die Glücksemp

findung, ist allein in der Gefühlswelt
des Menschen verankert. Glück ist,
sagte das arme alte russische Bäu
erlein, täglich Brot zu essen und im
Heu zu schlafen. Glück ist vor allem
relativ, schon das W ort weckt unter
schiedlichste Assoziationen, und das
Gefühl ist vergänglich, es lässt sich
weder vorhersagen noch speichern.
Und doch meinen Menschen, mate
rieller Reichtum, persönliche Macht,
Gesundheit und wichtige soziale
Kontakte würde Glück garantieren.
Ich bin happy. Das heißt nicht, dass
ich glücklich bin.
Das Glück, wie es hier gemeint
wird, ist ideeller. Glücklich, wer mit
dem eigenen dem Glück anderer die
nen will. Reichtum, Erfolg, Gesund
heit, menschliche Beziehungen lie

fern gute Grundlagen dazu, aber je
nes Glück, das als tiefe Freude gefühlt
wird, fordert mehr heraus. Glück ist
die Aktion, keine Reaktion, ein Gei
steszustand, kein Daseinszustand,
eine lebenslange Suche, es steht am
Ende eines Prozesses, ist nicht des
sen Beginn, ist kein Element wie das
Wasser, sondern ein Konzept, ist eine
Vorstellung von der Realität, die Idee,
ein innerer Auftrag. Der Bretslaver Reb Nachman meinte, auch das
größte Übel könne sich sekun
denschnell zum Besten än
dern. Das ist das Glück, das
nicht aus der Stellung des
Einzelnen in dieser Welt
folgt, sondern von der
Ein-stellung gegen
über dem realen
und idealen Leben
bestimmt
wird.
Eine sephardische
Weisheit sagt, am
Lebensende
wird
der Mensch für all
jene Freuden Re
chenschaft abzulegen
haben, die er sich hat
ohne Grund entgehen
lassen. M it Freude, Glück,
Simches soll der Mensch
leben. Diese Voraussetzungen
für ein solches Glücksgefühl, für
Simches, für die chassidische Freu
de, gilt es zu erkennen und zu erar
beiten. Trägheit und Schwerfälligkeit
sind dessen Feinde, mit Faulheit wer
den keine Siege über traurige Stim
mungen errungen, ohne Fleiß lässt
sich die Trübsal nicht vertreiben. Wer
solche Erkenntnisse nicht anstrebt,
kein Mitgefühl für sich und andere
entwickelt, wird das wahre Glück
leider verpassen. Simches ist ein Zu

Lebens sollten mit Freude aufge
nommen werden, denn sie gehören
zum Guten, selbst dann, wenn dies
unsichtbar sind. Wahre Freude ist
denen gegeben, denen sich die Welt
als schlüssig erweist. Sie fühlen, dass
das halb leere Glas schon morgen
gefüllt sein kann. Diesen Schlüssel
zum Glück findet aber nur, wer sich

bar. Aus dieser Sicht ist
ebenso klar, dass auch
die Scham über das
eigene
Versagen
sinnlos ist. Sich
wegen der realen
Versuchungen
auf Dauer nur
niedergeschla
gen zu fühlen,
ist destruktiv.
Stattdessen
müssen
pro
duktive
Ideen
entwickelt, muss
der Kampf für die
eigene
Entwick

\

stand, der mit freudiger und herz
licher Wendigkeit die Trauer und die
Versuchungen überwinden lässt.
Eine alte jüdische Weisheit sagt,
wie man einen Segen über das Gute
spricht, müsse man auch den Segen
über das Schlechte sprechen, denn
auch die schlechten Momente des

Denken und Handeln nicht aus an
derer Perspektive bewerten können,
dann entstehen schnell Schuldge
fühle, die die Freude verdecken, und
das nicht mehr wahrnehmbare Glück
wird so bis zur Verzweiflung belastet.
Es ist aber höchst unproduktiv, sich
dauerhaft den Schuldgefühlen hin
zugeben, anstatt sie zu klären und zu
kanalisieren. Nur bei produktivem
Zugang zu sich selbst wird das Licht
am Ende des scheinbar finsteren
Tunnels wieder wahrnehm

durch die Veränderung des Selbst
dazu befähigt, was langandauernd,
schwierig, auch entmutigend sein
kann. Freude und Optimismus, das
sind Voraussetzungen für jene M o
tivation und Begeisterung, die es
braucht, um sich auf solchen Wegen
dem Glück zu nähern. Diese Heraus
forderung basiert auf der Hoffnung.
Hoffnungsvoll optimistisch ist, wer
dauerhaft erlebt, dass alles, was G'tt
tut, gut ist - selbst dann, wenn es
nicht sichtbar ist. Aus dieser Sicht ist
jedes Glas beinahe voll. Wenn Men
schen sich zu oft als Verlierende oder
als Verlorene fühlen, wenn sie ihr

lung als eine große
Chance erkannt und
genutzt werden. W er sich
auf diese Herausforderungen
einlässt und sie besteht, der wird
G'tt mit Freude und aus ganzem Her
zen dienen können. Ein solches Glück
entsteht vor allem durch die Mitzwot. Jede Mitzwa setzt voraus, dass
wir über die Seele, nicht durch den
Körper mit uns selbst identisch sind,
dass wir andere Juden lieben wie uns
selbst und dabei empfinden, wie sehr
wir mit ihnen eins sind. Das schafft
Simches, Glück, Freude im wahrsten
Sinne dieses Wortes. W er diese Stu
fe erreicht hat, wer die Erfüllung der
Mitzwot an die erste Stelle seiner Er
wartungen setzt, der baut G'tt „eine
Wohnstätte in den unteren Welten.
Nichts ist befreiender, denn unser
Denken wird dadurch mit Ruhe und
Gelassenheit beflügelt und gestärkt.
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Simches verbindet
Die chassidische Lebensphilosophie ist ein W egweiser
efragt, ob sie bei der Hoch
zeit glücklich war, antwor
tete sie, das W ort erkläre
nicht, was sie gefühlt habe. Simches, eine Freude, die es nur ge
meinschaftlich gibt, den Zustand
bewusster spiritueller Ausgelassen
heit, stimmiges Hochgefühl. Bei
der Hochzeit formten Kopf und
Bauch, Geist und Verstand eine
wunderbare Einheit, die Gäste und
das Brautpaar schwebten tanzend
zwischen Erde und Himmel. Simches, das sei die Transzendenz des
Irdischen. Sie lachte froh über den
Vergleich, ein Lachen, dass zu Simches passte.
Lachen ist eine natürliche Reakti
on auf eine gelöste Situation, gelacht
wird auch bei überstandener Angst.
Lachen ist ein unbewusster Reflex,
dem wir nachgeben oder den wir un
terdrücken, der uns mit anderen ver
bindet. Lachen ist eine der ehernen

G

Gewissheiten des Chassidismus. Oif
Simches! murmeln die Trauernden,
wenn sie den Friedhof verlassen,
denn das Leben geht weiter. Lachend
setzen wir zeitweise den Respekt
und die Ehrbezeugungen aus, doch
wir kommen schnell wieder zur Be
sinnung zurück. Purim ist ein be
sonderes Fest der Freude, der Beglü
ckung, der strahlenden Stimmung,
des Frohgefühls. Seelische Bedürf
nisse offenbaren sich und sind erfüllt
als himmlische Momente. Mit spon
taner Freude empfangen wir Men
schen, Erinnerungen, Träume, Hoff
nungen, mit Emotion als psychischer
Reaktion. Freude ist weder gut noch
schlecht, aber ausdeutbar. Für den
Psychologen Erich Fromm ist „Ver
gnügen" ein kurzzeitiges Hochgefühl.
„Freude" verspüre nur, schrieb er, wer
den Weg zur menschlichen Selbst
verwirklichung wähle. Der Freude als
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Lebensprinzip stehe das Vergnügen
der modernen Konsumgesellschaft
gegenüber, der Simches, Mitfreude
und Mitleid fehlten.
Das Glück als solches ist schwer zu
fassen. Obgleich es in den USA als
Pursuit of Happiness, als individu
elles Freiheitsrecht in der Unabhän
gigkeitserklärung als Verfassungs
recht verankert ist, sind auch dort
Glück und Freude nicht einklagbar.
Dafür gibt es überall alte und neue
politologische, neurobiologische, me
dizinische, chemische, soziologische,
philosophische, psychologische, an
thropologische, kulturwissenschaft
liche Erklärungen. Auf Deutsch ist
überliefert: „Jeder ist seines Glückes
Schmied", um glücklich zu sein soll
der eigenen Verantwortung gefolgt
werden. Doch längst lassen sich die

Glücksströme auch biologisch und
chemisch nachweisen. Doch mit che
mistry meinen wir, was auf Deutsch
die „Chemie" der zwischenmensch
lichen Beziehungen ist. Dies wis
send, reden wir über gefühltes Glück,
Hoffnungen und Enttäuschungen,
nicht über biochemische Prozesse.
W ir suchen nach persönlichen, kul
turellen und sozialen Bedingungs
und Wirkungsfaktoren, denn unser
individuelles Wohlgefühl ist unsere
eigene Weise, das zu erleben. Emo
tional gesichert aufgewachsene Kin
der, heißt es, gehen als Erwachsene
besser mit Konflikten um, durch die
innere Freiheit lassen sich emotio
nale Erfahrungen, Freundschaft und
Simches verbinden und ausleben.
Der jüdischen Tradition sind diese
Wechselbeziehungen zwischen Leib

und Seele, Körper und Geist ver

maßvoll; wer maßvoll ist, auch gleich

dene geistige Armut wird weithin

traut, doch dem Glücksempfinden
entspricht auch der immer schnellere
Herzschlag, die bessere Durchblu
tung, der rosige Teint. Aus Nachden
ken, Erinnerungen und Hoffnungen
werden aber nur dann angenehme
Emotionen, wenn sich der Körper
nicht dagegen wehrt. Das Gehirn
muss die Wahrnehmung leiblichen
Wohlbefindens für uns umsetzen, der
Philosoph Pascal schrieb dazu: „Das
Herz hat Gründe, die die Vernunft
nicht kennt."
W ie aber findet man zum Glück?
Auf dem Weg lebenslangen Lernens.
„Alles ist Übung", wussten schon die
antiken Philosophen, und sie warnten

mütig; wer gleichmütig ist, lässt sich
nicht aus der Ruhe bringen; wer sich
nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist
ohne Kummer; wer ohne Kummer ist,
ist glücklich: also ist der Einsichtige
glücklich, und die Einsicht reicht aus
für ein glückliches Leben!"
Das moderne selbstbestimmte Le
ben wird jedoch anders konzipiert,
das Glück gleitet der Zeit zuneh
mend durch die Finger, es flieht vor
dem Erwartungsdruck, versteckt
sich. Das wirkliche Glück hängt am
Selbst, an der inneren Freude. Doch
auch für die Glücklichen ist so man
che Lebensstunde schwierig, und sie
müssen lernen, damit umzugehen.
Das alles sollte Kindern vermittelt
werden, denn nur der stetig gelöste

übergangen. Doch Traurigkeit und
Lethargie quälen jene, die sich er
folgreich arrangieren, die Träume für
Schäume halten. Die Melancholie
befällt Männer und Frauen, Philo
sophen, Wissenschaftler, Künstler,
Köche, Politiker. Doch die Mehrheit
der Menschen meint, eine geistige,
eine g'ttesfürchtige Lebensweise sei
ihnen fremd und unerfüllbar. Sie se
hen im G'ttvertrauen den grausamen
Selbstverzicht, sagen, das Bekennt
nis zu einer höheren Idee würde den
hellen Alltag verdunkeln und die Le
bensfreude einengen.
Nur der Mensch, das „Kronjuwel"
der Schöpfung, verfügt über eine der
spirituellen Idee entgegengesetzte
Natur. Alle anderen Produkte der

Widerspruch schafft jene Kompe
tenz, die es braucht, um sich den spä
teren Lebensproblemen zu stellen.

Schöpfung, der himmlische Engel
und der niederste Erdwurm, sie tun,
wozu sie der Schöpfer erkoren hat,
ohne je von der g'ttgewollten Missi
on abzuweichen. Doch der Mensch
hat seine Erkenntnisse und er vergisst
dabei, dass die himmlische Seele dem
fleischlichen Körper überlegen ist.
Konzentriert auf Tora und Mitzwot,
finden Menschen zum besonderen
Glück, lernen sie, G'tt mit ganzer
Freude zu dienen. Denn das Glück
verrät, ob die Seele gewonnen hat,
denn nur dann springen die g'ttlichen
Funken über, löst jede Mitzwa neue

bereits damals vor Habgier, Eifersucht
und Todesfurcht. Das große Gerüst
der philosophischen Theorien, eine
angemessene Lebenspraxis, Fleiß,
Glück, Aktivität und geistige Be
schäftigung können die unterschied
lichsten Glücksgefühle auslösen. Was
heute allerdings als Flow bezeichnet
wird, gehört nur denen, die sich ganz
und gar, auch mit Haut und Haa
ren auf eine Idee, auf G'tt einlassen.
Schwindet die Konzentration, löscht
sich die Erfahrung aus. Wer sich da
her nur mit sich selbst befasst, ist
zu solcher Selbsttranszendenz nicht
fähig, ist nicht begnadet, denkend
und tanzend die irdischen Grenzen
des Seins zu überwinden. Das ist das
Glück der Chassiden. Ihr Gradmesser

Das Glücksgefühl folgt schließlich
aus einer idealen Situation. Je idealer,

des Glücks liegt jenseits materiel
ler Begehrlichkeiten, ihr kollektives
Glücksempfinden und Glücksstreben
widerspricht allen Ergebnissen welt
weiter Glückserhebungen, nach de
nen Japaner notorisch unzufrieden,
Mittelamerikaner eher fröhlich sind,
US-Bürger an das amerikanische
Aufstiegs-Versprechen glauben und
die Kontinentaleuropäer nicht. In all
diesen Glücksranglisten kommen kei
ne Chassiden vor, obgleich sie heute

je erhoffter, desto größer scheint das
Glück, und umgekehrt setzt die Trau
rigkeit ein, wenn das Ideal unerreicht,
die Träume unerfüllt, der Daseinszu
stand ohne Hoffnung scheinen. Geld,
Wohnung, Selbstdisziplin, Reisen,
Familie und Freunde, Gesundheit,
gute Aussichten für Kinder, all das
kann ein ideales Leben unterstüt
zend begleiten, doch wer allein da
rin die Glücksquellen vermutet, der
geht den falschen Weg, W er die Fä

überall auf dieser Welt zu Hause
sind. Dabei lässt sich sogar Senecas
Glücksformel als chassidisch lesen:
„Wer die Einsicht besitzt, ist auch

higkeit zu träumen verliert, fürchtet
auch die überschäumende Phantasie.
Das Glück wird zu oft als ein Besitz
missverstanden, die damit verbun

Freude aus, aber nicht trotz und ge
gen, sondern auch wegen des Kör
pers. Glück heißt demnach, aus der
Tiefe in die Höhe zu gelangen, dem
Körper das Recht zu nehmen, die
Seele zu lähmen. Suzanne Kupfermann
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Purim-Kalender 5773
dition, dass die Kinder sich an Purim
mit Kostümen verkleiden.

Donnerstag, 21. Februar 2013
Fastentag Esther
Am Donnerstag, dem 21. Februar,
fasten wir, um an das Fasten der Ju
den in der Geschichte von Purim zu
erinnern. In diesem Jahr fasten wir
3 Tage vor Purim. Der Feiertag fällt
auf den Sonntag und da am Tag da
vor Schabbat ist, fasten wir am Don
nerstag. Das Fasten beginnt morgens
um 5.29 Uhr und endet am Abend
um 18.05 Uhr. Am Nachmittag ist es
unsere Tradition, Machazit Hasche

Sonntag, 24. Februar 2013
Purim
Um die Wunder von Purim noch
einmal zu erleben, sollte man die
Megilla (die Rolle Esther) auch noch
einmal am Purim-Tag selbst hören.
An den Stellen des Textes, an de
nen Hamans Name genannt wird,
ist es Brauch, Lärm zu machen, um
seinen Namen auszulöschen. W äh
rend des Purim-Tages essen wir die
Purim-Mahlzeit, verteilen Geschenke
an arme Leute und Essen an andere.
Es ist eine Mizwa, alkoholische Ge
tränke zu trinken.

kel (heute drei halbe Euromünzen)
zu spenden und damit arme Leute
zu unterstützen. Dieser Brauch wird
beim Nachmittagsgebet in der Syna
goge durchgeführt.

Schabbat, 23. Februar 2013
Schabat Zachor
Beim Schabbat-G-ttesdienst wird
in der Synagoge ein besonderer Ab
schnitt verlesen, den man „Zachor"
(Erinnern) nennt. W ir werden da
bei an die Taten des Volkes Ama-

lek erinnert (Hamans Vorfahren),
das die Juden vernichten wollte.
Am Abend nach 18.25 Uhr hören
wir die Megilla-Lesung und sagen im
Gebet das Al Hanissim, welches das
Wunder von Purim beschreibt. W äh 
rend aller Gebete zu Purim wird die
ses Gebet gesagt. Es ist eine alte Tra

Montag, 25. Februar 2013
Schuschan Purim
In uralten Städten, wie zum Beispiel
in Jerusalem, wird Schuschan Purim
normalerweise an diesem Tag be
gangen, um an die Stadt Schuschan
zu erinnern.

Am Samstagabend, dem 23. Februar 2013
um 19 Uhr sind alle herzlich zum
Megilla-Lesen eingeladen.
Im Anschluss wollen w ir gemeinsam feiern!
* Tanz * Musik * Leichtes Buffett
* Kurzes Programm für Kinder
Esst, trinkt, tanzt und seid fröhlich!

Und wo?
In der Synagoge vom
Chabad Jüdischen Bildungszentrum,
Münstersche Str. 6, 10709 Berlin-W ilmersdorf
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Total Purim
Megilla, Geschenke, Kostüme: W egweiser für ein tolles Fest
Das Lesen der Megilla
Sowohl Männer als auch Frauen sind
aufgefordert, der Lesung der Megilla
zweimal zuzuhören; am Abend des
23. Februar nach Schabbat um 18.25
Uhr und am darauffolgenden Tag,
am Sonntag, dem 24. Februar. Viele
folgen dem Brauch, jedes Mal, wenn
der Name Hamans erwähnt wird,
Lärm zu machen oder „Ratschen
(lärmendes Spielzeug) herum
zuwirbeln.

stimmt, dass Purim auf diese Weise
gefeiert werden soll. Die Mizwa ist
erfüllt, wenn man mindestens zwei
bedürftigen Menschen Geschenke
macht. Maimonides hat festgehalten,
dass man für die Mizwa, Bedürftige
zu
beschenken,
höhere
Aufwen
dungen

m a

verwendet werden soll, auch wenn
die zeitgenössischen Währungen
abweichen: zum Beispiel ein halber
Euro, ein halber Dollar, ein halbes
Pfund Sterling, usw. Da die Tora in
diesem Zusammenhang die Worte
„halber Schekel" drei Mal nennt,
geben wir drei Münzen, die den
oben genannten entsprechen.

Geschenke für Freunde
Purim ist ein Fest der Einheit
und der Freundschaft, durch
die es gelungen war, das W un
der geschehen zu lassen.
Dieser Einheit und Freund
schaft wird gedacht, in
dem man Freunden und
Angehörigen
Speisen
zum Geschenk macht.
Um dieser Verpflichtung
nachzukommen,
sendet
man ein Geschenk, das aus
mindestens zwei verschiedenen Sor
ten von Lebensmitteln besteht, an
mindestens eine Person. Diese Ge
schenke sollten durch einen Dritten
überreicht werden,denn sie werden
in der Megilla Mischloach Manot
genannt („Das Senden von Geschen
ken").

Das Purim-Festmahl
Ein

chen
soll als für
alle anderen Mizwot
von Purim.
Man sollte auch
kleine Kinder anhalten, diese Mizwa
zu erfüllen.

Machazit Ha-Schekel
Zusätzlich zur Verteilung von Ge

Geschenke für Bedürftige
Sich um Bedürftige zu kümmern ist
während des ganzen Jahres Pflicht
des Juden. Doch dem Purim-Fest
wird eine besondere Bedeutung ver
liehen, wenn wir armen Menschen
helfen, ihr eigenes Purim feiern zu
können, und so zeigen, dass wir im
mer noch ein Volk sind, das durch
einen gemeinsamen Bund vereint
ist. Mordechai und Esther haben be-

des Monats Adar zu leisten seien, des
Monats, in dem wir Purim feiern. Als
Erinnerung an die halben Schekel,
die zum Tempel gebracht worden
sind, spenden wir auch heute noch
eine ähnliche Summe für einen be
sonderen wohltätigen Zweck. Um
das Konzept des halben Schekels auf
rechtzuerhalten, haben spätere Ge
lehrte vorgeschlagen, dass die Hälf
te der aktuellen finanziellen Einheit

schenken an Bedürftige ist es auch
üblich, die Zeremonie Machazit Ha
Schekel (halber Schekel) zu zelebrie
ren. In der Tora (Exodus 30:11-16)
wird uns geboten, dass jeder Mensch
ab dem zwanzigsten Lebensjahr ein
mal jährlich einen halben Schekel
für den Tempel spenden soll, um
die Kosten der öffentlichen Opfer zu
decken. Die Talmud-Weisen legten
fest, dass diese Spenden während

vierter

Purim-Brauch

lautet: „Esst, trinkt (laut Tal
mud soll man Alkohol trinken)
und seid fröhlich." Man sollte am
Purim-Tag ein festliches Familien
mahl veranstalten. Üblicherweise
beginnt die Mahlzeit am Nachmittag
und dauert bis in die Abendstunden.

Das Fasten der Esther
Vor dem Purim-Feiertag, am 13.
Adar, war es den Juden in Persien
durch ein königliches Dekret gestat
tet, jeden von Hamans Verbündeten
zu bekämpfen, der versuchte, ih
nen zu schaden. Sie begleiteten ihre
Kämpfe mit Gebeten und Fasten. In
Erinnerung an ihr Fasten ist es üb
lich, jedes Jahr am 13. Adar zu fasten.
Purim fällt auf den Sonntag und da
am Tag davor Schabbat ist, fasten wir
am Donnerstag. Das Fasten beginnt
morgens um 5.29 Uhr und endet am
Abend um 18.05 Uhr.
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Panorama
Soul Maps - Landkarten der Seele
In dem sechswöchigen Kurs Soul
Maps - Landkarten der Seele bietet
das Jüdische Bildungszentrum jeweils
am Mittwochabend Lernwilligen
Orientierungen an. Dabei geht es um
die Kabbala als Navigationshilfe für
die innere Welt. Die erste Lektion be
fasste sich mit dem Konzept der „See
lenwörter" und untersuchte, warum
sich „gute" Menschen manchmal in
nerlich gemein fühlen und „schlech
te" Menschen manchmal Gewis
sensbisse haben. Nicht nur Sigmund
Freud hat ein Vokabular entwickelt,
um über die Psyche zu sprechen, son
dern auch das zentrale chassidische
Werk Tanya bietet zentrale Begriffe
und Modelle, die es erlauben, über
die Seele zu sprechen. Der Kurs ba
siert auf den „Landkarten der Seele".

Am Ende des Unterrichts werden
sich die Teilnehmer viele ihrer bisher

Schulfeier zu TuBischwat
TuBischwat, das Neujahrsfest der Bäu
me, ist immer ein willkommener An
lass, um mit Kindern über das Wach
sen zu sprechen. Unsere Schulfeier
hatte daher das Thema: Das Wachsen
von Körper und Geist. Über das gei
stige Wachstum sprachen wir als eine
Zunahme von Erfahrung und Wissen,
ausgelöst auch durch Respekt, Liebe,
Fürsorge und Mitzwot gegenüber an
deren Menschen. Die Kinder fragten:
„Warum wachse ich?", die vielfäl
tigen Antworten darauf wurden bei
spielhaft aufgeschrieben. Alle konn
ten verstehen, dass gute Taten die
Grundlage des geistigen Wachstums
sind. Die Kinder setzten sich kreativ
mit dem auseinander, was sie gelernt
hatten. Sie ließen im Geiste Blumen
entstehen, bezeugten in Bildern deren
Wachsen. Stolz verließen sie mit ihren
Blumen die Schule, beeindruckt von
einem Theaterstück der KKL und dem
Wissen darüber, was Wachstum ist.
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nicht gestellten Fragen leichter und
tiefer beantworten können.

Neues vom
Chabad-Studentenhaus
Die Greenbergs haben nunmehr das
dritte Chabadhaus in Berlin schon fast
etabliert. Die kleine Übergangswoh
nung begrenzt zwar die Zahl derer,
die am Freitagabend beim Kiddusch
erscheinen, doch Zvi und Chaya, die
neben auch eine begnadete Köchin ist,
haben in wenigen Wochen einen Kreis
interessierter jüdischer Studenten,
junger Akademiker und Kreativer um
sich versammelt. Die Umgangsspra
che in der obersten Etage des alten
Wohnhauses ist Englisch, doch beide
Greenbergs gehen davon aus, dass sich
das bald ändern wird. Bis zum Um
zug in das ständige Chabad-Quartier
Prenzlauer Berg wird aber schon jetzt
der Erew Schabbat zwischen Greifswalder- und Prenzlauer Allee gefei
ert. Wer kommt, will sich auch mit
dem Rabbiner über G'tt und die Welt
austauschen. Dabei entsteht im nörd
lichen Teil von Berlin eine Jüdischkeit,
die sich als Magnet erweisen wird.

Prof. Micha Brumlik zu Besuch bei der Rabbinerausbildung

Prof. Dr. Micha Brumlik, Beirats
Vorsitzender
des
Ernst-LudwigEhrlich-Studienwerks und Professor
an der Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt/Main, stattete
dem Jüdischen Bildungszentrum und
dem Rabbinerausbildungsseminar ei
nen längeren Besuch ab. Als renom
mierter
Erziehungswissenschaftler

Vortrag von Rabbiner Rappaport zum 10. Schwat
Die 63. Jahrzeit des Lubawitscher
Rebben wurde auch in Berlin aus
giebig bedacht. Dem Anlass gemäß
referierte als Gastredner bei Chabad
Rabbiner Moshe Rappaport darüber,
wie ein praktizierender Jude sich in
die heutige Welt integrieren kann. Der
IBM-Spezialist und Technologiefor
scher sprach über eigene Erfahrungen
aus seiner jüdischen und der techno

logischen Welt und von den vier Jahr
zehnten, in denen er im steten Kon
takt mit dem Rebben stand. Eine der
wichtigsten Botschaften des Rebben
sei es gewesen, auch jenen Menschen
Respekt und Liebe zu erweisen, die
anders waren als er und wir, das gab
er den Zuhörenden als Leitgedanken
mit. Im Anschluss wurden ihm noch
zahlreiche Fragen gestellt.

interessierten ihn besonders die Ar
beit des Bildungszentrums, aber auch
die Synagoge und die Mikve. Mit
Studenten der Rabbinerausbildung
Yeshiva Gedola und dem Tora-Kolleg
kam er sofort ins Gespräch über re
ligiöse und studienorganisatorische
Fragen. Über eine künftige Zusam
menarbeit wurde ebenfalls diskutiert.

Neujahr der Bäume am
Alexanderplatz
Im israelischen Chabadhaus am Berli
ner Alexanderplatz war am Seder TuBischwat kein freier Platz mehr zu fin
den. Die kleine Synagoge war übervoll,
aber nach dem Freitagabendgebet ka
men noch viel mehr Gäste. Gastgeber
Rabbiner Zuckermann und die Rebbezin hatten an die festlich gedeckten
Tische geladen. Draußen blies der
kalte Berliner Winterwind. Doch nicht
alle Gäste waren derzeit in Berlin zu
Hause, nicht alle sprachen Hebräisch,
aber gemeinsam genoss man die große
Herzlichkeit und das liebevoll bereite
te Essen, sang und segnete man die
Vielfalt der Früchte. Für die vielen Be
sucher aus Kopenhagen, Amsterdam,
Israel und anderen Teilen der Welt
war das alles äußerst beeindruckend.
Frohgestimmt verließen auch sie das
Fest erst spät am Abend, gestärkt von
der Gastfreundschaft.
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Panorama
Premierminister Netanyahu am »Gleis 17«

Während seines letzten Berlin-Auf
enthalts legte Israels Premier Neta
nyahu erneut am Gleis 17 in BerlinGrunewald einen Kranz im Gedenken
an die Opfer nieder. Rabbiner Teichtal
leitete anschließend das gemeinsame
Gebet, Rabbiner Ehrenberg sagte das
Kaddisch.

Bildung ist Herzenssache

Vor zehn Jahren wurde Kol Yakov Ye
huda in Los Angeles gegründet. Das
Ziel: Kinder in einer ihnen gemäßen
Art auf ihre Zukunft als jüdische Ak
tivisten und Führungskräfte vorzu
bereiten. Aus einer winzigen Gruppe
wurde inzwischen eine Organisation
mit über 100 Jungen und Mädchen.
Das Besondere ihrer gemeinsamen
Arbeit ist, dass sie das Sagen haben,
dass Erwachsene sich ihren Regeln zu
unterordnen haben. Die Kinder der
Gruppe sind für ihre Organisation
selbst verantwortlich, sie lernen und
üben sich in Management- und Füh
rungsfertigkeiten, erfahren Arbeits
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ethos und wie mit Enttäuschungen
umgegangen werden kann. Sie treffen
sich zu eigenen G'ttesdiensten, kön
nen ihre Kenntnisse als Vortragende
zeigen. KYY ist mehr als ein wöchent
liches Treffen, es ist ein Lebensstil,der
Lebensinhalt dieser Kinder. Team
work und Entscheidungsfindungen,
die Unterstützung für für Kinder mit
Defiziten,das Lob für das, was sie tun
und die Unterstützung ihrer Träume
gehören zum Empowerment. Aus sol
chen Kindern werden die Führungs
kräfte der Zukunft,und dazu trägt
auch Rabbiner Mendel Duchmann
bei, der die Kinder begleitet.

Bet Din Berlin

Der Bet Din von Berlin hat getagt. Das
im Jahr 2012 hier gegründete rabbi
nische Gericht hat inzwischen über 50
Beratungen durchgeführt. Zu seinen
Aufgabenbereichen zählt auch die Lö
sung zwischenmenschlicher Konflikte.
Rechtsanwalt Nathan Gelbart berät
die Rabbiner des Bet Din anwaltlich,
um die größtmögliche Übereinstim
mung von halachischen Regeln und
deutscher Gesetzgebung zu erreichen.
Der Bet Din als traditionelle jüdische
Einrichtung steht allen zur Verfü
gung, die Hilfe bei persönlichen Aus
einandersetzungen, Konflikten, Schei
dungen, jüdischen Herkommensnach
weisen und mehr suchen.
Kontakt unter: info@betdin.de

Macht Jüdischkeit glücklich?
Eine A n tw o rt auf eine drängende Frage - von Rabbi Mendel Glick
Frage?
Ich bin jüdisch, aber ich habe kei
ne Freude daran. Der „Frohsinn am
Schabbat" erreicht mich nicht. Wenn
ich am Freitagabend zu Hause bin, ist
mir langweilig. Der Rabbiner hat mir
zwar erklärt, wie ich mein Verhältnis
zu den Mitzwot verbessern könnte,
aber das ist mir lästig. Koscher zu le
ben verhindert, dass ich mit Vergnü
gen meine Freizeit genießen kann.
Was soll ich tun? Ich will so gern
mein Jüdischsein genießen, mich da
bei gut fühlen, aber ich finde keinen
Weg, den ich gehen kann.

Antwort!
Manche sagen, G'tt schuf die
Welt, damit wir Feste feiern können.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit:
Er hat diese Welt so gestaltet, um
in ihr gemeinsam mit uns zu feiern.
Das ist die Grundlage der Mitzwot,
das ist G'ttes Weg. Er pflanzte den
Garten Eden und brachte den von

EIN T H E M A :

ihm geschaffenen Menschen dort
hin. Eden bedeutet, etwas mit Freu
de zu vollbringen. Der Garten Eden
ist ein Vergnügungspark, in dem wir
Spaß miteinander haben sollen, Er
und wir. Nach Eden werden wir der
einst zurückkehren, wenn wir soweit
sind, und dann werden wir ein ganz
großes Fest feiern. Und wie kehren
wir zurück? Indem wir uns anstren
gen. Schrittweise, indem wir auf dem
langen Weg dorthin sehr viele Feste
feiern, die wir Mitzwot nennen, diese
Bündel voll mit grenzenlosem Ver
gnügen.
Der Lohn für eine Mitzwa ist die
Mitzwa, sagt die Mischna, eine gute
Tat gebiert die nächste. Der Baal
Schem Tov erklärte: Die höchste Be
lohnung ist weder Gesundheit, noch
Reichtum, keine mystische Ekstase
während des Gebets, noch nicht ein
mal die glückselige kommende Welt.
Die höchste Anerkennung ist die
Freude, die auf jede Mitzwa folgt, die

mit wahrer Freude erfüllt worden ist.
Eine Mitzwa ohne Freude, das ist wie
ein Fußball ohne Luft, wie ein Fahr
rad ohne Reifen. Ihr fehlt das Eigent
liche, die Kraft, die Welt zu erhellen.
Die Tora schreibt: Nach der Beschrei
bung aller nicht guten Dinge, die das
jüdische Volk erleiden wird, wenn es
sich nicht gut verhält, zeigt Moses auf
das Problem: „Weil ihr G'tt, eurem
Herrn nicht mit Freude und einem
glücklichen Herzen gedient habt."
Wenn Du darüber ein wenig
nachdenkst, dann wirst Du den Weg
vor Dir sehen. Mit einem Lächeln
kannst auch du die Welt verändern,
so, wie jede deiner Mitzwot den Ho
rizont und Deine Stimmung, Dein
Leben erhellen wird. Du könntest so
fort damit anfangen. Der Erfolg heißt
Freude, heißt Zufriedenheit, und er
wird nicht auf sich warten lassen. Du
wirst Dich mit anderen treffen, ler
nen, und Du wirst spüren, wie gut es
Dir dabei geht.

BESOHNEIDÜNGSGESETZ
Im Mai 2012 hebelte das Kölner Urteil die Tradition der
rituellen Beschneidung jüdischer und muslimischer Kna
ben aus. Nicht nur Juden verstanden nicht, warum an
ders als in aller Welt die Brit Mila plötzlich eine Straftat
sein sollte. Gegner und Befürworter gingen erbittert in
die Öffentlichkeit. Im Oktober legte das Kabinett einen
Gesetzesentwurf vor, der im Dezember mit beeindru
ckender Mehrheit Bundestag und Bundesrat passierte.
Damit wurde die religiöse Beschneidung von Knaben le
galisiert. Das Gesetz spricht von grundlegenden „Regeln
der ärztlichen Kunst" und bestimmt, dass der Mohel, so
fern er kein Arzt ist, nur bis 6. Monate nach der Geburt
beschneiden darf. Eine medizinische Zusatzausbildung
für Mohelim wird vorbereitet. Sechs Monate mussten
sich werdende jüdische Eltern fragen, ob sie der religiösen
Pflicht zur Brit Mila oder dem deutschen Recht folgen
würden. Durch die geschaffene Rechtssicherheit muss
dieser Konflikt nicht ausgetragen werden.

Nr. 39 | Jüdisches | 15

Reservierungen: Chabad Lubawitsch Berlin •Tel. 030-212 808 30 • www.ChabadBerlin.de
16 | Jüdisches | Nr. 39

Besuch in der Ukraine
200. Todestag des ersten Lubaw itscher Rebben

nlässlich des 200. Todes
tags des Begründers der
Chabad-Philosophie
Rab
biner Schne'ur Salman, ebenfalls
ein Rabbiner Schneerson, genannt
Alter Rebbe, fuhren tausende Men
schen der unterschiedlichsten Strö
mungen des jüdischen Glaubens
an dessen Grabstätte in die Stadt
Hadicz in die östliche Ukraine. Un
ter den aus aller W elt Angereisten
befand sich auch eine Delegation
aus Berlin. Der Gedenktag war dem
intensiven Lernen und Beten ge
widmet. Die Einzelpersonen und
Delegationen gewannen viele neue
Inspirationen als Ermutigung für
die Zukunft.

A
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Simcha-Report
Ein herzliches Masal-Tov ...
BAT

GEBURT
Familie Yevgeni
und Sandra
Viktorov zur
Geburt ihres
Sohnes

Familie Roberto
und Jordana
Malamud zur
Geburt ihres
Sohnes Leon
Joshua.

Familie
Wollmann &
Mirnik zur
Geburt ihres
Sohnes Jack
Ernst Benjamin

Familie Luis und
Eliza Weizman
zur Geburt ihres
Sohnes Leo

Familie Liaz
And Tamar Post
zur Geburt ihrer
Tochter Amit

Familie Rudi
und Boa Mahlo
zur Geburt ihrer
Tochter Mila Eva
Rachel

MIT Z WA
Familie Marik
und Irina
Wainstejn zur
Bar Mitzwa ihrer
Tochter Nerli

BAR

MITZWA
Familie Artur
und Karina
Litwin zur Bar
Mitzwa ihres
Sohnes Daniel
Litwin

CHALAKE
Familie Levenson
zur Chalake
ihres Sohnes
Jonathan

Familie Michael
und Michal
Liokumowitsch
zur Geburt ihrer
Tochter
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Lubawitsch Berlin e.V.
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Familie Sara
Marinina
und Reuven
Rosenberg zur
Hochzeit

Telefon 030 / 21 28 08 30,
Fax 030 / 21 28 08 31
www.chabadberlin.de
Chefredakteur: Rabbiner Shmuel Segal
Spendenkonto: Chabad Luba
witsch Berlin, Deutsche Bank
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Jahrzeit von Daniel Wainstejn sel. A.

Daniel Wainstejn sel. A. ist am 03.
Januar 1988 verstorben. In Israel
geboren, kam er im Alter von acht
Jahren mit seiner Mutter und sei
nen beiden Brüdern nach Berlin. Er
war immer pflichtbewusst, hat stets
seiner Mutter geholfen und seinem
kleinen Bruder beigestanden. Er war

EIN

MENSOH:

IGOR

ein lebensfroher Junge, der immer

seiner auf dem Jüdischen Friedhof

Zeit für seine Freunde fand. Im W in 
ter 1987 fuhr er mit ihnen zum Win-

an der Heerstraße zu gedenken und
sprachen ein Gebet für ihn. Unter
anderem war auch Dr. Gideon Joffe,
der Vorsitzende der Jüdischen Ge
meinde zu Berlin, anwesend. Im An
schluss an das Gedenkgebet fand im
Restaurant Milo ein Kiddusch statt.

termachane. Durch ein tragisches
Unglück verlor er 15-jährig sein Le
ben.
Am 03. Januar 2013 trafen sich Fa
milie und Freunde von Daniel, um

GINZBÜRG
Großeltern und Eltern waren Musikanten, die älteren Söhne
sind Berliner Musiklehrer, der jüngere lernt am musikbetonten
Gymnasium, es gibt vier Enkel. Am Konservatorium seiner
Geburtsstadt Dnipropetrowsk studierte der 53jährige auch
Musikpädagogik, er wurde Orchestermusiker, wanderte 1984
mit Eltern, Frau und zwei Kindern nach Israel aus, lernte He
bräisch, arbeitete als Musiklehrer, musizierte. 1992 besuchte
er Freunde in Berlin, spielte beim Großen Berliner Blasorche
ster vor, das ihn 1994 engagierte, bevor es sich auflöste. Da
wohnten Ginzburgs schon in Berlin, der dritte Sohn kam zur
Welt. Frau Irena unterrichtet Mathematik, Igor Musik an der
Heinz-Galinski-Grundschule. Als Ginzburg-Dynastie spielen
Igor (Klarinette, Saxophon, Klavier, Akkordeon, Gesang), Söh
ne Wlady (Klarinette, Saxophon, Klavier, Gesang), Jena (Sa
xophon, Klavier, Perkussion, Gesang) und Dennis (Trompete,
Perkussion, Gesang) und Cousin Simon Herzwolf (Piano, Ge
sang). Igor Ginzburg ist ausgeglichen, fröhlich, hilfsbereit, ein
Musikant, dem man gern zuhört.
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