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Kurz und knapp

Liebe Freunde,

I

m Buch Ruth lesen wir von einer tapferen Frau, die zur Jüdin wird und von
ihrer Treue gegenüber der Schwiegermutter. Ohne Selbstlosigkeit, vor allem
der Mütter, wären wir vermutlich nie
weit gekommen. Man denke an das Aufstehen in der Nacht, die Pflege bei Krankheit, Trost gegen Kummer. Gemäß der
jüdischen Tradition ist die Dankbarkeit,
die wir den Eltern schulden, unbezahlbar.
Das Gebot in der Tora, jemanden zu ehren, gilt im Zusammenhang mit unseren
Eltern und G'tt, ja, die Tora gebietet geradezu, diese zu ehren, was den Respekt
vor Königen oder Weisen natürlich nicht
mindert!
Die Erklärung ist, dass unsere Eltern eine
Partnerschaft mit G'tt eingegangen sind,
um uns das Leben zu schenken. Wo wäre
das jüdische Volk ohne die Aufopferung
zahlloser jüdischer Frauen, die im Laufe der Generationen zu Müttern wurden?
Unsere Tradition lehrt, dass das jüdische
Volk aufgrund der Aufopferung und Rechtschaffenheit der Frauen aus Ägypten erlöst wurde. Als Pharao das Volk versklavte,
wollten Männer keine weiteren Kinder.
Warum Kinder, wenn sie Sklaven sein würden? Doch die Frauen, die die gleiche Last
trugen, schmeichelten daraufhin den Männern, und eine neue Generation wurde ge-

boren. Frauen argumentierten, es sei wahr,
die Kinder würden leiden, aber G'tt werde
sein Versprechen einlösen und sie alle aus
Ägypten erlösen. So kam es dann auch.

Ohne die Selbstlosigkeit der Mütter wären
wir vermutlich nie weit
gekommen.
In jeder Generation inspirierten Frauen
ihre Familien und Gemeinden, auch in der
Not am Glauben festzuhalten und sich auf
bessere Zeiten zu freuen. Die Mutterschaft
ist für das Judentum von solcher Bedeutung, dass eine der großartigsten jüdischen
Frauen in der Bibel, die Prophetin, Richterin und militärische Anführerin Debora,
sich selbst "Mutter" nannte. Das sagt alles.
Ruth ist eine andere Heldin unserer Geschichte, von der wir zu Schawuot lernen,
dass aus Not innerer Reichtum folgt, Gutes
zu Gutem führt und Aufrichtigkeit zählt.
Chag Sameach Schawuot !
Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal,
Gemeinderabbiner
der Jüdischen Gemeinde Berlin

J

üdische Vielfalt und Toleranz werden
nicht selten durch innerjüdische Klischees blockiert. Bloß nicht Chabad!,
sagen manche. Und andere fragen mich:
Warum Chabad Alexanderplatz. Warum?
Wegen der Zuckermanns, das ist das junge Rabbinerpaar, wegen ihrer Kinder, wegen junger jüdischer Berlinerinnen und
Berliner aus aller Welt, die meist gute
Laune haben, weil ich in der Nähe wohne, weil ich gern zum Kochen gebraucht
werde, weil am Freitagabend im alten
DDR-Büroplattenbau Karl-LiebknechtStraße oft über 100 Gäste aus nah und
fern gemeinsam den Schabbat empfangen
und unser Team dafür auch kulinarisches
Geschick entwickelt hat. Darum Chabad!
Und wegen der traditionellen Jüdischkeit, der chassidischen Philosophie, weil
wir uns am alten Scheunenviertel treffen,
wo der Rebbe ab 1928 drei Jahre gebetet
hat, weil aus Südafrika Linda wöchentlich
"Schabbat Schalom! Miss you!" mailt und weil ich von Chabadniks gelernt habe,
nie aufzugeben, denn auch im Schlechten
steckt das Gute, man muss es nur suchen.
"Think positiv!" ist hier keine Floskel.
Zwar trennen mich fast 50 Lebensjahre
von den meisten, doch das ist schon vor
dem Kiddusch vergessen. Kaum sitzen wir
an den langen Tischen, lebt unsere laute
Schabbat-Familie auf.
Irene Runge
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Worte de s R e b b e n
In unserer Gesellschaft bemisst sich der Wert
des Einzelnen oft an physischer Kraft. Für Ältere schafft das ein Gefühl von Nutzlosigkeit
bis hin zur Depression. Aus Sicht der Tora gilt,
dass Weisheit mehr ist als körperliche Stärke.
Sie wächst mit dem Alter und den Lebenserfahrungen, während Körperkraft abnimmt. Deshalb
müssen Alte ihr geistiges Vermögen vergrößern
und nutzen. Ich empfehle, Lernstätten für Ältere
einzurichten.
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Ruths Geschichte
Ihre Treue zum jüdischen Volk - Von Olga Belzer

W

arum lesen wir zu Schawuot
das Buch Ruth? Weil es das
Fest der Ernte ist? Weil das
Buch davon erzählt, und davon, dass Armen mit Liebe begegnet wird? Weil König David, Urenkel von Ruth und Boaz,
deren Geschichte im Buch Ruth steht, zu
Schawuot starb? Ein anderer Grund, weil
hier ein Bild vom "ger tzedek", genauer der
"giyoret tzedek", der aufrichtigen Konvertitin, gezeichnet wird. Schawuot ist die
Zeit der Tora-Übergabe. Wie auch jede
und jeder der "gerey tzedek", so versprach
damals das ganze jüdische Volk, stets die
613 Ge- und Verbote zu befolgen. Das jüdische Volk hat nie um Konvertiten gebuhlt.
In der Tora steht, wir müssen, will jemand
ins Judentum eintreten, ihn oder sie auf alle
Schwierigkeiten vorbereiten, darauf, was
jüdische Verantwortung ist, und wie schwer
es sein wird, der Tora und den Geboten zu
folgen. Ein solcher Schritt verändert das
gesamte Leben. Will der Mensch nach diesen Warnungen und Hinweisen dennoch
konvertieren, sollten wir froh sein, dass die
so ernsthaft sich mühende Frau oder der
Mann zu uns kommen wollen.

Das jüdische Volk hat
nie um Konvertiten gebuhlt.
Ruth war eine Prinzessin der Moabiter
mit hehren Idealen. Sie konvertierte, wurde zur "gerey tzedek" in der Zeit der Richter
in Israel, als die Tora-Treue nachließ, G'ttes
Zorn entflammte und Hunger ausbrach.
Selbst der vermögende Elimelech floh mit
der Familie von Judah nach Moab. Sie befreundeten sich mit Ruth, die, der Götzenanbetung ihres Volkes überdrüssig, nur
die jüdischen Gesetze und Bräuche befolgen
wollte. Sie wurde Frau eines Sohnes von Elimelech, tauschte ihr königliches Erbe gegen
ein Leben in Armut, um zu dem Volk zu gehören, das ihr so viel bedeutete. Nachdem
Elimelech und seine Söhne gestorben waren, riet die verarmte Witwe Naomi ihren
Schwiegertöchtern Ruth und Oprah, beide
aus dem Volk der Moabiter, sie sollten, um
der Not zu entkommen, in die Ursprungsfamilien zurückkehren. Oprah ging, aber
Ruth blieb und sie erklärte, nur der Tod
werde sie von Naomi und dem Schicksal
ihres Volkes trennen.
Gemeinsam verließen sie Moab und erreichten zur Erntezeit erschöpft das Land

Judah. Ruth erwog, auf den Feldern von Bet
Lechem Nahrung finden, als eine Stimme
sagte, sie solle sich bedienen. Es war Boaz,
der Richter des jüdischen Volkes, der ihr
erklärte, dass die Tora verlange, die Ecken
nicht abzuernten, sondern sie Witwen, Armen und Fremden zu überlassen, ebenso
wie alles, was die Sense nicht erfasse, was
abfalle, was auf dem Feld vergessen werde.

Ruth und Naomi waren damit versorgt. Als
der mit Elimelech verwandte Boaz erfuhr,
Ruth sei dessen Schwiegertochter, Naomi
seine Witwe, heiratete er Ruth. Ihr gemeinsamer Sohn Oved wurde der Vater von Jesse
(Yishai), dessen jüngster Sohn David war,
der geliebte König des jüdischen Volkes.
Jedes Jahr erinnert uns zu Schawuot das
Buch Ruth an diese Geschichte.
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Das Datum ist sekundär
Aus einem Text des Rebben Rosh von Chodesh Sivan, 5724 (1964)
Es lohnt sich festzuhalten, dass die Feiertage von Schawuot nicht wie andere Feste auf ein festes Datum zurückgehen. In der Tora sind weder der
Monat noch der Tag dieses Ereignisses festgeschrieben. Fest steht nur, dass
es sich um den 50. Tag der Omer-Zählung handelt, die wir am zweiten Tag
Pessach beginnen, also einen Tag nach der Befreiung von der ägyptischen
Fron.
Die Tora verdeutlicht uns auf diese Weise, dass die Zeit zu Schawuot das
Ziel des Pessachfests ist, eine Jahreszeit, uns von der Tora gegeben, die den
Höhepunkt unserer Freiheit markiert. Einzelne Menschen und die ganze
Gemeinschaft können jedoch diese wahre und vollkommene Freiheit sowohl geistig wie auch materiell nur dann erreichen, wenn sie die Tora akzeptieren.
Wir leben in Zeiten und in einem Land, wo die Gesellschaft im Allgemeinen
und die junge Generation im Besonderen trotz der "äußeren" Freiheit noch
immer "versklavt" sind. Die Fesseln geistiger und mentaler Verwirrung bleiben zu lösen. Die einzige Hoffnung die wir haben, damit jüdische Kindern
nicht in diesen Strudel geraten, liegt in der Tora-Erziehung. Seit Sinai haben wir die goldene Kette der Tora bewahrt. Die Tora ist in ihrer gesamten
Heiligkeit eine Tora der Wahrheit, die immer vollkommen sein muss und
niemals Kompromissen oder Zugeständnissen ausgesetzt sein darf.

Handeln ist Gold
Sefiras HaOmer führt zu den guten Taten - Von Rabbi Herschel Gluck

Z

wischen Pessach und Schawuot
zählen wir die Zeit. Die Chassidim
des Alter Rebbe, so heißt es, zählten jede Stunden und jeden Tage. Warum?
Weil, wer die Stunden und Tage zählt,
weiß, was er vollendet hat und was ihm
zu tun bleibt.
Das Zählen zwischen Pessach und Schawuot, Sefiras HaOmer, ist eine Verbesserung unserer selbst.
In diesen Tagen, zu Tiferes She'Betiferes,
war die 24. Jahrzeit meines Vaters Reb
Avrohom Yizhok Ben Reb Boruch Shloime
Gluck sel. A., der in Wien lebte, als die Nazis den Anschluss erklärten und das Land
besetzten. Er war knapp 15, als er sah, wie
im Stadtzentrum eine Gruppe SS-Männer
einen alten Juden zwang, den Boden zu
putzen. Mein Vater bot an, diese "Arbeit" zu
übernehmen. Ein Jüngerer, sagte er, putze
besser... Damit war der alte Mann war be-

freit, und die Herumstehenden erlebten,
dass eine menschliche Tat die innere und
äußere Dynamik einer schrecklichen Situation verändern kann.

Wer die Stunden und
Tage zählt, weiß, was
er vollendet hat und
was ihm zu tun bleibt.
Jahre später war mein Vater britischer
jüdischer Soldat und Befreier des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. Mit all seiner
Kraft half er nun den Überlebenden in Mitteleuropa, beschlagnahmte u.a. eine Fabrik,
die er mit 100 Nähmaschinen bestückte und
entwickelte eine Kooperative, so dass Hunderte befreiter Frauen mit Selbstrespekt

ihren Lebensunterhalt erarbeiten konnten.
In den späten 60- und 70-er Jahren haderten in beiden Deutschlands viele Juden
damit, dem Nachwuchs im Lande der Täter
die Schönheit und den geistigen Reichtum
des traditionellen Judentums zu vermitteln.
Damals war mein Vater ein erfolgreicher
Geschäftsmann im mittleren Lebensalter.
Im Auftrag des Rebben bereiste er West-,
aber auch Ostdeutschland, um dessen Botschaft zu verbreiteten: Juden in Deutschland
haben die Pflicht und das Privileg, die zerstörte Gemeinschaft, das jüdische Erbe, das
Studium der Tora und die Liebe der Mitzwot zu erneuern. Nach dem Horror galt es,
sich auf die jüdische Wirklichkeit und auf
Hilfe zu konzentrieren. So wurde das Recht
der jüdischen Geburt zum Grundstein der
jüdischen Zukunft.
Daran in diesen Tagen zu erinnern ist zugleich Segen und Inspiration.
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Schawuot-Zeiten 5776...
... auf einen Blick

Datum / Tag 				Aktivität							Uhrzeit
Schabbat, 11. Juni 2016			
5. Siwan 5776 Erev Schawuot

Kerzenzünden, Segen 1 und 2**					

22.47 Uhr

Sonntag, 12. Juni 2016 			
Hören Sie die Lesung der Zehn Gebote in der Synagoge		
10.00 Uhr
6. Siwan 5776 - 1. Tag Schawuot		
nachmittags: Essen Sie eine milchige Mahlzeit
					Kerzenzünden, Segen 1 und 2**					 22.48 Uhr
Montag 13. Juni 2016			
7. Siwan 5776 - 2. Tag Schawuot		

morgens: Jiskor
Feiertagsende							

22.49 Uhr

Segen:
1. BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HAOLAM, ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU
LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.
2. BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HAOLAM, SHE-HECHE-YA-NU VEKIYE-MA-NU VE-HIGI-A-NU LIZ-MAN HA-ZEH
**
Benutze nur eine existierende Flamme, nicht vor Nachteinbruch zünden.

. אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר של יום טוב, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם.1
. שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם.2
. אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של שבת, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם.3
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Schawuot-Wegweiser
12. und 13. Juni 2016: Was feiern wir wann – und warum?
Schawuot ist das zweite der drei wichtigen Feste (nach Pessach und vor Sukkot)
und liegt genau 50 Tage nach Pessach. Die
Thora wurde dem jüdischen Volk vor
3.328 Jahren am Berg Sinai gegeben. Jedes Jahr erneuern wir die Annahme dieser
Gabe G-ttes.

Blumen und grüne Pflanzen
Unsere Weisen lehren uns, dass der Berg
Sinai zwar in der Wüste liegt, doch die Wüste zu Ehren der Thora Blüten und Blumen,
Bäume und Gras hervorbrachte. Deswegen
ist es Brauch, das Haus und die Synagoge
mit Blumen zu schmücken.
Schawuot bedeutet „Wochen“. Mit dem
Fest werden die sieben Wochen zwischen
Pessach und Schawuot (die Omer-Zeit)
abgeschlossen; in dieser Zeit bereitete sich
das jüdische Volk auf das Geschenk der
Thora vor. Die Kinder Israels reinigten sich
von den Spuren der Sklaverei und wurden
zum Heiligen Volk, bereit, durch die Gabe
der Tora einen ewigen Bund mit G-tt zu
schließen.Schawuot bedeutet auch „Eide“.
Mit dem Geschenk der Thora schworen sich
das jüdische Volk und G-tt gegenseitig Eide
und traten so in einen Bund ein, der sie verpflichtet, einander niemals zu verlassen.

Verzehr von Milchprodukten
Es ist Tradition, an Schawuot Milchprodukte zu verzehren, um daran zu erinnern, dass der Empfang der Thora und der
Kaschrut-Gesetze den Juden untersagte, in
ihren Töpfen Fleisch zu kochen, da diese
noch nicht koscher waren.
Tikun Leil Schawuot
Die Thora wurde bei Tagesanbruch gegeben.
Unserer
Tradition
zufolge
stand das jüdische Volk nicht früh genug auf, um für die Übergabe vorbereitet zu
sein, sodass G-tt selbst es wecken musste.
Um dieses Verhalten wiedergutzumachen,
ist es üblich, die erste Nacht von Schawuot
- diesmal von Schabbat zum Sonntag, 11.
zum 12. Juni - wach zu bleiben und Thora
zu lernen. Dieser Brauch wird auch „Tikkun
Leil Schawuot“ genannt.

Schmuck der Synagoge
Zu Schawuot, auch Wochenfest genannt,
ist es üblich, die Synagoge mit Früchten, Blumen und Blättern zu schmücken.

Früchte
Zu Zeiten des Tempels wurden die ersten
Früchte am Beginn von Schawuot zum Heiligtum nach Jerusalem gebracht.

zur Tora und zu den jüdischen Traditionen.
Der
Lubawitscher
Rebbe,
Rabbi
Menachem M. Schneerson sel. A. ermunterte dazu, an Schawuot auch die jüngsten
der Kinder zur Lesung der Zehn Gebote in
die Synagoge mitzubringen. Dies geschieht
im Gedenken an die Erklärung des jüdischen
Volkes: „Unsere Kinder sind unsere Bürgen
(dass wir die Thora befolgen werden).“
In vielen Gemeinden wird das poetische
„Akdamot“ gesungen.

Sonntag, 6. Siwan – 12. Juni 1. Tag
von Schawuot
Höre die Zehn Gebote
Alle Männer, Frauen und Kinder sollten
zur Synagoge gehen, um die Zehn Gebote
zu hören. Jeder Mensch, auch Sie, alle Generationen, waren anwesend, als G-tt am
Berg Sinai die Zehn Gebote gegeben hat.
Dadurch bestätigen wir unsere Verbindung

Das Buch von Ruth
In vielen Synagogen ist es Tradition, an
Schawuot das Buch von Ruth zu lesen, als
Teil des Gebetes oder selbstständig. Die
Gründe hierfür: Erstens ist Schawuot der
Todestag des Königs David, und Ruth war
seine Urgroßmutter. Zweitens war Ruth
eine ehrliche zum Judentum Konvertierte.
An Schawuot sind die Juden auch dadurch
Juden geworden, dass sie die Thora akzeptiert haben. Und drittens passen die Szenen
der Ernte, die im Buch von Ruth beschrieben werden, zum Feiertag der Ernte.
Montag, 7. Siwan – 14. Juni 2. Tag
von Schawuot
Das Jiskor-Totengedenken wird rezitiert
(und Spenden werden zugesagt) für die
Seelen der verschiedenen Liebsten. Die Kohanim segnen die Gemeinde mit dem Priesterlichen Segen beim Mussaf-Gebet.
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Schawuot - Wegweiser
Gesetze, Bräuche und Hintergründe
Die Übergabe der Tora
Die Übergabe der Thora war ein weitreichendes spirituelles Ereignis, das den
Kern der jüdischen Seele für alle Zeit
prägt. Unsere Weisen haben sie mit einer Hochzeit zwischen G-tt und dem jüdischen Volk verglichen.
Einer der vielen Namen von Schawuot ist
der Tag des großen Eidschwurs (das Wort
shavuah bedeutet auch ‚Eid’). An diesem
Tag schwor G-tt uns seine ewige Zuwendung, und wir schworen ihm unsere ewige
Gefolgschaft. An diesem Tag erhielten wir
ein Geschenk (matan) aus der Höhe, zu
dem wir aus eigener Kraft niemals hätten
gelangen können. Wir erhielten die Fähigkeit, das G-ttliche zu berühren und nicht
nur kultivierte Menschen, sondern g-ttliche
menschliche Wesen zu sein, die sich über
die Grenzen der Natur erheben können.
Was ist die Tora?
Die Thora besteht aus zwei Teilen: Aus dem
geschriebenen Gesetz und dem mündlichen
Gesetz.
Die schriftliche Torah enthält die Fünf Bücher Mose, die Propheten und das Schrifttum. Zusammen mit der schriftlichen Torah
erhielt Moses das mündliche Gesetz, in dem
das schriftliche Gesetz erläutert und geklärt
wird. Die mündliche Torah wurde von Generation zu Generation weitergegeben und
mündete schließlich in den Talmud und
den Midrasch. Das Wort ‚Thora’ bedeutet
so viel wie Anweisung oder Führung. Das
Wort ‚Mitzwa’ bedeutet sowohl Gebot wie
Bindung. Es gibt 613 Gebote. Die 248 positiven Gebote (‚Du sollst’) entsprechen der
Zahl der Organe des menschlichen Körpers.
Die 365 negativen Gebote (‚Du sollst nicht’)
entsprechen der Anzahl der Blutgefäße im
menschlichen Körper.
Durch das Studium der Thora und die
Erfüllung der Mitzwoth binden wir sowohl
uns selbst wie unsere Umgebung an G-tt.
Mit der Erschaffung der Welt beabsichtigt G-tt, dass wir seine Schöpfung heiligen,
indem wir ihr Heiligkeit und Spiritualität
einprägen.
Warum wurde die Tora nicht in Israel gegeben?
Die Gabe der Torah erfolgte aus freien Stücken an einem Ort, der niemandem gehörte.
Wäre sie im Land Israel erfolgt, würden die
Völker der Welt sagen, dass die Thora sie
nichts angeht. Jeder, der sie für sich wirklich
annehmen will, ist jedoch willkommen.

Warum wurde der Berg Sinai als Ort
der Übergabe der Tora ausgewählt?
Die konventionelle Antwort lautet, dass
diese Wahl uns Demut lehren sollte, da der
Berg Sinai der bescheidenste aller Berge
war.
Wenn dem so ist, weshalb wurde uns die
Thora dann nicht gleich in einem tiefen Tal

gegeben? Wäre das nicht eine noch stärkere
Lektion in Demut gewesen? Daraus lernen
wir, dass ein Jude in der Lage sein muss,
zwischen Stolz und Anmaßung zu unterscheiden. Anmaßung ist verächtlich. Stolz
auf die eigenen Wurzeln ist hingegen eine
Tugend. Die Thora wurde uns deshalb auf
einem bescheidenen Berg gegeben.

C h ab a d
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Monika Grütters

Jüdische Vertretung in Raubkunst-Kommission
Zu einem intensiven Gespräch im Bundeskanzleramt trafen sich Staatsministerin Monika Grütters (CDU), seit 2013 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien (BKM), und Yehuda Teichtal,
Rabbiner der Berliner Jüdischen Gemeinde. Dabei bekräftigte Grütters gegenüber
dem Rabbiner, sie werde ein Mitglied der
jüdischen Gemeinschaft in Deutschland
in die „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter,
insbesondere aus jüdischem Besitz“ berufen. Es sei eine Pflicht der deutschen Regierung gegenüber Holocaust-Überlebenden und deren Nachfahren, die Restitutionsfrage effizient und offen zu behandeln. Zur nach ihrer Gründungspräsidentin als "Limbach Kommission" bekannten
Einrichtung gehören bis zu acht geeignete
Persönlichkeiten, die ehrenamtlich tätig
sind und von der Kulturbeauftragten im
Einvernehmen mit der Kultusministerkonferenz und den kommunalen Spitzenverbänden ernannt werden. Das Fehlen
eines jüdischen Repräsentanten wurde
seit langem kritisiert. Die vor 13 Jahren
gegründete Kommission vermittelt zwischen den Trägern der Sammlungen und

ehemaligen Eigentümern der Kulturgüter bzw. deren Erben. Rabbiner Teichtal
dankte der Ministerin für ihr Engagement
und fügte hinzu, in ihr habe das jüdische

Volk eine wirkliche Freundin gefunden. Er
sei überzeugt, auch künftig würden Fragen und Argumente so offen behandelt
wie unter guten Freunden üblich.

Tagung

Treffen in Bad Sobernheim

Chabad-Rabbiner und Chabad-Rebbezin
aus ganz Deutschlands versammelten sich
zu einer Tagung in Bad Sobernheim. Un-

ter anderem wurde darüber geprochen,
ein Machane durchzuführen und mehr als
bisher neues Material zur Bereicherung des

jüdischen Wissens herauszubringen. Itzhak
Lifshitz aus Berlin referierte zudem das
Thema Sicherheit.

C h ab a d
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Lernen

High Tech

Abitur an JTS

Start up
Berlin-Tel Aviv
Rabbiner Teichtal stattete der Berliner Wirtschaftssenatorin Yzer (CDU) einen Besuch ab,
bei dem es vor allem um Fragen des Wachstums
israelischer Firmen in Berlin, um deren Investitionen in den High Tech-Sektor und um die
Möglichkeiten für gemeinsame Projekte ging.
Ein weiteres Thema betraf die Frage, wie jüdische Identität in Berlin gestärkt werden kann.
Rabbiner Teichtal stellte beim Gespräch auch
die Pläne für den neuen Jüdischen Campus vor.

Die Oberstufe des Gymnasiums der Jüdischen
Traditionsschule (JTS) wurde im Mai staatlich
offiziell anerkannt. Das heißt, damit können
erstmals die Schülerinnen und Schüler der Jüdischen Traditionsschule hier wie am Berliner
Moses Mendelssohn Gymnasium das Abitur
ablegen. Ein weiterer Beweis für die Vereinbarkeit von traditionellem Leben und gesellschaftlicher Teilhabe.

Menschen &
Treffen
Staatssekretärin Barbara Loth (SPD)
Bei einem Gespräch Rabbiner Teichtals mit
Barbara Loth, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
sowie Stellvertretende SPD-Landesvorsitzende, ging es unter anderem um die aktuelle
Flüchtlingssituation. Rabbiner Teichtal berichtete dabei u.a. über Besuche bei Flüchtlingen
und Treffen mit Islamvertretern, bei denen es
vor allem um Religionsfreiheit und Toleranz
im Miteinander ging. Er stellte der Staatsekretärin auch die Planungen für den Jüdischen
Campus Berlin vor.

Patrick Henkel
Der Geschäftsführer der Porsche Zentren,
Patrick Henkel, war als Gast im Jüdischen
Bildungszentrum. Rabbiner Teichtal zeigte
ihm das gesamte Haus und sprach mit ihm
über die Arbeit und die künftigen Herausforderungen, zu denen auch das Thema Integration gehört.

Lesen

Bauen

Neue Bibliothek

Jüdischer Campus Berlin

In der Synagoge Alexanderplatz wurde die
bisher eher bescheidene Büchersammlung zu
einer Bibliothek mit passendem Mobiliar und
vor allem mit neuen und wertvollen Büchern
umgestaltet. Dies ist einer großzügigen Spende von Herrn Temin aus Cannes (Frankreich)
zu verdanken, der damit die Seele seines verstorbenen Vaters Rachamim Temim ehrt. Die
Bücher können in der Regel vor und nach den
Schiurim studiert werden, bzw. wann immer
sich Lernende in der kleinen Synagoge KarlLiebknecht-Straße aufhalten.

Architekten, Techniker, Ingenieure und Rabbiner Teichtal als Auftraggeber für den Jüdischen Campus Münstersche Straße treffen
sich alle zwei Wochen, um gemeinsam Stand,

Fortschritte und Hemmnisse beim Bau zu besprechen. Für das Vorhaben wird regelmäßig
die Meinung der Schul- und Kindergartenvertretung als künftigen Nutzern eingeholt.

Eli Ben-Dahan

Israels Stellvertretender Verteidigungsminister zu Gast
Der Stellvertretende Verteidigungsminister des Staates Israel, Eli Ben-Dahan,
besuchte bei seinem Berlinaufenthalt das
Jüdische Bildungszentrum und traf hier
Rabbiner Teichtal und Dov Lotem, den
Verteidigungs-Repräsentanten der Israelischen Botschaft.
Der hohe Gast hatte auf Wunsch des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier an der Berliner Sicherheitskonferenz
teilgenommen, zu der Vertreter von 57
Staaten gekommen waren.

Im Gespräch mit dem Rabbiner wurden
das jüdische Leben in Berlin, die Situation
in Deutschland und die allgemein positive
Entwicklung junger Menschen thematisiert. Eli Ben-Dahan erklärte, die Verbindung zwischen Israel und Deutschland sei
stark und von besonderer Bedeutung. In der
Synagoge zeigte der Rabbiner dem Gast eine
Torarolle, die bereits vor dem Krieg genutzt
wurde und nun repariert worden ist. Das,
sagte er, ist ein weiteres Zeichen der Stärkung des jüdischen Lebens in Deutschland.

C h ab a d
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Feiertag

3 000 Menschen feierten in und um Berlin mit uns Pessach
Das Pessachfest wurde an vielen Berliner
Orten gefeiert. Zu den zwei Sederabenden
des Jüdischen Bildungszentrums kamen
rund 220 Teilnehmende, , im Studentenzentrum feierten über 60, am Alexanderplatz
gab es am 1. Abend sogar zwei Sederim: In
einem Raum feierten israelische Touristen
mit dem Pariser Rabbiner Engelberg, im
zweiten Gemeindemitglieder aus aller Welt
mit Rabbiner und Rebbezin Zuckermann.
Einschließlich der Sederabende und Treffen in anderen Städten, die Chabad Berlin
unterstützte, waren fast 3000 Menschen
traditionell zu Pessach involviert. Überall
herrschte eine großartige Atmosphäre! Zu
verdanken ist das den Veranstaltern, den
Organisatoren und vor allem den Teilnehmenden.
Bei einer in diesen Tagen stattgefundenen
Tora-Tagung referierten und diskutierten
Gemeindemitglieder, darunter mehrere
Ärzte, Mathematiker und Wissenschaftler,
im Jüdischen Bildungszentrum ausführlich und kompetent über Worte der Tora.
Sie entwickelten ihre Gedanken zu unterschiedlichsten Themen, dazu gehörten auch
die Anleitung zum Bau einer Mikwa, die
tiefere Bedeutung der vier Söhne, das Wesen des Feiertags und der Bräuche von Schiwi Schel Pessach. Rabbiner Yehuda Teichtal
eröffnete die Konferenz als Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Sein
Vater, Rabbiner Shlomo Teichtal, war dazu
eigens aus New York angereist und sprach
ebenfalls.
Dass Pessach traditionell eine Zeit der
Wohltätigkeit ist, erlebten die über 1000
Empfänger von Pessach-Paketen. Diese
Päckchen mit Wein, Mazza, Fisch, Gurken
und Gemüsebüchsen wurden von Ehrenamtlichen verpackt und verteilt, denen
ebenso wie den vielen Spendern herzlich

zu danken ist! Ebenso gut organisiert verlief
der Chomez-Verkauf. Auch für Kinder gab
es Pessach-Anreize. Sie konnten u.a. Mazza backen. Jüdische Schule und die Kindergärten widmeten dem Fest ebenfalls große
Aufmerksamkeit.
Nicht zu vergessen ist auch das MitzwaMobil, das nicht nur am Brandenburger Tor
Station machte und nicht nur jüdische Tou-

risten an Pessach erinnerte. Die Feiertage
endeten mit dem Seudat Moschiach, einem
Brauch des Baal Schem Tov, bei dem mit
Gesang, Gebet und vielen L'Chaims Pessach
verabschiedet wird. Und bei Mimuna, dem
ersten nächtlichen Nach-Pessach-Höhepunkt, wurde im Bet Alexanderplatz auf
sephardische Weise laut und schmackhaft
gefeiert.

Diskussion

Hebrew University im Jüdischen Bildungszentrum
Eine Gruppe von Diplomanden des IDC und
der Hebrew University traf sich in den Räumen des Bildungszentrums mit Botschafter
Dr. Felix Klein, der 2014 zum Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen und
Antisemitismusfragen ernannt worden ist.
Der Diplomat diskutierte bei dieser Zusammenkunft mit den Gästen Fragen u.a. zum

deutsch-israelischen Verhältnis, zu Antisemitismus und Antizionismus. Zu den weiteren
Teilnehmern dieses Treffens gehörte Nathan Gelbart, Vorsitzender des KH DE. Auch
Rabbiner Teichtal kam mit Dr. Felix Klein zu
einem erneuten Gedankenaustausch zusammen, in dessen Verlauf der Rabbiner dem
Diplomaten u.a. die Planungen des Jüdischen
Campus Berlin überreichte.
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Ein neuer sechs-wöchiger Kurs vom
THE ROHR JEWISH LEARNING INSTITUTE

Kur ose erzählungen
aus dem

Talmud

DEN PERSÖNLICHEN SINN IN DEN
LEGENDEN UNSERER WEISEN FINDEN

Ab Juni 2016
Lektion 1 - Mittwoch, 1. Juni
Lektion 2 - Dienstag, 7. Juni
Lektion 3 - Mittwoch, 15. Juni
Lektion 4 - Mittwoch, 22. Juni
Lektion 5 - Mittwoch, 29. Juni
Lektion 6 - Mittwoch, 6. Juli
19:30-21:00 Uhr

Kursleiter:

Rabbiner Yehuda Teichtal

Ort:

Jüdisches Bildungszentrum Chabad
Münstersche Str. 6
10709 Berlin

Teilnahmegebühr:

30 EUR (für Paare 50 EUR)
(Begleitbuch inbegriffen)
Für weitere Informationen rufen Sie bitte
unter (030) 212-808-30 an
oder schicken Sie eine E-Mail an
ag@chabadberlin.de

LEKTION 1

DER WAL IN DER GESCHICHTE
1. Juni 2016
Lektionen fürs Leben von dem
gewaltigen Fisch, den Gänsen und den Leichen
Eine Insel entpuppt sich als der Rücken einer monströsen Seekreatur, die Wellen des Ozeans erheben
sich meilenweit nach oben und dazu ein Treffen mit
den „Toten aus der Wildnis“: die skurrilen Gleichnisse
von Rabbah bar bar Chanah bergen das Geheimnis
des jüdischen Überlebens in sich und geben mächtige Tipps dazu, wie man über den Herausforderungen
des Lebens steht
LEKTION 2
DIENSTAG
7. Juni 2016

DIE RECHTFERTIGUNG EINES
GÖTZENDIENERISCHEN KÖNIGS
Das G-ttliche in jeder Sache sehen
Die Lehren einer mit Essig gefüllten Lampe; singende
Babys; und das Märchen von einem König, einem Weisen und einem Traum, beeinflussen uns darin, wie wir
andere beurteilen und helfen uns, einen Sinn in der
Vertreibung unserer Nation und in all dem zu finden,
was in unserem Leben passiert.
LEKTION 3

15. Juni 2016
ALS G -TT GEBETET HATTE
Eine Studie in der Kunst des Anthropomorphismus
G-tt hatte gebetet, gesündigt und sogar den Segen
eines menschlichen Wesens erbeten. Der Talmudistische Anthropomorphismus setzt einen Akzent auf die
Bedeutung der Verletzlichkeit in Beziehungen und
darauf, wie unsere Verletzlichkeit den Charakter und
die Essenz unserer Beziehung mit G-tt formt.

LEKTION 4
DAS GROSSE OFEN - DEBAKEL
22. Juni 2016
Als die Rabbis einen G-ttlichen
Beschluss überstimmten
Nachdem seine Argumente erschöpft sind, lässt Rabbi
Eliezer ein Johannisbrotbaum springen, kehrt einen
Fluss um, stürzt die Wände des Lehrhauses ein und ruft
eine himmlische Stimme herbei - alles um einen Punkt
zu machen. Was ist an der Botschaft von Rabbi Eliezer
so bedeutend? In wie fern ist es auch heute relevant?
LEKTION 5
GRIECHISCHE RÄTSEL
29. Juni 2016
Eine getarnte theologische Debatte
Die Dauer der Verdauung einer Schlange, der Kopf
eines Metzgers, der zum Verkauf steht, und wie man
einen gebrochenen Mühlstein ausbessert – das sind
nur ein paar von den paradoxen Rätseln in dem
Kampf der Gehirne zwischen jüdischen und den athenischen Weisen, welche tiefgründige intellektuelle
Herausforderungen an die Grundlagen unseres Glaubens stellen.
LEKTION 6

EIN TICKET ZUM PARADIES
6. Juli 2016
Die Sicherheit der Reserviertheit
und die Herausforderung des Wandels
Wie kann eine kleine Spende ein Leben voll von lebensgefährlicher Hingabe übertreffen? Irrationale
Gebühren an einer „rent-ein-Esel“ Stelle und der königliche Disput um Schafe und Ziegen, lehren uns die
Gefahren der Stagnation und deuten einen Weg zum
radikalen Wachstum an.
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Der 33. Tag in Berlin
Lag BaOmer unterbricht die Omer-Zeit

J

edes Jahr feiern wir Lag BaOmer.
Lag steht für 33, das Fest ist am 33.
Tag zwischen Pessach und Schawuot, Gründe zum Feiern gibt es genug.
An diesem Tag endete die Seuche, die die
Schüler von Rabbi Akiva dahinraffte, ist
Jahrzeit von Rabbi Shimon bar Yochai,
Verfasser des Zohar, des Hauptbuchs der
Kabbala, der vor seinem Tod bat, den Tag
fröhlich zu begehen. Vor allem in Israel
dient der Tag auch der Erinnerung an den
mutigen Bar Kochba-Aufstand gegen die
Römer. Viele Bräuche sind eingebürgert,
öffentliche Feste finden statt. Der Rebbe
empfahl große Paraden, Kinder verkleiden sich und spielen die Ereignisse nach.
Fackeln, Lieder, Tänze, BBQ und Lagerfeuer gehören dazu. So auch in Berlin.
Am Alexanderplatz hatten Ehrenamtliche
mit Rabbiner und Rebbezin Zuckermann
einen fröhlichen Abend vorbereitet, es
gab viel Gegrilltes und ein Lag BaOmerSmartphone-Quiz für Wissende. Am Tage

lud die Münstersche Straße in die Jüdische Traditionsschule an den Spandauer
Damm, zum großen Schawuot-Fest für
Gäste aus nah und fern. Es wurde gegrillt,
gesungen, geredet und getanzt, die lehrreiche Tombola erfreute Kinder mit schönen Überraschungen. Der spätere Abend
verband Studentinnen und Studenten im
Jüdischen Bildungs- und Familienzentrum Münstersche Straße, wo sie mit Avi
und Mushky, "ihrem" Rabbinerpaar und
dessen Baby Chana ebenfalls grillten und
das Fest sehr ausgelassen ausklingen ließen, denn Lag BaOmer ist ein Freudentag. Die Einschränkungen der Omerzeit
sind unterbrochen. Es wird geheiratet,
Männer dürfen sich rasieren, der erste
Haarschnitt eines Knaben gilt an diesem
Tag besonders und ist, wie der für Männer, unbedingt erlaubt. Selbst das Berliner
Wetter hatte sich bemüht, den vielen Feiernden überwiegend zu gefallen!
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Lernen und Leben in Brooklyn
Berliner Frauengruppe reist nach New York

N

eun engagierte Frauen der Berliner Chabad-Gemeinde und ein
Baby unternahmen im Mai eine
gemeinsame Bildungsreise nach New
York, die lange und gründlich von Rebbezin Leah Teichtal vorbereitet worden war.
Dort angekommen, wurden sie von der
Direktorin der Frauenabteilung des Jewish
Learning Institut begrüßt, die sie auch mit
dem Leben der Chabad-Gemeinschaft in
Brooklyn und darüber hinaus bekanntmachte.
Nach einem anregenden Vortrag am
nächsten Morgen besuchten die Frauen sofort den Ohel in Queens, wo sich die letzte
Ruhestätte des Rebben befindet. Alle waren
sich anschließend einig, dass dies der emo-

tionale Höhepunkt der Reise war. Intensive
Diskussionen mit jüdischen Führungspersönlichkeiten schlossen sich an, ebenso
spontane und geplante Begegnungen mit
Familien und aktiven Frauen, mit Rabbinern und Pädagogen, deren Vorträge sie
hörten.

Der chassidische Kabbalat Schabbat fand in
770 statt.
Nach einem chassidischen Kabbalat
Schabbat in der zentralen Chabad-Synagoge, die als 770 bekannt ist, war die Grup-

pe eingeladen, bei und mit Familie Teichtal
den Schabbat zu begrüßen. Zwei weitere
Familien luden zudem zum Kiddusch am
Schabbat-Tag ein.
Wo immer die Berlinerinnen erschienen,
lernten sie andere Erfahrungen kennen und
berichteten über ihre eigenen.
Mit vielen neuen Ideen und Eindrücken
kehrten die Frauen nach Berlin zurück. Mitgebracht haben sie viele Inspirationen und
bei allen wurde das jüdische Bewusstsein
vertieft, Teil einer großen und globalen jüdischen Familie zu sein.
Das Erlebte diente nicht nur der eigenen
Weiterbildung, sondern die Früchte dieser
Reise werden der ganzen jüdischen Gemeinschaft in Berlin zu gute kommen.
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Ein unfassbarer Verlust
Roman Schwarz sel. A.

E

Er war 58 Jahre alt, als er am 11.
Mai 2016 in Berlin seiner schweren
Krankheit erlag.
Roman Abraham Shlomo ben Israel
Schwarz wurde 1958 in Moskau geboren,
wanderte 1989 nach Deutschland ein, und
er entschied sich für Berlin als seinen Lebensmittelpunkt.
Hier entwickelte er sich zu einem erfolgreichen Geschäftsmann und förderte wesentlich auch den Aufbau des Berliner Jüdischen Bildungszentrums, deren Synagoge
"Bet Israel" den Namen seines geliebten Vaters trägt. Regelmäßig kam er hierher zum
Gebet und brachte sich tatkräftig in das Gemeindeleben ein.
Roman Schwarz war eine starke Führungspersönlichkeit, dessen Zielstrebigkeit
ihn für viele zum Vorbild werden ließ. Er
war authentisch, ehrlich, ein Mensch, der
gern anderen Menschen half, ein stolzer
Jude, ein glücklicher Ehemann und Vater
dreier Kinder, der sich durch Taten, Güte
und Freundlichkeit auszeichnete. Es machte
ihn froh, andere Menschen glücklich zu se-

hen, er teilte sich mit, und er teilte mit anderen.
Roman war ein Führer, er war mit Herz
und Seele dabei, das jüdische Leben aufzubauen und andere in die Gemeinschaft zu
integrieren. Für all das wurde er geschätzt
und geliebt.

Roman war ein Ausnahmemensch, jemand, der nicht viel
redete, aber umso
mehr tat.
Ein Freund sagte: Roman war ein Ausnahmemensch, jemand, der nicht viel redete,
aber umso mehr tat. Das wussten auch ein
Waisenhaus in Jerusalem, ein Moskauer
Schulinternat für jüdische Kinder ohne Familien, jüdische Schulen in Kiew sowie Familien, Freunde und Bekannte.
In Berlin und überall, wo er war, stand er
vielen Menschen und vielen Projekten zur

Seite, ohne das er davon sprach oder wollte,
dass man darüber berichtete.
Seine drei Töchter beschrieben ihn als einen Künstler, der spürte, was auch für künftige Generationen wesentlich sein wird, als
jemanden, der Menschen inspirierte, der
fähig war, bei Jedem das Beste heraus zu
fordern, dass er ein großes und liebevolles
Herz für Menschen hatte. Seine Ehefrau
sagte, für ihn habe keine ungeteilte Freude
existiert.
Seine Familie und Freunde, die ganze jüdische Gemeinschaft haben einen Gefährten verloren. Roman gab stets allen, was
er geben konnte. Er hat das jüdische Leben
bereichert. Sein Leben ist sein Vermächtnis. Er ist unvergessen, seine Persönlichkeit
bleibt im Herzen vieler bewahrt und er wird
noch lange als Vorbild dienen. Auf dem Ort
„des ewigen Lebens“ in Weißensee haben
Freunde und Weggefährten an der Seite
der Familie tief bewegt Abschied von Roman Schwarz sel. Angedenkens genommen. Die Segensprüche und Gedenkworte
sagte Rabbiner Yehuda Teichtal.

Frage und Antwort
Warum läuft die Omer-Zählung nicht als Countdown ab?
Frage?
Ich frage mich, warum die Tage von
Pessach bis Schawuot nicht ähnlich einem Countdown gezählt werden. Dann könnte man in der zweiten
Pessach-Nacht mit 49 beginnen und zu
Schawuot die Null erreichen?

Antwort!
Das Zählen des Omer ist aber kein
Countdown, sondern ein Vorgang mit
philosophischem Gewicht. Der Countdown zeigt, wie viele Minuten oder
Stunden bis ans Ziel fehlen. Nicht mehr.
Die Omer-Zählung erinnert daran, dass
Ägypten der Kerker des jüdischen Volkes
war, dass G'tt die Nation aus diesem herausführte.
Dieser Prozess mündete schließlich
in der Übergabe der Tora. Zwischen diesen zwei Ereignissen zählen wir 49 Tage,
in denen wir uns innerlich und äußerlich
"bereinigen". Wir bereiten uns in dieser
Zeit wie auf eine Hochzeit vor, die zwischen G'tt und seinem Volk stattfindet
und durch die Übergabe der Tora besiegelt wird. Wir sind gedanklich angeregt, wir zählen, was uns an jedem Tag,
zu jeder Stunde gelingt, was noch fehlt.
Wir erkennen, dass wir die nächste Stufe

erklimmen, den nächsten Schritt gehen,
um zu G'ttes auserwähltem Volk zu werden. So war es, so bleibt es, und das zählt
jedes Jahr aufs Neue.
Die Omer-Zeit dient, Schritt um
Schritt, Tag um Tag, unserer geistigen
Verfeinerung. Wir werden in diesen
Wochen besser. In Sefirat HaOmer, der
Omer-Zählung, steckt das Wort "Omer".
Omer war das Maß für die Gerste, die
am zweiten Pessach-Tag nach der Ernte,
allerdings tagsüber, im Tempel darge-

bracht wurde. Erst danach durfte von
ihr gegessen werden. Wir aber zählen
das Omer nachts, sieben Wochen lang.
Das vollendet den jüdischen Tag, der
abends mit dem ersten Stern beginnt.
Dazu sagte der Lubawitscher Rebbe, das
Konzept Sefirat HaOmer bedeute, einen
49-tägigen Prozess zu durchlaufen, bei
dem sich die Dunkelheit der Welt allmählich erhellt. Wir komplettieren also
nachts die Gabe des Omer vom Tage. Das
sind die Mitzwot des Omer-Zählens.

Ask th e r ab bi !
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ein Thema: Schawuot für Kinder

E

s gibt nicht viele Nächte, an denen auch kleinere Kinder bis
tief in die Nacht in den Synagogen sind, um hier zu lernen
und von Schawuot zu hören, dem Fest, mit dem wir den
Erhalt der Tora feiern. Den Kindern kommt stets eine besondere
Aufgabe zu, denn sie verkörpern die jüdische Zukunft. Von ihnen
hängt auch ab, wie Schawuot in 50 und mehr Jahren gefeiert wird.

Schon als G'tt dem jüdischen Volk die Tora übergab, galten ihm
die Kinder als wahre Garanten des späteren Erfolgs. G'tt wusste,
er kann sich auf die jüdischen Jungen und Mädchen verlassen,
wenn es darum geht, die Tora zu lieben, aus ihr zu lernen und
heilige Mitzwot zu erfüllen. Das alles feiern wir Schawuot,
wenn in aller Welt jung und alt in den Synagogen die Lesung
der 10 Gebote hört, eine Pflicht, die auch Kinder betrifft. Wer,
wenn nicht sie, kann später dafür sorgen, dass die jüdischen
Traditionen an nachkommende Generationen weitergegeben
werden? Daher gilt, dass auch Kinder lesend und spielerisch
involviert sind. Sie lernen gemeinsam oder einzeln, im Gemeindezentrum, zu Hause, in der Schule oder im Kindergarten. Aus
der Geschichte von Schawuot erfahren sie, warum, aber auch,
wie früher gefeiert wurde. Sie verstehen das Milchige, den
Käsekuchen, sie sind dabei, wenn bis tief in die Nacht von der
Tora-Übergabe, von Ruth und alten Bräuchen gesprochen wird.
So lebt das kulturelle jüdische Erbe durch sie weiter.

Simches
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Halacha: Milchiges zu Schawuot

W

ir ehren jeden Schabbat, freuen uns über unsere Feiertage, und das Fest zu Schawuot macht da keine Ausnahme. Doch zu Schawuot sind wir nicht nur fröhlich,
sondern auch aufgefordert, einen alten Brauch zu befolgen, und
eine Mahlzeit aus Milchprodukten zu uns zu nehmen. Dafür gibt es
interessante Erklärungen.

Es heißt, Moses habe sich als Kleinkind dem Essen der ägyptischen Frauen verweigert. Er nahm nur die Milch seiner Mutter
Jocheved. Moses war es auch, der den Juden die Tora an einem
Schabbat überbrachte, was bedeutete, dass Küchenutensilien
und Geschirr wegen des Schabbat nicht mehr koscher gemacht
werden konnten. Aus diesem Grund beschloss das Volk, Milchprodukte zu essen. Im Lied der Lieder sagt König Salomon, die
Tora sei mit Milch und Honig zu vergleichen. Nicht zuletzt entspricht der numerische Wert des Wortes Milch der Zahl 40. Zur
Übernahme der Tora war Moses 40 Tage im Himmel!
Zusammengefasst reichen schon diese Gründe, um zu verstehen, warum wir zu Schawuot eine milchige Mahlzeit genießen.
Ganz abgesehen davon, dass Milch gesund ist, dem kindlichen
Wachstum dient und Geist wie Körper kräftigt. Neben Milchprodukten kommt natürlich auch das Fleisch nicht zu kurz, denn
nach einer Stunde Wartezeit darf es mit einem Segen verspeist
werden.
Quellen: Talmud Pesachim 68 b, Schulchan Aruch 494 § 3, Oheli
Shem Band 6, S. 201
Rabbiner Yehuda Teichtal rabbi@lubawitsch.de

Simches
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Familie Brecher zur Bar Mitzwa
ihres Sohnes Henri

Ein herzliches Mazal

Tov !

Familie Sokolowski zur Bar
Mitzwa ihres Sohnes Noel

Familie Von Oppen zur Bar
Mitzwa ihres Sohnes Ron

i n fo s S i m ch a-R e p o rt

E-Mail: simcha@chabadberlin.de
Tel: 030 / 21 28 08 30

ein mensch: Oded Wilder

G

eboren wurde er in Haifa. Das ist 56 Jahre her. Die
väterliche Familie kam 1950 aus Rumänien, die mütterliche weit früher aus Deutschland. Schon immer interessierte ihn die Ferne. 1980 begann seine inzwischen 36-jährige
Laufbahn in der internationalen Reisebranche. Da war es fast
folgerichtig, dass er nach dem Ende seiner Armeezeit 1981 in die
USA ging und bis 1990 an der Ostküste in Reisebüros das Reisen
anderer organisierte. Oded Wilder ist durch und durch ein
Selfmademan. 1990 beschloss er, sich in Deutschland, genauer in
Frankfurt/Main, einzurichten. Seine Eltern folgten aus Israel. Nach
Tätigkeiten in anderen Reisebüros, ist er seit 2009 ein Teilhaber bei
"select Reisen" in Frankfurt/Main. Für seine guten Deutschkenntnisse sei er selber verantwortlich, sagt er, denn er hatte, lacht er,
keine andere Wahl. In Reisebüros wird deutsch gesprochen. Seit 22
Jahren ist Oded Wilder glücklich verheiratet. Seine Frau steht ihm
auch beruflich zur Seite. Er bezeichnet sich als einen glücklichen
Familienmenschen, und besucht gern die engen Verwandten, die
in Berlin und England leben. Das Reden über sich hat Oded Wilder
nicht besonders gern, dafür kann er gut zuhören. Jüdischkeit ist ihm
ein tiefes Bedürfnis, sie prägt sein ganzes Leben. Er lebt gesetzestreu, ist Shomer Shabbat, Mitglied der Frankfurter Jüdischen
Gemeinde, die er genauso wie die Chabad-Gemeinschaft gern
mit Rat und Tat unterstützt. In seiner Freizeit reist er viel und so
oft wie möglich vor allem nach Israel. Das ist das eine Hobby. Die
Familie ist das andere. Seine Freunde schätzen ihn sehr. Er ist ein
großartiger Mensch, heißt es, ein jüdischer Kopf, auf den man sich
verlassen könne. Er selbst will dieses Lob nicht kommentieren.

Diese Ausgabe wurde von Dan Moses und seinen Kindern
Amichai und Morrel Moses gespendet,
im Andenken an seine Frau und deren Mutter Helga Moses.
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DIeses JaHR:
Ein komplett
neues Konzept
mit einem
neuen Programm.
Lassen Sie sich
überraschen!
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SoMMerAkaDeMie
15.-26. August,
jeweils Montag bis Freitag 9 bis 16:00 Uhr
spezielles gesundes Essen
naturwissenschaftliche Experimente
Kwuza auf Englisch
tolle Madrichot

