Das Geschenk von Chanukka
W arum das Lichterfest auch ein Fest der Bildung ist
ie graue W interzeit ist durch
Vorfreude erhellt, Chanukka
steht in der Tür. Das Fest er
innert an ein historisches Ereignis,
den Versuch der antiken Griechen,
jüdische Glaubens- und Lebens
grundsätze abzuschaffen und Juden
gew altsam zu hellenisieren. Doch

D

die M akkabäer besiegten die Grie
chen. Seither feiern w ir das Lich
terfest, das an ihren H eldenm ut
und das W un der erinnert: Das w e
nige Öl brannte acht Tage, obgleich
es auf nur einen bemessen war.
W as Erwachsene längst wissen,
müssen Kinder erst lernen. Bräu
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che werden stets vorgelebt, auch,
was zum Ablauf eines öffentlichen
Festwesens gehört. Dass zu W eih
nachten m it inzwischen gigan
tischen Geschenken aufgetrum pft
wird, ist der jüdischen Tradition
jedoch frem d. Dennoch haben jü
dische Eltern dam it ein Problem,
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weil ihre Kinder große Chanukka
Geschenke erw arten. W as tun? Es
gibt w eder biblische noch talm udische Bezüge, und doch ist das
Schenken von sozialer Relevanz.
W er schenkt, bekom m t traditionell
ein Gegengeschenk, m indestens ein
D ankesw ort, bestärkt dam it Lie
be und F reundschaft, den Beginn
des Endes einer Feindschaft. W er
anonym schenkt, ü b t W ohltätig
keit, hilft Bedürftigen, ohne dafür
die Gegengabe zu erw arten. Doch
Chanukka ist weitreichender. Beim
Kampf zwischen Griechen und
M akkabäern ging es nicht nur um
Kampf und Sieg, sondern um spi
rituelle W erte. Um die Griechen zu
schlagen, m ussten die Juden gezielt
vorgehen, sich weiterbilden, aus
der Tora und den Gesetzen lernen,
klug, zweifelsfrei und stark sein.
Das W ort Chanukka ist dem W ort
l'chanech oder chinuch verw andt,
das "form en” oder "erziehen, bil
den” bedeutet.
So gesehen verlangt Chanukka fri
sche Ideen für die Erziehung der Kin
der. Schon Maimonides schrieb, dass
diese Anreize brauchten, um Tora zu
lernen. Damals waren es Walnüsse,
Feigen und Honig, die dem Kind das
Lernen versüßten. Das ist eine wei
tere Verbindung zum Chanukkafest,
zu den Geschenken, zum Chanukka
Geld, dem jiddischen gelt. Einem
Kind Geld zu schenken, bedeutet,
ihm die Wohltätigkeit nahezubrin
gen, damit es jenen helfen kann, de
ren Leben weniger glücklich verläuft
als das eigene.
Jeder Erziehungsschritt setzt ein
Verantwortungsbewusstsein
vo
raus. W enn Eltern gutes Benehmen
und gute Lernleistungen auch in
jüdischen Fächern durch gezielte
Anreize fördern, sind sie darauf be
dacht, diese Anreize nicht überhand
nehmen zu lassen. Zu Chanukka
sollten die Geschenke folglich dem
Anliegen des Festes entsprechen. Es
ist sehr jüdisch, mit Spaß und Freude
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den Feiertag mit der Familie, Freun
den, auch mit denen zu feiern, die
sonst allein wären. Das Chanukka
Essen wird geteilt, die W ohnung mit
dem Chanukkaleuchter geschmückt,
erhellt durch das Chanukkalicht.
Gemeinsam werden Chanukkalieder
gesungen und Geschenke verteilt.
Durch das Lesen und Erzählen der
Chanukka-Geschichte begreifen wir,
was sie uns bedeutet. Genau das ist
das Wesen des Festes, alles Andere
sind die Extras: Latkes, die hier Kar
toffelpuffer heißen, der Dreidel, der
Kreisel, und die Geschenke.
Alle Eltern denken über das Thema
Geschenke nach. Zu Chanukka fin
den sie passende Bücher, auch CDs,
die in kindgerechter Art davon be
richten, sie kaufen Malhefte, Stifte,
Knetmasse, Farben, damit ihre Kin

der ihre eigene Chanukkageschichte
darstellen können. An jedem der acht
Abende zeugt das Lichterzünden vom
Sieg der Helligkeit über das Dunkel,
für die kindliche Fantasie ein großer
Anreiz. Kinder formen begeistert aus
Teig Kekse in Form der Leuchter oder
Dreidel, die sie mit dazugehöriger
Geschichte an Kinder und Nachbarn
verschenken können. Sie lernen beim
Latkes-Backen vom Öl, das zum Licht
wurde, was einst der Ausgangspunkt
des Festes war. Der elterlichen und
kindlichen Kreativität sind nicht nur
zu Chanukka keine Grenzen gesetzt,
denn Fantasie gilt es immer zu för
dern und das Interesse für jüdische
Geschichte und Tradition kann auch
mit Kleinigkeiten geweckt werden.
Chanukka wiederum ist ein großes
Geschenk für uns alle.
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Lernen auf Jüdisch
Was ist eine Yeshiva - und wie fu n ktio n ie rt sie?
ine Yeshiva oder Yeshivah,
auch Jeschiwa pl. Jeschiwot
oder Jeschiwos (aschkenasische Aussprache), ist eine Talmud
hochschule für M enschen, die sich
hier vor allem dem Tora- und Tal
m ud-Studium w idm en. Historisch
werden zwei Abschlussebenen u n 
terschieden: Jeschiwa gedola (wörtl.
große Jeschiwa) sowie Jeschiwa
ketana (wörtl. kleine Jeschiwa).
Verheiratete gehen in das Kollel
(„Versammlung"). Der Leiter einer
Jeschiwa ist der Rosch-Yeshiva, der
Direktor, der „Kopf" der jeweiligen
Schule. In früheren Zeiten richteten
Rabbiner je nach Bedarf in ihren
Gem einden ihr Lehrhaus, das Beit
M idrasch ein, um d ort die Studie
renden zu unterrichten. Meist be
fand es sich in der Nähe ihrer Syna
goge und w urde durch Steuerauf
kom m en der Gem einde finanziert.
Nach dem Erhalt der Smicha, der
Ordination, suchten diese jungen
Rabbiner dann nach einer Rabbi
nerstelle oder sie arbeiteten in welt
lichen Berufen. Die Bedeutung des
Lernens ergibt sich auch, wenn man
weiß, dass die Mischna erwähnt, ein
O rt dürfe sich nur dann „Stadt" nen
nen, wenn es wenigstens zehn M än
ner (Batlanim), den Minjan für das
gemeinsame Beten gebe, nur dann
sei auch das Studium der Tora erlaubt
(Mischna: Traktat Megilla). Ebenso
war ein Rabbinatsgericht (Beth Din)
von einer örtlichen Schülerschaft ab
hängig, die der dreifachen Zahl der
Richter entsprach (Mischna, Traktat
Sanhedrin). Im deutschsprachigen
Raum genossen im 11. bis 13. Jahr
hundert die drei kooperierenden Tal
mudschulen von Mainz, W orm s und
Speyer, den SCHUM-Städten ein ho
hes Ansehen. (nach Wikipedia)

E

H aben Sie das gew usst?
Vom Prinzip der Yeshiva, der jü
dischen Lehranstalt, wird auch in
historischen Schriften berichtet. Be
reits aus Abrahams Zeiten sind Hin
weise dafür zu finden, dass es O rte
gab, an denen jüdisches Wissen zu
erwerben war und Weisheit bewahrt
wurde. Bekannt ist auch, dass Jacob
seinen Sohn Jehuda im alten Ägyp
ten, in Mizraim, in die Ferne sandte,
damit dieser in der Stadt Goschen
eine Yeshiva gründe, um dort die jü
dische Lehre und das jüdische Lernen
zu verankern. Als bedeutend galten
vor 1000 Jahren Rashi und die Stadt
W orms, wo sich die wichtigsten jü
dischen Lehrstättenjener Zeit befan

den. In Babylon gab es in der Epoche
des 2. Tempels, wie wir wissen, eben
falls Yeshivot. Nicht zuletzt berichtet
der Talmud auch von den architekto
nischen Besonderheiten, die damals
beim Bau einer Yeshiva zu bedenken
waren. Demnach waren die vor
dersten Reihen für die bedeutends
ten Gelehrten und Schüler gedacht,
die, die dem Lehrenden direkt ge
genüber sitzen sollten, während jene
mit weniger Wissen und geringerem
Lernwillen in den hinteren Reihen
bis an die Tür saßen. Das bedeutete,
die Gelehrtesten unter den Schülern
saßen den Lehrenden am nächsten,
ein weiterer Beleg für die hohe W ert
schätzung, die der Yeshiva auch da
mals zukam.
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Berlins Yeshiva Gedolah
Theoretischer Bildungsanspruch und praktischer Wissenserwerb

Wie jede Yeshiva hat auch diese ei
nen hohen Bildungsanspruch und
setzt dafür alle ihre möglichen per
sonellen und materiellen Ressourcen
ein. Anders als beispielsweise in den
USA, wo es unzählige orthodox-jü
dische Bildungseinrichtungen gibt,
weiß diese Berliner Einrichtung seit
ihrer Eröffnung, dass sie mehrere
Studienformen anbieten muss und
sich dabei auf sehr unterschiedliche
Ausgangspositionen der Lernenden
einzustellen hat. Damit wird auch auf
die vorhandenen Spätfolgen der Shoa
reagiert, die nicht nur in Deutsch
land das alltägliche jüdische Leben
fast ausgelöscht hat. Es fehlt bis heute
an familiär übermitteltem jüdischem
Wissen, das nicht m ehr durch Eltern
und Großeltern weitergeben wird,
sondern meist aus Büchern kommt.
Darum ist eine jüdische Bildungsein
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richtung wie die Yeshiva Gedola in
Berlin-Wilmersdorf eine der wenigen
Möglichkeiten, umfassend das Jü
dische in seinen vielen Erscheinungs
formen zu erlernen.
Die Berliner Yeshiva Gedolah wird
von einem Direktorium geleitet.
Rabbiner Uri Gamson, der ehrgei
zige Rosh Yeshiva, der „Kopf" der
Bildungsstätte, steht dieser seit 2010
vor. Sie hat in den letzten zwei Jahren
enorm an Bedeutung gewonnen. In
dem Stufenprogramm werden auch
Rabbiner ausgebildet, doch der ak
tuelle Schwerpunkt der Arbeit liegt
bei jenen, die mit ihren hier erar
beiteten jüdischen Kenntnissen nach
Abschlüssen in weltlichen Studien
anstalten wieder in ihren Heimat
orten oder anderswo in Deutschland
leben werden, um dort ihr jüdisches
Wissen und die in Berlin erfahrene

Jüdischkeit verbreiten. Die Berliner
Yeshiva Gedola ermöglicht jungen jü
dischen M ännern aus ganz Deutsch
land, teilweise auch aus Europa, ei
nen bildungsintensiven, emotional
bedeutsamen und dabei differen
zierten Einstieg in die jüdischen Leh
ren und die Festigung ihrer jüdischen
Identität. W er aus Städten wie Kas
sel, Hannover oder Osnabrück oder
aus kleineren Orten nach Berlin zur
Yeshiva kommt, ist in der Regel ein
Kind oder Enkel von ehemals sowje
tischen, also russischsprachigen Jü
dinnen und Juden. Häufig sind dabei
rudimentäre jüdische Vorkenntnisse
und ein ausgeprägter jüdischer Na
tionalstolz. Auf beides ist die Yeshiva
vorbereitet. Von Anfang an wird die
konkrete Ausgangssituation jedes
Lernenden berücksichtigt. Seitdem
Rabbiner Gamson die Schule leitet,
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hat sich die Zahl der Studierenden auf
25 erhöht. Gegenüber 2010 bedeutet
das fast eine Verdreifachung der Stu
denten und eine Vervielfachung der
Aufgaben. Der Studienablauf ist auf
drei Ausbildungsebenen verteilt. Das
eigentliche Lehrhaus Beit Midrash
bietet unterschiedlich lange Studi
enzeiten an. In der Regel wird von
einem Studenten des Lehrhauses er
wartet, dass er in dem mit der Yeshiva
verbundenen Touro-College oder an
einer der anderen Hochschulen oder
Universitäten als Studierender einge
schrieben ist. Die Bocherim, also die
Studenten, können entsprechend ih
rem Kenntnisstand in Sachen Juden
tum in diesen zweiten Lernprozess
einsteigen. Das kann für einige mit
den allerersten Anfängen beginnen,
mit der Alphabetisierung, was das
Hebräische angeht, zugleich wird es
vertieft durch elementare, mündlich
vorgetragene Grunderkenntnisse aus
Halacha, Tora, Talmud und jüdisch
philosophisches Basiswissen. Wie in
einem Crashkurs soll dabei die Lust
am Lernen geweckt und gefestigt
werden. Diese Form von elementarer
Grundlagenausbildung dauert in der
Regel nicht länger als ein Jahr. Da
nach wird vom Studierenden erwar
tet, dass er die Bücher selber öffnet
und damit beginnt, die Originaltexte
als Quellen und Kommentare zu stu
dieren, wobei Übersetzungen aus
dem Hebräischen durchaus hilfreich
sein können. Im dritten Jahr geht es
schließlich auf der dritten Ebene wei
ter, vor allem durch konzentriertes
Selbststudium und mit „Chewruta".
Das heißt, die Texte werden auch
mit einem Lernpartner gemeinsam
studiert, man tauscht sich gezielt aus
und diskutiert die Kommentare. So
wird das erlernte Wissen stabilisiert
und ist direkt anwendbar.
W er die drei Stufen des Beit Midrasch
in drei oder m ehr Jahren absolviert,
könnte anschließend in einem rabbi
nischen Seminar das Studium fort
setzen. Geschieht das, ist der Stu
dent in der Regel nach weiteren zwei

Jahren ein Rabbinatsanwärter, und
wird von bedeutenden rabbinischen
Persönlichkeiten mit der Smicha, der
Ordination, zum Rabbiner ernannt.
Mit einem solchem Abschluss an der
Yeshiva ist er ein zum Handeln Be
rufener. Er wird seinen Platz voraus
sichtlich in der jüdischen Gemein
schaft in Deutschland einnehmen,
wie es bereits die Rabbiner von Ham

die neben ihrem Studium an einer
Hochschule oder Universität gele
gentlich, einmal oder auch mehrmals
in der Woche, ohne strenges Curri
culum und Prüfungen, nachmittags
zu Themen wie Bibel, Halacha oder
Philosophie in einer jüdischen Um
gebung lernen wollen. Diese College
Studenten können ebenfalls im Inter
nat der Yeshiva wohnen, also in klei-

burg und Düsseldorf getan haben.
Die enge Kooperation mit dem am e
rikanischen Touro-College ist eine
Besonderheit, die diese Berliner Yes
hiva auszeichnet. Diese ebnet einen
zweiten Weg. Für die männlichen jü
dischen Studenten ist es dabei mög
lich, im Touro-College die in der Yes
hiva abgelegten jüdischen Kurse als
bestandene Studienleistungen gleich
wertig abzurechnen. Das ist eine An
regung für manche, die, neben einem
Studium z.B. der W irtschaft oder
Politik, ihre Kenntnisse in jüdischer
Geschichte und Philosophie an der
Berliner Yeshiva systematisch erwei
tern wollen, ohne gleichzeitig eine
rabbinische Ausbildung anzustreben.
Neben diesen methodisch ausgefeil
ten Bildungsangeboten unterhält die
Yeshiva Gedola Berlin auch das ToraCollege für jene jüdischen Studenten,

nen Wohngemeinschaften, wo ihnen
die Einhaltung jüdischer Gesetze wie
der Kashrut garantiert ist. Auch die
se Studenten liegen der Yeshiva am
Herzen, weil sie als jungen Juden jene
sein werden, die das noch schwache
jüdische Leben überall in Deutsch
land durch ihr hier erworbenes jü
disches Wissen und ihre jüdische Le
bensweise nachhaltig und alltäglich
stärken können. Für die Ausbildungs
richtungen können Stipendien bean
tragt werden.
Eine weitere Gruppe sind die sieben
jungen Rabbinatsstudenten aus al
ler Welt, die in diesem Jahr in Berlin
ihre bisherige Ausbildung praktisch
vervollständigen, indem sie anderen
Studenten assistieren, in kleinen jü
dischen Gemeinden aushelfen und
neben diesen Pflichten dieser Yeshiva
ein zusätzliches Kolorit geben.
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Moderne Tradition
Rabbiner Uri Gamsons Gedanken über seine jüdische Lehranstalt
W a ru m w u rd e d ie Yeshiva G e d o la in B erlin g e g rü n d e t?

Berlin ist eine spannende, eine
wachsende, eine bemerkenswert
offene Stadt im Zentrum Europas.
Berlin ist kosmopolitisch, intellektu
ell anregend, hier ist vieles möglich,
was anderswo in Deutschland nicht
einmal denkbar wäre. In Berlin fin
den unsere Studenten weit mehr als
in jeder anderen deutschen Stadt
das, was wir mit Jiddischkeit um 
schreiben. Hier können sie nicht nur
koschere Lebensmittel kaufen und
in einem jüdischen Internat versorgt
werden, sondern vor allem andere
junge Juden aus Deutschland und
aller Welt kennenlernen, sei es ge
zielt oder zufällig. Sie können einen
eigenen Minjan bilden, haben Biblio
theken mit jüdischer Literatur, kurz
um, in Berlin lässt es sich erheblich
einfacher jüdisch leben als anderswo.
Nach Berlin kommen von überall her
junge Juden und vernetzen sich. Un
sere Studenten lernen das Jüdische,
und sie nehmen ihre wertvollen Er
fahrungen in die anderen Städte mit.
Sie werden dort zu Kommunikatoren,
sie regen sich und andere dazu an,
die jüdische Lebensweise auszupro
bieren, auch dort werden sie jüdisch
leben. Berlin und die Yeshiva sind für
sie die Orte, wo sie damit beginnen.
W ie e rfa h re n M enschen, dass es
d ie Yeshiva g ibt?

W ir leben im Zeitalter der elektro
nischen Medien. Facebook, Internet,
Webseiten, die sozialen Medien - all
das sind Teile eines Netzwerks, in
dem auch junge Juden zu Hause sind.
Vernetzt damit, untereinander und
mit mir, sind auch inzwischen alle
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Gemeinden in Deutschland, die dort
wirkenden Rabbiner und Hunderte
weitere überall in Europa, sind die
vielen Mitstreiter. Von unserer Ber

liner Yeshiva lässt sich folglich ohne
große Mühe überall und jederzeit
elektronisch und persönlich erfahren.
Wenn jemand ein Interesse spürt,
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dann meldet er sich dort oder direkt
bei uns. Man kann von der Yeshiva le
sen, man wird angesprochen und ist
eingeladen. Nicht zu unterschätzen
ist dabei auch die M undpropaganda
innerhalb der jungen Juden und zwi
schen den jüdischen Gemeinschaf
ten. Es gibt auch hier in Deutschland
Taglit-Gruppen, das heißt, auch hie
sige junge Juden aus Deutschland
unternehm en die von der Jewish
Agency vermittelten 10 Tage-Reisen
nach Israel, auf Englisch birthrightprogram, um dort Land und Leute
kennenlernen und ihre jüdische Zu
gehörigkeit zu stärken. Meine Erfah
rung ist, dass solche Reisen die Neu
gier auf die eigene Herkunft, auf das
Jüdische allgemein, auf Israel und sei
ne Probleme, auf die Kultur und nicht
zuletzt auf unsere Religion wecken
und stärken. Durch die Verbindung
mit Israel wird die Beziehung zum
Judentum erlebbarer. Israel fasziniert
die jungen Männer, sie wollen mehr

darüber wissen und was es außerdem
gibt, dabei entdecken sie beispiels
weise auch uns und die Yeshiva.
W a s ist das Z iel d e r B e rlin e r Y es

die andere dazu anregen, die für je
den Menschen als Juden erkennbar
sind.
W O R T E DE S R E B B E N

hiva?

Uns geht es nicht darum, nur Rab
biner und Gelehrte auszubilden. Wir
glauben stattdessen daran, dass so
viele junge Juden wie möglich die Ge
legenheit haben sollen, sich mit aus
reichenden Kenntnissen in jüdischer
Geschichte, Philosophie, Talmud und
Tora, Halacha und jüdischer Lebens
weise auszustatten, ohne dass sie
eine solche Berufslaufbahn anstre
ben. Es geht um die Ausbreitung von
jüdischer Lebensweise. Die jüdische
Welt, auch und besonders Deutsch
land brauchen nach der Shoa wieder
Juden, die wissend und stolz auf ihr
Erbe und ihr Volk sind und in der
m odernen Welt kenntnisreich und
traditionell als Juden leben wollen,

G -tt hat dir Licht nicht deshalb ge
geben, damit du es am hellichten Tag
hochhältst. Dieses Geschenk hast
du empfangen, um damit etwas zu
vollbringen, etwas Schwieriges und
Neues zu tun. Geh und trage dein
Licht in die Dunkelheit, transformiere
sie, damit auch sie leuchtet.
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Spiel, Spaß und Spannung
für Jungen und Mädchen
im Alter von 4 bis 12 Jahren
Täglich von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

f

Sonntag, 23. Dezember
i ‘ bis Freitag, 28. Dezember 2012
Anmeldung und Informationen
unter 030/21280830
eMail: Kontakt@ChabadBerlin.de
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Wie kam ich zur Yeshiva?
W arum der S tudent Michael Axenrod auch ein Yeshive-Bocher ist
Mein Name ist Michael Axenrod,
ich bin 21 Jahre alt. Geboren bin ich
in Bischkek in der Kirgisischen Re
publik, in der früheren Sowjetunion.
Als ich 10 Jahre alt war, immigrierte
meine Familie nach Deutschland und
wir landeten in der Stadt Kassel. Dort
besuchte ich aufgrund meiner nicht
vorhandenen deutschen Sprachkenntnisse zunächst erfolglos eine 6.
Klasse in der Hauptschule. Glückli
cherweise gelang es mir damals, ei
nen Intensivkurs in deutscher Spra
che zu absolvieren, was den Wechsel
auf ein Gymnasium ermöglichte, wo
ich 2011 das Abitur ablegen konnte.
Schon damals hatte ich einen Bezug
zum jüdischen Gemeindeleben, u.a.
machte ich in der Kasseler Synagoge
mit 13 Jahren meine Bar Mizwa, und
w ar im Jugendzentrum der Gemein
de aktiv. Obwohl ich mich im Abitur
auch in jüdischer Religion prüfen
ließ, merkte ich schon damals, wie
begrenzt das jüdische Leben in Kas
sel ist. Für Jugendliche gibt es dort
außer in der Gemeinde kaum Mög
lichkeiten, sich jüdisch zu entfalten.
Ich verstand nach 10 Jahren, dass mir
auch das kulturelle Leben der Stadt
keine Perspektive bieten würde. Kurz
vor dem Abitur musste ich darüber
nachdenken, wo ich mein Studium
absolvieren wollte. Natürlich bot
sich an, in Kassel oder im Umland zu
studieren, aber ich spürte, dass ich
etwas Neues ausprobieren wollte.
Kurz vor dem Abitur spielten viele
meiner Klassenkameraden mit dem
Gedanken, in einer anderen Stadt zu
studieren. Ich dachte in diesem Zu
sam menhang an ein wirtschaftswis
senschaftliches Studium und erfuhr
kurz danach, dass es in Berlin für
mich eine fantastische Kombination
geben würde: Das Studium an einer
der Berliner Universitäten, und par-

allel dazu ein Studium der Tora und
volles jüdisches Leben in der Yeshiva
Gedola Berlin. Bevor ich diese Ent
scheidung traf, wollte ich aber wis
sen, was es bedeuteten würde und
dies vor O rt erleben. Ich beschloss,
hinzufahren und es mir anzusehen
und danach zu entscheiden. Mich
überraschte damals, wie unerwartet
offen und herzlich ich in der Yeshiva
empfangen wurde. Aber eine riesige
Umstellung war für mich, drei Tage
lang koscher zu leben. Da merkte
ich, wie wenig ich eigentlich über das
echte jüdische Leben wusste, und ich
entdeckte gleichzeitig, wie viel Neues
ich dort finden könnte. Damals habe
ich Berlin mit sehr vielen und tiefen
Eindrücken verlassen und blieb bis
zum Abitur mit den Studenten der
Yeshiva und mit Rabbiner Uri Gam-

son in Kontakt. Danach musste ich
festlegen, wo mein Studium stattfin
den sollte. Meine Entscheidung war
das Studium der Betriebswirtschafts
lehre an der Humboldt-Universität
zu Berlin und Studien an der Yeshiva
Gedola Berlin. Jetzt lebe ich schon
seit September 2011 in und mit der
Yeshiva.
Am Anfang war die Umstellung für
mich tatsächlich sehr schwer. Ich hat
te viele Gewohnheiten, die ich um-,
und anderes, auf das ich mich einzu
stellen hatte. Mein Ziel war von An
fang an, das Projekt „Berlin" in jedem
Fall erfolgreich zu meistern, denn mit
den neuen Herausforderungen ge
winnt man neue Erfahrungen für das
ganze Leben. Inzwischen bin ich im
dritten Semester meines Studiums
angekommen. Ich bin unglaublich
froh, diesen Schritt gewagt zu haben.
Vor allem deshalb, weil ich hier meine
jüdische Identität ausleben kann, und
weil ich unter den Yeshiva-Studenten
neue Freunde gefunden habe, die
mich unterstützen. Unterstützung
ist in diesem Fall tatsächlich das
Stichwort, denn als Neuling in einer
großen Stadt hat man es schwer. Viele
meiner Kommilitonen fragen mich,
ob das Doppelstudium nicht eine zu
große Belastung für mich darstellt.
Die Gewissheit, dass ich in der Yeshiva von Rabbinern und Kommilitonen
in allen möglichen Situationen Hilfe
bekomme, motiviert mich jedoch zu
sätzlich. Ich sehe, dass der Weg, den
ich gewählt habe, ein richtiger ist. Ich
finde, es ist wichtig, dass viel mehr
junge Juden diese Schritte machen
und das Neue kennenlernen, indem
sie es ausprobieren. Die Yeshiva steht
jedem Studenten offen, der sein Ju
dentum in dieser neuen jüdischen
Umgebung, in der wunderschönen
Stadt Berlin entdecken möchte.
Nr. 38 | Jüdisches | 9
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Besuch bei Studenten
A n n ette Schavan beeindruckt von der Yeshiva Gedola Berlin

ährend ihres Besuchs in
der Yeshiva Gedola Ber
lin w urde Deutschlands
Bundesministerin für Bildung und
Forschung, Prof. A nnette Schavan
(CDU), am 7. Novem ber von m eh 
reren Rabbinern und Studenten
m it der Funktionsweise des noch
jungen, traditionell ausgerichte
ten jüdischen Lehrhauses und m it
dem Alltag der hier Lehrenden und
Lernenden v ertraut gemacht. Die
M inisterin, die selber ein Studium
der Erziehungswissenschaft, der
Philosophie und der katholischen
Theologie absolviert hat, zeigte sich
von der Aktualität der überliefer
ten Ausbildung, den historischen
A usführungen und von den großen

W

10 | Jüdisches | Nr. 38

pädagogischen Erfolgen dieser klei
nen, öffentlich kaum geförderten
Berliner Bildungseinrichtung be
eindruckt. Ihre Fragen zu den jü 
dischen Forschungs-, Bildungs- und
Erziehungsprinzipien bezogen sich
vor allem darauf, wie es der Yes
hiva gelingt, die jüdischen Traditi
onen und das akademische Leben
zu einer fruchtbaren Symbiose zu
verbinden. Prof. Schavan nahm mit
G enugtuung zur Kenntnis, dass das
Ziel der Ausbildung an dieser Yeshiva nicht zuletzt darin besteht,

junge M enschen zu tiefer jüdischer
Identität und akademischer Befä
higung so zu erziehen, dass sie sich
als wissende Juden produktiv in die
multikulturelle deutsche Gesell
schaft einbringen können. W ä h 
rend Rabbiner Teichtal der M iniste
rin das Chabad-Bildunsgzentrum
und dessen Aufgaben vorstellte,
erläuterte Rabbiner Gam son als
Direktor der Yeshiva das m e h rstu 
fige Studienprogram m und erklärte
religionspädagogische und m e th o 
dische Besonderheiten. Auch Stu

denten kamen zu W ort. Michael
Axenrod, der an der Yeshiva und an
der H um boldt Universität studiert,
beschrieb seine guten Erfahrungen
und die ihn anregenden A nstren
gungen, die sich für ihn aus der Par
allelität von religiöser und säkularer
Ausbildung ergeben. Prof. Schavan,
die als Honorarprofessorin katho
lische Theologie an der Freien Uni
versität Berlin lehrt, bedankte sich
nach den Gesprächen sehr herzlich
für die vielen, auch neuen Informa
tionen.
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Schabbat,
8. Dezember
nach Schabbatende , 16:53
Uhr, eine Kerze
Segenssprüche 1, 2, 3
, (|
Sonntag,
9. Dezember
nach Sonnenuntergang
zwei Kerzen
Segensspruch 1 und 2

Chanukka
Kerzen und Brachot

Montag,
10.
Dezember
nach Sonnenuntergang
3
Kerzen
Segensspruch 1 und 2
Dienstag, Menora-Segenssprüche zum Ker
zenzünden
11.
Dezember
Vor dem Anzünden der Lichter rezi
nach Sonnenuntergang tieren
4
Kerzen
Segensspruch 1 und 2 1. Baruch Ata Adonai Elohejnu
Melech Haolam Ascher Kidschanu
Mittwoch, Bemizwotaw Weziwanu Lehadlik
12. Dezember Ner Chanukka.
nach Sonnenuntergang 2. Baruch Ata Adonai Elohejnu
5 Kerzen Melech Haolam Scheasa Nisim LaBajamim Hahem Bizman
Segensspruch 1 und 2 wotenu
Hase.
• •••••
Donnerstag, 3. Baruch Ata Adonai Elohejnu
13. Dezember Melech Haolam Schehechijanu Wenach Sonnenuntergang kimanu Wehigianu Lisman Hase
.D^ivn i'jp lJ’ n'lJis 'n nnN ^ r a
6 Kerzen
.
i j P’ >7n>
| i’rn^n:j
Segensspruch 1 und 2
.D^ivn
lJ’ n'lJis 'n n.nK ^ r a
hdjd

...........

.............

u iy

.ntn inT3 Dnn D’ p>T3 u ’.nin^^ D’p j niyy^

Freitag,
nnw"
D’ a’Din yi^Nin m vn
14.
Dezember :"u”.D^ivn
i'jp lJ’ n'lJis 'n nnK ^ r a
.ntn ior^ u v ’Ani u n ’ Pi u ’Tn n ^
vor Sonnenuntergang
15:34 Uhr, 7 Kerzen 1. Gesegnet bist Du, Herr unser G-tt,
Segensspruch 1 und 2 König des Universums, der Du uns mit
da

Deinen Geboten geheiligt hast, und

Schabbat, der Du uns befohlen hast, die Lichter
der Chanukkia zu zünden.
15.
Dezember
nach Schabbatende 2. Gesegnet bist Du, Herr unser G-tt,
König des Universums, der Du zu die
16:53 Uhr, 8 Kerzen ser
Zeit in vergangenen Tagen, W unSegensspruch 1 und 2

Ha-nei-rot ha-lo-lu o-nu mad-li-kin
Al ha-te-shu-ot ve-al ha-ni-sim ve-al
ha-nif-la-ot,
She-see-ta la-avoi-tei-nu ba-ya-mim
ha-heim biz-man ha-zeh,
Al ye-dei ko-ha-ne-cha ha-ke-doshim,
Ve-chol she-m o-nat ye-mei cha-nukah ha-nei-rot ha-la-lu ko-desh hem,
Ve-ein la-nu re-shut le-hish-ta-meish
ba-hen,
E-lo lir-o-tan bil-vad, ke-dei le-hodot u-le-ha-leil le-shim-cha ha-gadol Al ni-se-cha ve-al nif-le-o-te-cha
ve-al ye-shu-o-te-cha.
.D’p jn ?v d ’ P’ >to ijk i!^ n nnj.n
,ninn>nn ?vi n iv w p n ?vi .niK^gjn ?vi
?v .ntn inia Dnn d ’ p>t:j u ’n i ^ 1? n ’ ^ W
n 3 jq ’ O’ n jin ^ ^51 .D’ witpn t j d d ’T
nwn ij? i’ Ki ,Dn wip i!^ n n m n
,in>3 DniNn> n^k ,D m wn.n^n>
?vi T ? } ?v ? itjn
?^n>i n itin > ’ig
.^nv1^ ’

^’ niK>gj

der 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 erhalten hast, und der Du
uns bewahrt hast und uns ermöglicht
hast, diese Jahreszeit zu erleben.
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Chanukka ...
Leitfaden fürs Lichterfest

W elche G ru n d a u s rü stu n g b ra u ch t
m a n fü r C hanukka?
1. C hanukkia, der Leuchter mit
acht Flammen. Zum Entzünden der
Chanukkia wird eine zusätzliche
Flamme benutzt - der Scham asch
(Diener-Kerze).
2. Olivenöl: Es wird empfohlen, mit
Olivenöl zu zünden, dem wegen sei
ner Rolle im Chanukka-W under be
sondere Bedeutung zukommt. Auch
a n d e re Ö l-S orten u n d Kerzen kön
nen eingesetzt werden.
3. Dochte: Besonders einfach zu
handhabende Dochte sind in den ko
scheren Lebensmittelgeschäften Ber
lins erhältlich.
Hinweis: Eine Chanukkia mit elektri
schen Kerzen erfüllt nicht die Mizwa
des Chanukka-Zündens.
W o w ird d er L euchter platziert?
Die Mizwa ist das Bekanntmachen
des W unders von Chanukka. Des
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halb werden die Lichter so platziert,
dass sie möglichst gut von anderen
gesehen werden - entw eder im T ür
ra h m e n , g eg e n ü b er d e r M esu sa,
o d e r im Fenster, w e n n es sich u n 
te r ein er H öhe v on 9 M e te rn b e 
findet.
W an n z ü n d e t m a n die
Chanukka-Lichter?
W ährend der Woche zündet man
nach Sonnenuntergang. Am Schabbat
selbst, dem heiligen Tag der Ruhe, ist
es verboten, eine Flamme zu entzün
den. Deshalb zünden wir am Freitag
Nachmittag die Chanukka-Lichter
unmittelbar vor den Schabbat-Kerzen. Samstagabends zünden wir die
Chanukkia erst nach Schabbat-Ausgang, im Anschluss an das HavdalaGebet.
W ie z ü n d e t m a n die
Chanukka-Lichter?
Vor dem Zünden sagt man die Se

genssprüche und entzündet mittels
des Schamasch die Flammen.
1. Baruch Ata Ado-naj Elo-hejnu Melech HaOlam,
Ascher Kideschanu BeMizwotaw,
Weziwanu Lehadlik Ner Chanukka.
2. Baruch Ata Ado-naj Elo-hejnu Melech HaOlam,
Sche-assa Nissim LaAvotenu
Bajamim Hahem BiSman Ha-se.
Beim ersten Z ün den
sag t m a n 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 gezündeten Lichtern aufge
stellt. Man zündet zuerst die „neue"
Flamme, und dann - von links nach
rechts - die Flammen, die bereits am
Abend zuvor gezündet wurden.

... auf einen Blick
C h anu kk a - die H intergrün d e
Nach der Eroberung des Landes Israel
im Jahre 200 vdZ. durch die Seleukiden w urde die Ausübung des Juden
tum s militant unterdrückt und jedem
Juden, der seine Kinder beschneiden
ließ oder den Schabbat hielt, drohte
die Todesstrafe. Die Behörden zw an
gen die Bevölkerung, an heidnischen
Riten teilzunehmen und Schweine
fleisch zu essen; der heilige Tempel in
Jerusalem w urde gebrandgeschatzt.
Gegen die barbarische Besatzung
setzten sich schließlich Teile des
Volkes unter der Führung der Hasmonäer, einer angesehenen Priester
familie, zur Wehr. Den quantitativ
als auch militärtechnisch deutlich
unterlegenen Hebräern gelang es, der
hellenistischen Supermacht schmerz
liche Niederlagen zuzufügen und
schrittweise auch Jerusalem und den
Tempel zurückzuerobern.
Das entweihte und schwer ver
wüstete Heiligtum w urde am
25. Kislev 165 vdZ. neu eingeweiht „Chanukka” bedeutet auf Hebräisch
„Einweihung". Für den Tempelleuch
ter fand man nichts als ein einziges
Krüglein reinen Öls, das für einen
Tag brennen würde. Durch ein W un 
der aber brannte es acht Tage lang,
bis man Oliven gestoßen und neues
reines Öl gewonnen hatte. (Babylo
nischer Talmud, Schabbat 21b)
Mit dem Ö l-W under wurde end
gültig klar, erklärt der Maharal von
Prag (der „Hohe Rabbi Löw", 1520
1609), dass der Triumph der Hasmonäer nicht auf physische, geogra
phische oder kriegstechnische, eben
menschliche Ursachen zurückzufüh
ren ist, die Siegeszüge der Makkabäer
und die Vertreibung der Hellenisten
entsprangen vielmehr der g-ttlichen
Führung.
S tud ium u n te r Lebensgefahr
Unbeirrt von der brutalen Verfolgung

Die Regeln
Jeder Spieler beginnt mit einer be
stimmten Anzahl an Münzen, Bon
bons oder jeder anderen Art von
Spielmarken.
Jeder Spieler legt eine Marke als Ein
satz in die Mitte.
Der jüngste Spieler dreht den Kreisel
zuerst. Der Buchstabe, der nach oben
zeigt, bestim m t die Auszahlung:
B uchstabe
J (Nun)
J (Gimel)
H (Heh)
VJ

(Schin)

FRAGE

Auszahlung
Nichts
Alles
Halb
2 Spielmarken in die
Schüssel einzahlen

DER

WOCHE

W aru m w ird d er C h an u k k a
Leuchter au ch in d e r Synagoge
jed en A bend gezü nd et?

durch die hellenistische Besatzungs
macht studierten viele Lehrer die
jüdischen Schriften mit ihren Schü
lern im Geheimen. W urde eine grie
chische Patrouille gesichtet, so geht
die Legende, gaben sie vor, mit dem
unverfänglichen Dreidel zu spielen.
D as C hanukka-Spiel
Der Dreidel - im Hebräischen Sevivon
genannt - ist ein vierseitiger Kreisel.
Jede Seite ist mit einem hebräischen
Buchstaben gekennzeichnet: Nun,
Gimel, Heh und Schin, als Anfangs
buchstaben des Spruchs „N es Gadol
Haja Scham “ - „Ein großes W under
geschah dort".

1. Um das W under von Chanukka
publik 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 Rei
sende den Kiddusch freitagabends in
der Synagoge nach dem G-ttesdienst
zu rezitieren.
3. Damit Menschen, die selbst nicht
über das nötige Mizwa-Know-How
verfügen, auch ihre Verpflichtung
erfüllen können.
4. Um an die M enora (Leuchter) im
Tempel in Jerusalem zu erinnern.
5. Um die Gemeinde an die korrekte
Anzahl der Kerzen zu erinnern, die
zu Hause gezündet werden soll.
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Chanukka-Wegweiser
Was feiern w ir wie und warum?
W ie feiere ich C hanukka?
Bei der Entzündung der ChanukkaM enora sollten alle Familienmit
glieder anwesend sein. Die Kinder
sollten zur Entzündung ihrer eigenen
Menoras erm untert werden. Studie
rende und Alleinlebende sollten in ih
ren W ohnungen bzw. auf ihren Zim
mern eigene Menoras entzünden.
W o d ie M e n o ra h in g e h ö rt
Viele stellen die M enora in die Tür,
der Mesusa gegenüber (das ist der
Brauch bei Chabad), so dass die bei
den Mizwoth der Mesusa und des
Chanukka-Leuchters die Person um 
geben. Andere stellen sie auf eine
Fensterbank zur Straße hin.
W ie die M en o ra zu g estalten ist
Am besten verwendet man in Oli
venöl getränkte Baumwolldochte
oder Paraffinkerzen, und zwar in
ausreichender Menge und Größe,
damit sie bis eine halbe Stunde nach
Einbruch der Nacht brennen können.
Man kann auch ganz normale Kerzen
verwenden.
Die Kerzen einer M enora müssen in
einer Reihe die gleiche Höhe besitzen.
Die Schamasch, die Dienstkerze, mit
der die anderen Lichter entzündet
werden, sollte etwas abseits von den
anderen Lichtern stehen (d.h. entwe
der etwas höher oder etwas tiefer).
Die Chanukka-Lichter müssen jeden
Abend mindestens eine halbe Stunde
lang brennen. Bevor sie angezündet
werden, stellen Sie sicher, dass aus
reichend Öl da ist (oder, wenn Sie
Kerzen verwenden, dass diese groß
genug sind), damit die Lichter eine
halbe Stunde leuchten können.
W ie die M en o ra an zu zü n d en ist
Am ersten Abend von Chanukka
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(8.12.) wird ein Licht auf der rechten
Seite der M enora angezündet, am
nächsten Abend kommt ein zweites
Licht links vom ersten hinzu.
Zünden Sie immer das neue Licht
zuerst an, gehen Sie von links nach
rechts vor.
Segen, die vor d e m E n tzü n d en d er
M e n o ra zu sp rech en sind:
Am ersten Abend von Chanukka, am
Mozai Schabbat, dem 8. Dezember,
sprechen Sie alle drei Segen, an den
nachfolgenden Abenden den ersten
und den zweiten Segen.

B eso n dere E rfordernisse am
S chabbat
Am Freitag Abend, dem 14. Dezem
ber sollten die Chanukka-Lichter
schon frühzeitig, vor den Schabbatkerzen, angezündet werden. Zusätz
liches Öl oder größere Kerzen sollten
für die Chanukka-Lichter verwendet
werden, um sicherzugehen, dass sie
bis zu einer halben Stunde nach Ein
bruch der Dunkelheit brennen kön
nen.
Bitte beachten: Von dem Zeitpunkt,
an dem die Schabbatkerzen angezün
det werden (Freitag Abend) bis zum
Ende des Schabbat (nach dem Dun

kelwerden am Samstag Abend) und
bis nachdem das Hawdalah Gebet
gesprochen wurde (das den Schabbat
von der Woche trennt), sollte die Chanukka-Menora nicht wieder angezün
det werden, und sie sollte während
dieser Zeit auch nicht entfernt oder
zum Gebrauch vorbereitet werden.
Die Chanukka-Lichter für den Sams
tag Abend (8. und 15. Dezember)
werden erst nach dem Ende des
Schabbat (= nach Einbruch der Dun
kelheit) angezündet.

wohltätige Zwecke zu erhöhen. An
Freitagen geben wir zum Ausgleich
für den Schabbat das Doppelte.
C h an u k k a G elt
Es ist traditionell üblich, allen Kin
dern Chanukka Gelt zu schenken.
Diese schöne Sitte trägt natürlich zu
sätzlich zur Freude der Kinder und zu
ihrem Gefühl für die Festlichkeit bei.
Zudem erhalten die Erwachsenen
damit Gelegenheit, vorbildliches Ver
halten der Kinder zu belohnen, zum
Beispiel ihren Fleiß im Studium und
ihren Eifer bei guten Taten.
Das Chanukka Gelt wird den Kindern
nach dem Anzünden der M enora ge
geben. Die Kinder sollten erm untert
werden, einen Teil dieses Geldes für
Bedürftige zu spenden.

Dreidel
Zu Chanukka spielen wir mit dem
Dreidel, auf dem vier Buchstaben ste
hen: NUN-GIMMEL-HEH-SCHIN.
Diese Buchstaben stehen für Nes Gadol Haja Scham - ein großes W under
geschah dort.
W eitere C h anu kk a-G eb ete
W ährend der acht Tage von Chanukka
rezitieren wir die Liturgie Al HaNissim im Amidah (dem täglichen stillen
Gebet) und in der Danksagung nach
den Mahlzeiten.
Das vollständige Hallel Gebet (Sie
finden es in Ihrem Gebetbuch) wird
auch im M orgeng-ttesdienst gespro
chen.
Ein Abschnitt der Tora wird täglich

bei den Morgengebeten in der Syna
goge gelesen.
Zusätzliche w o h ltätig e G aben
Es ist üblich, die täglichen Gaben für

M ahlzeiten a n d e n F eiertagen
Wegen der großen Bedeutung des
Öls in der Geschichte des Chanukka
W unders ist es üblich, mit Öl zube
reitete Speisen zu servieren. Zu den
beliebtesten Chanukka-Gerichten
gehören Kartoffelpuffer (Pfannku
chen) und Krapfen: potato latkes
(pancakes) und sufganiot.
Es ist auch üblich, an Chanukka Käse
zu essen, um an den M ut von Judith
zu erinnern: Yehudit.

CHANUKKA -FAKTEN

Welche Grundausrüstung brauche ich Wo wird der Leuchter platziert?
für Chanukka?
Teil der Mizwa ist das Bekanntma
1. Basis aller Chanukka-Aktionen chen des W unders von Chanukka.
ist die Chanukkia, der Leuchter zum Deshalb werden die Lichter so plat
Entzünden von acht Flammen. Zum ziert, dass sie möglichst gut von an
Entzünden der Chanukkia wird eine deren gesehen werden - entweder im
zusätzliche Flamme benutzt - der Türrahmen, gegenüber der Mesusa,
Schamasch (Diener-Kerze). Eine oder im Fenster.
Chanukkia, die elektrische Kerzen
verwendet, kann als Dekoration ver Wann zünde ich die Chanukka-Lichter?
wendet werden, erfüllt aber nicht die W ährend der W oche zündet man
Mizwa des Chanukka-Zündens.
nach Sonnenuntergang. Freitag und
2. Es wird empfohlen, mit Olivenöl Samstag gibt es wegen Schabbat
zu zünden, dem wegen seiner Rolle leicht geänderte Zeiten (siehe näch
im Chanukka-W under besondere Be ste Frage). Vor dem Zünden sagt man
deutung zukommt. Auch Kerzen kön die passenden Segenssprüche (siehe
Channuka Leitfaden, S.14). Man
nen eingesetzt werden.

verwendet den Schamasch, um die
Flammen zu entzünden. Jeden Abend
zündet man eine zusätzliche Kerze zuerst die »neue« Flamme, dann die
Flammen, die am Abend zuvor gezün
det wurden.
Zündet man auch am Schabbat Cha
nukka-Lichter?
Am Schabbat selbst, dem heiligen Tag
der Ruhe, ist es verboten, eine Flam
me zu entzünden. Deshalb zünden
wir am Freitag Nachmittag die Cha
nukka-Lichter unmittelbar vor den
Schabbat-Kerzen. Am Samstag abend
zünden wir die Chanukkia erst nach
Schabbat-Ausgang, im Anschluss an
das Havdala- Gebet.
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Panorama
Sukkot in der Münsterschen Straße

Zur Sukkotfeier am 3. Oktober ka
men über 200 Gäste ins Jüdische Bil
dungszentrum. Die musikalische Un
terhaltung übernahm der großartige

Kantor Shimon Walles. Alle Kinder
konnten an diesem Tag basteln, spie
len und alles über Sukkot erfahren.
Einer der Kinderhöhepunkte w ar das

Sukkot-Mobil in Berlin unterwegs

Das Sukka-Mobil w ar auch in diesem
Jahr viel unterwegs. Zur Freude vieler
Berliner hielt es unter anderem am
Brandenburger Tor, am Potsdamer
Platz, Alexanderplatz, am Ku'damm
und am Wittenbergplatz. In der
Laubhütte auf Rädern konnten sich
die Besucher hinsetzen und von Chabad-Rabbinern und Studenten alles
über Sukkot erfahren, was sie schon
immer wissen wollten.
Besuch von Maria Flachsbart

Vor einigen Tagen hat die Beauftrag
te für Kirchen und Religionsgemein
schaften der CDU/CSU-Bundestags-
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fraktion, Frau Dr. Maria Flachsbarth,
das Jüdische Bildungszentrum be
sucht. Sie hat eine Diskussionsrunde
mit den Studenten des Rabbineraus
bildungsseminars Yeshiva Gedola
Berlin geführt, in der es unter ande
rem um Integration ging. Anschlie
ßend hat sie mit dem Vorsitzenden
des Jüdischen Bildungszentrums,
Rabbiner Yehuda Teichtal, einen
Rundgang durch das Haus gemacht
und ein Gespräch mit ihm geführt,
in dem sie betonte, dass entschieden
gegen Antisemitismus vorgegangen
werden müsse.

gemeinsame Backen von Pizzen in
der großen Sukka. Mit einer Feuer
show für Groß und Klein endete das
Fest zu aller Zufriedenheit.
Gespräch m it Innensenator
Henkel

Unlängst fand auf Einladung des
Innensenators Frank Henkel ein of
fenes, vertrauensvolles und vorur
teilsfreies Gespräch mit Vertretern
der Religionsgemeinschaften und
Migrantenorganisationen statt. Un
ter anderem anwesend waren Ge
meinderabbiner Yehuda Teichtal, der
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde
zu Berlin Dr. Gideon Joffe, Rabbiner
Daniel Alter, Vertreter der Evange
lischen Kirche und des muslimischen
Glaubens. Im Gespräch ging es unter
anderem darum, wie das Zusam
menleben besser gestaltet und mehr
Respekt füreinander geschaffen wer
den kann. Anlass für dieses Gespräch
waren die jüngsten Vorfälle wie der
Angriff auf Rabbiner Alter.

O l> ß < tO C < «K « fÖ
Chumasch-Feier

Am 29. Oktober fand eine ChumaschFeier der Jüdischen Traditionsschule
im Festsaal des Jüdischen Bildungs
zentrums statt. Die Kinder der 2.
Klasse führten dazu ein Theaterstück
auf. M oderator des Stücks war David
Gorelik. Es wurde viel gesungen und
fröhlich gefeiert. Die Kinder erhielten
ihre erste eigene Chumasch von den
Eltern, nicht von den Lehrern. Da
mit w urde eine Tradition fortgesetzt,
denn seit Mosches Zeiten sind es El
tern, die die Chumasch an ihre Kin
der weitergeben.
Die Bewohner des Pflegeheim s Goldenherz feierten Sukkot

Die jüdischen Bewohner des Ber
liner Pflegeheims Goldenherz fei
erten in traditioneller Weise Sukkot.
Gemeinsam mit dem Pflegepersonal
schmückten sie am 5.Oktober im
Garten eine große Laubhütte und be
grüßten den jungen Rabbiner Adam

Braun, der das Fest in freudiger und
feierlicher Atmosphäre leitete und
die Feiertagsgrüße von Rabbiner Ye
huda Teichtal und Rabbiner Shmuel
Segal überbrachte. Für das musika
lische Programm unter Leitung der
Mitarbeiterin Frau Reich, das junge
Musiker und die Urenkelin der Be
wohnerin Frau Karseboom darbo
ten, wurde mit Applaus gedankt. Bei
einem Imbiss folgten lange Gespräche
und die Anwesenden versprachen,
auch im kommenden Jahr Sukkot ge
meinsam zu feiern. Das nächste Fest
in Goldenherz ist Chanukka. Dann
werden auch hier die Kerzen gezün
det, Pfannkuchen gegessen und in
jüdischer Tradition gefeiert.

Makkabi-Ball

Ein besonderes Schabbatessen in der
Hellmann-Lounge im Jüdischen Bil
dungszentrum fand vor der Premiere
der ersten Deutschen Makkabi Gala
im Hotel Ritz Carlton statt. Bei der
Gala sprachen Bundesinnenminister
Dr. Hans-Peter Friedrich als Schirm
herr und der Präsident von Makkabi
Deutschland, Peter Guttm ann. Für
Makkabi Deutschland e. V. muss an
lässlich dieser sehr gelungenen Ver
anstaltung erneut ein Glückwunsch
ausgesprochen werden.

Gesetz zur Brit Mila

Am 22. November fand im Deut
schen Bundestag die erste Lesung
des Gesetzesentwurfs zur Beschnei
dung statt. Die Bundesjustizmini
sterin Leutheusser-Schnarrenberger
präsentierte den Gesetzesentwurf
und sagte: „Es gibt auf der Welt kein
Land, das die religiöse Beschneidung
von Jungen generell unter Strafe
stellt." Die Bundesfamilienministe
rin Dr. Schröder hat ebenfalls um
Zustimmung des Gesetzesentwurfs
gebeten. Rabbiner Teichtal hatte ge
meinsam mit der Jüdischen Gemein
de zu Berlin Herrn Oberrabbiner
Metzger nach Berlin eingeladen, um
die religiöse Bedeutung der Beschnei
dung klarzumachen. Die Gespräche
mit Bundesfamilienministerin Dr.
Schröder und Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger sowie
mit Fraktionsvorsitzenden im Deut
schen Bundestag wurden mit großem
Interesse der Beteiligten geführt und
waren von hoher Bedeutung. Frau Dr.

Schröder sagte in ihrer Rede: „Ich bin
dankbar für die Gespräche, die ich
unter anderem mit dem Generalse
kretär des Zentralrats der Juden oder
auch mit dem Oberrabiner Israels da
rüber geführt habe. Es war für mich
wichtig, nachvollziehen zu können,
warum Beschneidung religiös kon
stitutiv ist und warum erst die Be
schneidung Zugehörigkeit verwirk
licht. Denn wir sind doch verpflich
tet, die Bedeutung und damit das
Motiv religiöser Beschneidungen zu
verstehen, um uns ein sachgerechtes
Urteil bilden zu können."
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Alles Neu!
Ausbau des Kindergartens Gan Israel abgeschlossen
Für die Anlieferung der letzten zwei
von sieben Containern war das bau
liche zu Hause der zwei neuen Kita
gruppen des Jüdischen Kindergartens
Gan Israel endlich abgeschlossen
worden. Nach dem Innenausbau und
der Möblierung ist nunm ehr im Gar
ten der Münsterschen Straße aus
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reichend Platz entstanden, damit 50
weitere Kindergartenkinder ab jetzt
in einer kindgerecht gestalteten und
gemütlichen Umgebung liebevoll be
treut werden können.

Frage und Antwort
Frage?

Was bedeutet Chanukka für uns?
A n tw ort!

Die Chanukka-Lichter sind m ehr als
eine Erinnerung an W under vergan
gener Tage. Sie bieten uns Erleuchtung
in einer Zeit, wo Sorgen und Ängste
unser Leben verdunkeln. W ir zünden
Chanukka-Leuchter an öffentlichen
Plätzen, damit jeder kommen und se
hen kann: Dunkelheit und Finsternis
vertreibt man nicht mit Gewalt, ver
treibt man nicht mit Aggression. Dun
kelheit vertreibt man mit Licht, und
wie unsere Weisen sagten: »Ein biss
chen Licht vertreibt viel Dunkelheit.«
Jede Nacht von Chanukka zünden wir
ein zusätzliches Licht auf der M enora
an - bis am achten Tag alle acht Flam
men brennen. Daraus lernen wir, dass
wir bezüglich des Guten und der W ohl
taten nicht auf unseren Lorbeeren
EIN T H E M A :

ruhen dürfen, sondern stets zulegen
müssen. Das jüdische Gesetz schreibt
vor, dass der Chanukka-Leuchter nach
Einbruch der Nacht anzuzünden ist.
Dies ist unsere Aufgabe in dieser Welt:
Die Dunkelheit auszuleuchten, denn
die Dunkelheit existiert nur, um in
Licht gewandelt zu werden.
W enn jemand in einem kalten Haus ist,
kann er einen warm en Mantel anlegen
oder ein Feuer anzünden. Legt er den
Mantel an, wird er sich wärm en - an
deren hilft er damit aber nicht. Wenn
er aber ein Feuer entzündet, erwärm t
er das ganze Haus - auch für andere.
Und das ist die Bedeutung von
Chanukka: Es ist nicht genug, für den
eigenen Komfort - materiell wie auch
geistig - zu sorgen, sondern unse
re Aufgabe ist es, anderen zu helfen,
durch persönliches Beispiel M itm en
schen zu inspirieren, mitanzupacken
und Positives zu tun.
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EiN J Ü G E N D M I N J A N ?
Auch die Rabbiner von Chabad Lubawitsch Berlin wis
sen, dass es der jüdischen Weltgemeinschaft oft nicht
gelingt, den Nachwuchs geistig und emotional in der
Synagoge zu beheimaten. M ancherorts gilt gar das
Prinzip der Drehtür. Da fegt es die einen herein, sie ler
nen und feiern, um sich nach der Bar oder Bat Mitzwa
wieder herauszudrehen. Sohn (oder Tochter) sind nun
stolz, in den Bund aufgenommen zu sein, aber was folgt
daraus? „Bilde den jungen Menschen auf seine Weise,
damit er, wenn er alt wird, nicht davon abweicht." Die
Sprüche 22:6 sagen, die Integration des Nachwuchses
ist die Zukunftsfrage. In der M ünsterschen Straße
wird daher seit längerem überlegt, wie und ab wann
ein Minjan für junge Leute zwischen 13 und 18 Jahren
am Schabbatvormittag eine Antw ort liefern kann, ein
Minjan zusätzlich zum G'ttesdienst, der auf die Bedürf
nisse der Jugendlichen eingeht. Indem der Rebbe in den
50ern in Brooklyn die heute globale Lubawitscher Ju
gendorganisation gründete, wurde die oft unbekannte
Spiritualität vielen nahegebracht. Jetzt will Rabbiner
Shmuel Segal dieses Anliegen der Zeit entsprechend
auch in Berlin umsetzen.
Nr. 38 | Jüdisches | 21

Simcha-Report
Ein herzliches Masal-Tov ...
BAR

Familie Saban
zur Bar Mitzwa
ihres Sohnes
Tamir

BAT

MIT Z WA

Familie Guttmann zur Bar
Mitzwa ihres
Sohnes Itay.

MIT Z WA

GEBURTSTAG

Familie
Teichtal zur Bat
Mitzwa ihrer
Tochter Mussi

Familie
Schmargon zur
Bat Mitzwa
ihrer Tochter
Rachel

Frau Irene
Runge zum 70.
Geburtstag

Familie Kuperman zur Bat
Mitzwa ihrer
Tochter Frida

Familie Maor
zur Bat Mitzwa
ihrer Tochter
Tirzah

Frau Julja
Kogan zum 85.
Geburtstag

GEBURT

Familie Krejsin zur Geburt
ihres Jonathan
St

i

Familie Yaacobov zur Bar
Mitzwa ihres
Sohnes Netanel

HOCHZEIT

Familie Konnik
zur Geburt ihrer
Tochter Menucha

Krina Gutman
und Robert
Boer zur Hoch
zeit.

C-i

iNFOS SiMCHA-REPORT
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Nathan Milgrom

Sylva Franke

sel. A.

sel. A.

Auf dem Friedhof
Heerstraße fand eine
bewegende Stein
setzung für Nathan
Milgrom sel.A. statt.
Der Gemeindeälte
sten sel. A. verstarb
im Mai diesen Jahres
mit 91 Jahren. Noch
bis kurz vor seinem
Ableben war er im
jüdischen Parlament
aktiv. Nathan Milgrom kam 1921 in Berlin-Mitte zur Welt.
In der Nazizeit konnte er sich verstecken, bis er 1942 ver
haftet wurde. Er überlebte das Getto Litmannstadt und
das KZ Majdanek. Seine Familie w urde ermordet. Nach
der Befreiung schloss er sich der Hagana an und lenkte in
deren Auftrag die ersten Auswanderungen von Berlin nach
Palästina. 1948 ging er nach Israel, kehrte später aber aus
privaten Gründen zurück. In Berlin gründete er seine Fa
milie und war als Unternehmer erfolgreich. Jahrelang en
gagierte er sich ehrenamtlich als Gabbai am Fraenkelufer,
bevor er als Repräsentant und Gemeindeältester wirkte.
Der beliebte und aufrechte Gemeindevertreter hat jü
dische Projekte zuverlässig unterstützt.

Am 16. November
2012 ist Sylva Fran
ke, Gemeindeälte
ste, Honorarkon
sulin von Paraguay,
H oteleigentüm erin
und
Mäzenatin,
kurz vor ihrem 90.
Geburtstag verstor
ben. Die gebürtige
Berlinerin hat stets
die
unterschied
lichsten jüdischen Projekte großzügig finanziell gefördert,
allen voran Magen David Adom, Israels Rotes Kreuz. 1933
emigrierte sie mit M utter und späterem Ehemann Kurt
nach Südamerika, lebte in Bolivien, Argentinien und Pa
raguay, bevor sie 1961 mit M ann und Kindern nach W est
Berlin zurückkam. Hier gründeten sie eine lange Jahre
gutgehende Hotelkette. 1993 w urde sie zur Repräsentan
tin der Jüdischen Gemeinde gewählt, 2007 zur Gemeinde
ältesten. Ihr waren der Gemeindefrieden und das wieder
erstarkende jüdische Leben sehr wichtig. 2003 erhielt sie,
auch wegen ihrer vielen anderen Engagements den Ver
dienstorden des Landes Berlin. Nun ruht sie unvergesslich
auf dem Friedhof Heerstraße.

MENSCH:

DI E G R E E N B E R G S
Diesmal geht es um Rabbiner Zvi und Rebbezin Chaya Greenberg, beide auf Shlicha in Berlin. Nur 24 Jahre jung, strahlen
sie eine große Zuversicht aus. Es ist eine Freude, mit ihnen ins
Gespräch zu kommen, von ihrem Berliner Chabad-Haus zu hö
ren, in dem sie von und mit anderen lernen und lehren wol
len. Chaya stam m t in achter Generation aus einer chassidischen
Familie in Brooklyn, Zvi aus New Jersey, beide absolvierten die
jeweilige Ausbildung in der Chabad-Gemeinschaft, bevor sie auf
Shlicha in Hawaii einander vorgestellt wurden. Vor einem guten
Jahr standen sie in Brooklyn unter der Chuppa. Sie waren in
Russland, um dortigen Juden zu helfen, sprechen Jiddisch und
Hebräisch, und inzwischen Deutsch besser als Russisch. Das
Chabad-Haus werden sie selbstständig, doch in enger Koopera
tion mit Rabbiner Teichtal im Sinne der globalen Chabad-Familie leiten. Schwerpunkt sind die intellektuellen und emotionalen
Bedürfnisse jüdischer Studenten und junger Akademiker, denen
sie ein geistig anregendes, W ärm e und Freundlichkeit vermit
telndes jüdisches Berliner zu Hause bieten wollen.
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