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Moses zerbricht die  
Bundestafeln 

Der 17. Tammus wurde von unseren 

Weisen durch eine einfache              

Mathema�kaufgabe eruiert: Die     

Tradi�on lehrt uns, daß die Zehn     

Gebote am 6. oder 7. Siwan von den 

Kindern Israels empfangen wurden 

und Moses am 7. Tag des Monats  

Siwan auf den Berg Sinai s�eg, um die 

Bundestafeln zu erhalten: "Am siebten 

Tag rief er Moses mi,en aus der     

Wolke heraus zu." (Ex 24,16) Vierzig 

Tage und vierzig Nächte blieb Moses 

am Berg. Da der Monat Siwan in        

diesem Jahr 30 Tage lang war, befand 

sich Moses 24 Tage des Siwan und 16 

Tage des Tammus am Sinai. Am 17. 

Tag des Monats Tammus s�eg Moses 

vom Berg herab und als er sein Volk 

um das Goldene Kalb tanzend          

vorfand, zerbrach er die Bundestafeln. 

 

Die Unterbrechung  
des Korban Tamid 

Die zweite Tragödie war die              

Unterbrechung des Korban Tamid - 

des täglichen Opfers im Tempel.      

Raschi erklärt die Unterbrechung    

damit, daß das Opfer von der           

Regierung verboten worden war. Eine 

weitere Erklärung ist, daß das Korban 

Tamid zur Zeit der Belagerung von 

Jerusalem vor der Zerstörung des 

Tempels unterbrochen wurde. Dies 

beziehe sich auf die dreijährige       

Belagerung durch Nebukadnezar vor 

der Zerstörung des Ersten Tempels.  

Als die Hasmonäerkönigin Salome 67 

v.d.Z. starb, brach zwischen ihren   

beiden Söhnen Hyrcanus und          

Aristobulus ein Bürgerkrieg aus.     

Einmal wurde Hyrcanus in Jerusalem 

durch Aristobulus belagert. Obwohl 

beide Seiten bereit waren, einander zu 

bekriegen, bestanden sie auf der   

Weiterführung der täglichen Opfer im 

Tempel. Die Belagerten deponierten 

zwei goldene Truhen mit Geld. Die 

Belagerer nahmen das Geld aus der 

Truhe und steckten zwei Schafe      

hinein. Diese wurden dann in die Stadt 

geschafft. Der Talmud erzählt, dass ein 

hellenisierter Jude aus dem Lager des 

Aristobulus behauptete, es würde   

niemals gelingen, die Stadt zu         

erobern, solange die Verteidiger     

chiw´a Assar be Tamus 
Der Fas�ag am 17. Tammus 
  Der Fas,ag des 17. Tammus erinnert an den Beginn der Zerstörung des            

Tempels. An ihm fangen die "Drei Wochen" der Trauer über den    Tempel und 

das Exil an. Diese "Drei Wochen" enden am Fas,ag des Neunten Aw. 

  Der Prophet Sacharja erwähnt diesen Fas,ag erstmals (8,19):  

             "... Das Fasten im vierten Monat ..."  

Im Traktat Ta'anit (4,6) erklärt die Mischna, dass wir wegen fünf Tragödien fasten, die 

sich an diesem Tag ereigneten: 

• Moses zerbrach die Bundestafeln; 

• Das Korban Tamid wurde unterbrochen 

• Die Stadtmauer von Jerusalem wurde durchbrochen; 

• Apostomos verbrannte die Torarolle; 
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imstande seien, das Korban Tamid 

darzubringen. Am nächsten Tag     

wurde sta, der Schafe ein Schwein 

geschickt. Das geschah am   17.     

Tammus. Von da an hörten die       

täglichen Opfer im Tempel auf. Der 

Krieg zwischen den beiden Brüdern 

führte zur Interven�on Roms und zum 

Ende der jüdischen Unabhängigkeit. 

 

Die Stadtmauer von Jerusalem 
wird durchbrochen 

Diese Durchbrechung der Stadtmauer 

von Jerusalem führte zur Eroberung 

der Stadt und zur Zerstörung des      

Ersten und Zweiten Tempels. Die    

Zerstörung des Zweiten Tempels stellt 

jedoch für uns Juden die weitaus    

größere Katastrophe dar. 

 

Die Verbrennung der Torarolle 
durch Apostomos 

Die letzten beiden Ereignisse, auf die 

sich die Mischna bezieht, sind         

unbekannt. Sie werden mit dem Wort 

"Tradi�on" erklärt, was bedeutet, wir 

wissen nur durch die Überlieferung, 

daß beide am 17. Tammus geschahen. 

Der Talmud erzählt die Geschichte 

eines griechischen  Offiziers names 

Apostomos, der zur Zeit des Zweiten 

Tempels lebte und eine Torarolle Esras 

vebrannt haben soll. Es gab viele    

Versuche,  Apostomos zu iden�fizie-

ren, aber   keiner ist überzeugend. 

 

Aufstellung des Götzenbildes 
im Tempel 

Daß ein solches Götzenbild im Tempel 

am 17. Tammus aufgestellt wurde, 

wissen wir aus dem Buch Daniel: 

(12,11) "Von der Zeit, wo das tägliche 

Opfer abgeschafft und der Greuel der 

Verwüstung aufgestellt wird ..."  

Daniel erwähnt jedoch nicht, wer   

dieses Idol aufstellte. Einige sagen, es 

sei Apustamus gewesen, andere    

sprechen über Menashe, einem bösen 

jüdischen König zur Zeit es Ersten 

Tempels. 

 

Die "Drei Wochen" 

Tisha Be' Aw ist strenger als andere 

Fas,age. Ihm geht eine dreiwöchige 

Periode voraus, die am 17. Tammus 

beginnt. Ab dem 17. Tammus werden 

Trauerriten zelebriert. Mit dem Beginn 

des Monats Aw werden diese Bräuche 

umso strenger eingehalten je näher 

der Neunte Aw kommt. Sephardische 

und aschkenasische Bräuche sind   

unterschiedlich. Die Aschkenasim   

feiern zum Beispiel während der    

gesamten Drei Wochen keine       

Hochzeiten, die Sepharden nur ab dem 

Beginn des Monats Aw. Die            

Aschkenasim schneiden zu dieser   

ganzen Zeit keine Haare, die            

Sepharden wieder nur ab dem        

Monatsanfang. Ebenso verhält es sich 

mit dem Waschen von                      

Kleidungsstücken außer für Babies.  

Was den Genuß von Wein und Fleisch 

betrifft, gibt es drei Bräuche: 

• Verboten für die gesamte Periode; 

• Verboten nur in den neun Tagen 

des Monats Aw; 

• Verboten nur in der Woche des 

Neunten Aw. 

 

Der Brauch hat einen dreifachen    

Ursprung: Einer bezieht sich auf eine 

Bibelstelle, in der beschrieben wird, 

wie sich Daniel drei Wochen lang des 

Fleisches und Weines enthielt, als er 

über die Zerstörung des Tempels    

trauerte. Ein zweiter Grund ist, dass 



 

5 

am 17. Tammus die Mauern von    

Jerusalem durchbrochen wurden. Dies 

leitete die finale Phase des Kampfes 

ein, der der Zerstörung des Tempels 

vorausging. Da Fleisch und Wein   

Freudensymbole sind, soll man sie in 

dieser Zeit nicht zu sich nehmen. Der 

dri,e Grund ist, das AuMören des 

Korban Tamid am 17. Tammus. Damit 

wurden auch die Trankopfer beendet.  

Heute ist es allgemein gebräuchlich, 

ab dem 1. Aw keinen Wein zu trinken 

und kein Fleisch zu essen. Dies gilt 

nicht für Schabbat. Falls der Neunte 

Aw auf einen Schabbat fällt, wird das 

Fasten auf Sonntag verschoben. Die 

Einschränkung bleibt bis zum Mi,ag 

des 10. Aw aufrecht, denn bis zu    

diesem Zeitpunkt brannte der Tempel.  

Außer am Freitag ist es verboten, ein 

Bad zu nehmen oder zu duschen. Dies 

wird entweder nur im Monat Aw oder 

nur in der Woche des Neunten        

eingehalten.  

Ähnlich wie in Trauerzeiten werden 

keine frischen Kleider angelegt.  

"Schehechejanu" ("der Du uns Leben 

und Erhaltung gegeben und diese Zeit 

hast erreichen lassen") wird ab dem 

17. Tammus nicht gesagt, obwohl es 

darüber verschiedene Meinungen gibt. 
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Tamus ist der vierte Monat im 

religiösen jüdischen Kalender. 

In ihm beginnt am 17. Tag 

eine dreiwöchige Trauerzeit, 

die nach Tischa beAw endet. 

Nach den Überlieferungen war 

der 17. Tamus ein von fünf 

nega�ven Ereignissen gepräg-

tes     Datum: An diesem Tag 

wurden die ersten Gesetzesta-

feln zerbrochen.  

Und in der Zeit der Eroberung 

durch die Griechen wurde an diesem 

Tag entschieden, die tägliche Opferga-

be im Zweiten Tempel auszusetzen. An 

einem 17. Tamus wurden außerdem 

die Mauern Jerusalems von Titus 

durchbrochen, Apostomos verbrannte 

eine Torarolle, und an einem 17. 

Tamus wurden im Zweiten Tempel 

Götzen aufgestellt. 

Auf den ersten Blick scheint der Monat 

Tamus ein Monat der Zerstörung zu 

sein, ein Monat, der uns traurig 

s�mmt. Erstaunlicherweise fällt er in 

eine Jahreszeit, in der es unglaublich 

viele Lichtstunden gibt und die ge-

ringste Zeit nächtlicher Finsternis. 

Mehr Licht, weniger Dunkelheit –   

dieser natürliche Zustand steht jedoch 

im völligen Gegensatz zu dem Gefühl, 

das wir im Tamus haben. 

Go,heit Der Name Tamus ist der   

Name einer babylonischen Go,heit. 

Im Buch des Propheten Ezechiel lesen 

wir: »Und er brachte mich an den  

Eingang des Tores zum Hause des  

Ewigen, gen Norden, und siehe, dort 

saßen die Weiber und beweinten den 

Tamus« (8,14). 

Der Prophet Ezechiel berich-

tet von einem Spaziergang 

durch Jerusalem, von der 

Abscheulichkeit des Volkes 

Israel und unter anderem 

von Frauen, die Tränen    

vergießen für den Tamus, 

eine babylonische Go,heit. 

Dieser Götze ha,e Augen aus 

Blei, und neben ihm wurden 

Feuer entzündet. DarauMin 

gab es eine Erscheinung, die 

aussah, als     würde der Götze weinen. 

Dies führte dazu, dass auch alle       

Betrachter anfingen zu weinen. Das 

sollte an die    Go,heit der Sonne    

erinnern, die nach der babylonischen 

Mythologie um Tamus weinte.        

Ezechiel war entsetzt darüber, dass 

sich das Volk Israel so weit von der 

Tora enRernt ha,e. 

Das Weinen erleichtert es, eine    

Nachricht aufzunehmen, sowohl eine 

gute als auch eine schlechte. Beim 

Weinen schließt der Mensch die     

Augen, es fällt weniger Licht ein.    

Genau hier liegt der Unterschied    

zwischen dem Anbeten von Götzen 

und der jüdischen Religion. Das Ziel 

dieses Götzendienstes war es, den 

Menschen zum Weinen zu bringen, 

um ihn in eine nega�ve, depressive 

Trance zu versetzen.  

Im Judentum hingegen ist nicht das 

Weinen das Ziel, sondern wir sehen 

die nega�ven Ereignisse, die Momente 

der Finsternis, den 17. Tamus, den 

Prozess der Zerstörung des Tempels 

als Übergangssitua�on, um zum Ziel, 

zum Licht, zu gelangen. Im 1. Buch 

Gedanken zum 17. Tamus 

von  
Rabbiner Avraham  

Yitzchak Radbil  

Tamus 
Religiöse Begriffe aus der Welt des Judentums 
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Mose 1,4 lesen wir: »Und G’, sah das 

Licht, dass es gut war.« Wir nutzen das  

Weinen als Brücke zum Licht.  

Urmu,er Diese Ansicht stützt auch ein 

Vers aus dem Buch des Propheten 

Jirmejahu: »Rachel weint um ihre    

Kinder, sie verweigert es, sich trösten 

zu lassen, denn sie sind dahin« (31,15). 

Unsere Urmu,er Rachel weint um ihre 

Kinder und um die künUigen Kinder 

Israels. G’, aber tröstet sie und bi,et 

sie, nicht zu weinen, denn ihre      

Nachfahren sind von ihm auserkoren, 

wieder ins Land Israel zurückzukehren. 

An einer weiteren Stelle lesen wir im 

1. Buch Mose: »Und die Augen Leas 

waren ma,« (29,17). Raschi (1040–

1105) erklärt dazu, dass Lea       

schrecklich weinte, weil sie befürchte-

te, dass sie als ältere Schwester den 

älteren Bruder, also Esaw, heiraten 

müsse und dadurch nicht zu den 

Stammmü,ern des Volkes Israels   

gehören werde. Doch aus ihren Tränen 

folgte etwas Posi�ves: Lea bekam  

einen Sohn, Jehuda, von dem alle   

Könige Israels abstammen und auch 

der zukünUige Maschiach. 

Etwas Ähnliches lesen wir bei    

Secharja: »So spricht der Ewige der 

Heerscharen: ›Das Fasten des vierten 

und das Fasten des fünUen und das 

Fasten des siebten und das Fasten des 

zehnten (Monats) werden dem Hause 

Jehuda zur Wonne und Freude und zu 

fröhlichen Festzeiten. Aber Wahrheit 

und Frieden liebet!‹« (8,19). 

Die Zeiten der Trauer und Hoffnungs-

losigkeit sind also nur als                

Übergangsphase zu betrachten, denn 

unser Ziel ist das Licht, die Freude, die 

Hoffnung auf eine gute, wahrhaUige 

und friedliche ZukunU. 

 
Aus Allgemeine Jüdische Wochenzeitung – 18.06.2015 

Die Zeit zwischen dem 17. 

Tamus, der dieses Jahr auf 

den 25. Juni fällt, und dem 9. 

Aw (Tischa beAw – dem Tag, 

an dem der erste und der 

zweite Tempel in Jerusalem 

zerstört wurden) nennt man 

im Judentum »bejn 

haMezarim«. Das bedeutet 

auf Hebräisch: »Die Zeit     

zwischen den Bedrängnis-

sen«. 

Unsere Weisen lehren, dass 

der Zeitraum zwischen dem 17. Tamus 

und dem 9. Aw von der Vergangenheit 

bis zum heu�gen Tag mit Unglücken 

behaUet ist. Auf diesen Tagen liegt 

jedes Jahr ein nega�ves Potenzial. So 

steht es auch in der Rolle 

Echa, die an Tischa beAw in 

der Synagoge gelesen wird. 

Im ersten Kapitel heißt es 

über das Land Juda: »Kol  

Rodfeha hisiguha bejn 

haMezarim« – «Alle seine 

Verfolger holten es ein –  

zwischen den Bedrängnis-

sen«. 

In den Büchern der Halacha 

finden wir allerdings kaum 

Anweisungen für diese Zeit. 

Auch Maimonides, der Rambam, 

macht keine VorschriUen, was in    

dieser Zeit zu tun sei. Im Schulchan 

Aruch gibt es jedoch eine einzige    

Halacha, die Folgendes besagt: Man 

Zwischen den Katastrophen 
Die Sünden vom 17. Tamus führten zu den Zerstörungen am 9. Aw 

von  
Rabbiner Yaacov Zinvirt 
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soll sich genau in diesem Zeitraum vor 

Gefahren hüten. Und im Umgang   

zwischen Lehrer und Schüler, Vater 

und Sohn soll nicht zu starke Strenge 

walten. 

Alle Si,en und Gebräuche, die wir 

heutzutage für die dreiwöchige     

Trauerperiode kennen und einhalten – 

wie zum Beispiel, weniger Freude zu 

zeigen, sich nicht die Haare zu     

schneiden und neun Tage vor Tischa 

beAw kein Fleisch zu verzehren 

(Schabbat ausgenommen) – sind    

Gebräuche, die erst viel später        

entstanden sind. 

VERLUST Die 21 Tage sind Tage der 

�efen Trauer, vergleichbar mit der 

Trauer beim Verlust eines geliebten 

Menschen. Es stellt sich aber nun die 

Frage: Sind wir Juden denn fast 2000 

Jahre später überhaupt in der Lage, 

intensiv den Verlust des Tempels zu 

betrauern – und diese Trauer sogar 

mit der Trauer um einen verlorenen 

Menschen gleichzusetzten? Zumal wir 

weder im Schulchan Aruch noch bei 

Rambam dazu TrauerverschriUen   

finden. 

Schließlich sind doch auch weitere 

Unglücke viel später nach der         

Tempelzerstörung gerade in diesem 

Zeitraum geschehen. In welcher     

Verbindung steht dazu »der Umgang 

zwischen Lehrer und Schüler, Vater 

und Sohn«? Warum sollen wir gerade 

diese       VorschriU beachten, damit 

wir in    ZukunU zwischen dem 17. 

Tamus und dem 9. Aw vor Unglück 

geschützt sind? 

TALMUD Um eine Antwort auf diese 

Frage zu finden, müssen wir in rabbini-

schen Quellen forschen. Im Talmud 

finden wir eine Auflistung aller       

traurigen Begebenheiten an beiden 

Daten. Dort werden fünf Ereignisse am 

17. Tamus fünf Ereignissen des 9. Aw 

gegenübergestellt. Für den 17. Tamus 

steht geschrieben: Die Gesetzestafeln 

wurden an diesem Tag zerbrochen; die 

Stadtmauern Jerusalems wurden (zur 

Zeit des zweiten Tempels) durch Titus 

durchbrochen; Apostomus (dessen 

historische Iden�tät umstri,en ist) 

verbrannte die Tora; während der 

HerrschaU des Königs Menasche    

wurde ein Götzenbild im Tempel    

aufgestellt; und schließlich hörte die 

Opfergabe an diesem Tage auf. 

Für den 9. Aw wird Folgendes          

aufgezählt: Mosche schickte an      

diesem Tag KundschaUer nach Kanaan 

– nach ihrer Rückkehr berichteten   

diese nur Nega�ves; der erste Tempel 

wurde 586 vor der Zeitrechnung durch 

die Babylonier zerstört; der zweite 

Tempel wurde 70 nach der              

Zeitrechnung durch die Römer         

zerstört; Kaiser Hadrian benannte im 

Jahr 130 das zerstörte Jerusalem in 

Aelia Capitolina um, und die Stadt  

Betar wurde durch Hadrian im Jahr 

135 während des Bar Kochba-

Aufstandes erobert. 

VERGLEICH Wenn wir diese             

vergleichende Aufstellung von        

insgesamt zehn tragischen Ereignissen 

betrachten, finden wir einen           

gemeinsamen Nenner. Schauen wir 

uns alle Unglücke am 17. Tamus an, so 

erkennen wir, dass sie alle im          

Zusammenhang mit der Tora stehen, 

also einen religiösen Aspekt haben. 

Demgegenüber sind alle Vergehen und 

Unglücke des 9. Aw ausschließlich   

poli�scher Natur und führten zu      

totaler Zerstörung. So gesehen sind 

die Ereignisse des 17. Tamus die     

Urheber des Unglücks – und die des 9. 
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Aws das Resultat. 

Wir müssen diese beiden Daten nicht 

nur deswegen eingehend unter die 

Lupe nehmen, weil genau an diesen 

Tagen Unglücke geschahen. Denn  

diese Tragödien dauerten sicherlich 

nicht nur drei Wochen, sondern viel 

länger. Wir sind deshalb gezwungen, 

die Gegenüberstellung von Ursachen 

(17. Tamus) und Auswirkungen (9. Aw) 

zu verstehen, weil religiöse Vergehen 

zur Zerstörung der Na�on führten. 

Es beginnt mit dem ersten Punkt am 

17. Tamus. Die Gesetzestafeln wurden 

zerbrochen. Warum? Die Antwort 

steht in der Tora – das Vergehen war 

es, das Goldene Kalb errichtet zu     

haben. Als die Israeliten am Berge   

Sinai die Zehn Gebote empfingen,   

sagten sie: »Na’- asse we nischma« – 

»Wir werden es hören und tun«.    

Obwohl die gesagten Worte der Tora 

nicht für alle verständlich waren,    

gaben alle ihren Zuspruch, sie         

bestä�gten die Tora durch ihre Worte. 

Wie konnte es dann geschehen, dass 

sie trotzdem wenige Zeit später ein 

Goldenes Kalb errichteten? 

Raschi erklärt dies so: Obwohl jeder 

Anwesende eine freie Entscheidungs-

möglichkeit ha,e, entstand die       

Zus�mmung des Volkes Israels unter 

g’,lichem Druck. Aus dieser Erklärung 

lernen wir: Um die Tora für lange Zeit 

zu behalten und zu verinnerlichen, 

muss das Lernen ohne Druck           

geschehen. 

VERSTÄNDNIS Unter Druck laufen wir 

Gefahr, wieder ein Goldenes Kalb zu 

errichten. Und deshalb gibt es die  

Anweisung im Schulchan Aruch, dass 

das Lehren und Lernen der Tora      

zwischen Lehrer und Schüler, zwischen 

Vater und Sohn ohne Druck und die 

Lehre nur mit Verständnis vermi,elt 

werden soll. Unsere Trauer über die 

Tempelzerstörung ist natürlich nicht 

die gleiche, die wir fühlen, wenn ein 

Mensch gestorben ist. Aber wir      

können aus der Geschichte lernen, 

was zur Zerstörung geführt hat. Genau 

das verinnerlichen wir – wir rüsten uns 

für unsere ZukunU, um weitere       

Zerstörungen zu vermeiden. 

Es ist heute wich�g, nicht genauso zu 

trauern wie vor 2000 Jahren, sondern 

vielmehr das Torastudium rich�g      

anzugehen. Bei der Lehre der Tora 

geht es nicht um Strenge, Druck oder 

Gewalt, sondern freier Wille,            

Verständnis und Güte sind               

entscheidend und führen uns an das 

Ziel, uns G’, zu nähern – und nicht 

einem Götzen wie dem Goldenen Kalb. 

Heutzutage haben die Schüler der  

Jeschiwot in den drei Trauerwochen 

Ferien. Wahrscheinlich deshalb, weil 

sie sich genau in der Zeit zwischen 

dem 17. Tamus und 9. Aw darauf   

besinnen sollen, die Tora aus freien 

Stücken zu lernen. Ziel ist die Freude 

am Studium der Tora – ein Leben lang. 

Denn nur das ist die Garan�e dafür, 

eine weitere Zerstörung zu              

verhindern. 
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Am 17. Tamus – der in diesem 

Jahr auf Dienstag, den 15. Juli, 

fällt – fasten wir von der  

Morgenröte bis zur Abend-

dämmerung. In erster Linie 

fasten wir aus Trauer und 

Reue über die Zerstörung  

beider Tempel in Jerusalem 

und das andauernde Exil. 

Doch wie entstand dieser 

Trauertag? 

Der römische Prokurator 

Gessius Florus, über den   

Josephus schrieb: »In seiner           

Grausamkeit kannte er kein Mitleid, in 

seiner Ruchlosigkeit keine Scham«, 

löste im Jahr 66 n.d.Z. den großen  

jüdischen Aufstand in Paläs�na aus. Im 

Folgejahr kam ihm der syrische     

Sta,halter Gaius Ces�us Gallus zu  

Hilfe und wurde von den jüdischen 

KräUen geschlagen. Er verlor 6000 

Männer, und Judäa hä,e fast             

die römische OberherrschaU                  

abgeschü,elt. Deshalb führten der 

spätere Kaiser Vespasian und sein 

Sohn Titus von 67 bis 74 eine Kampag-

ne, um den Aufstand zu bezwingen, 

was zur Zerstörung des Tempels am 9. 

Aw des Jahres 70 führte.  

Am 17. Tamus des gleichen Jahres, 

also drei Wochen vor der Zerstörung 

des Tempels, brach Titus durch die 

letzten Verteidigungsmauern          

außerhalb des Tempelbergs und     

eroberte damit die ganze Stadt (nach 

Josephus war es sogar die Mauer des 

Tempelbergs selbst). Im traurigen  

Andenken an dieses Ereignis fasten wir 

jedes Jahr an diesem Tag, sprechen 

zum Morgengebet Selichot 

(Verzeihungsbi,gebete) und lesen 

einen besonderen Abschni, 

aus der Tora zum Morgen- 

und zum Nachmi,agsgebet. 

MISCHNA Die Mischna 

(Taanit 4,6) berichtet von fünf 

traurigen historischen       

Ereignissen, die alle am 17. 

Tamus sta]anden. Das erste 

gehört zu den frühsten      

Erfahrungen unseres Volkes. 

Sieben Wochen nach dem 

Auszug aus Ägypten standen 

unsere Vorfahren am Fuß des 

Bergs Sinai. Am Folgetag nahmen sie 

Abschied von Mosche, der 40 Tage auf 

dem Berg blieb. Am 6. Siwan fand die 

große Offenbarung sta,, am 7. Siwan 

s�eg Mosche also auf den Berg. Der 

Monat Siwan hat typischerweise 30 

Tage, sodass der 17. Tamus der 41. 

Tag war, an dem Mosche zurückkam, 

das Goldene Kalb sah und die Tafeln 

zerbrach. 

Übrigens kannte der Monat Tamus im 

Zuge der Zerstörung des Ersten     

Tempels bereits eine Trauerzeit. Der 

Prophet Secharja nennt einen         

Fastentag Zom ha’Rewii, den            

Fastentag des vierten Monats, also des 

Monats Tamus. Die Stadtmauer      

Jerusalems wurde nämlich auch in 

Zusammenhang mit der Zerstörung 

des Ersten Tempels eingerissen, nach 

dem 2. Buch Könige und dem Buch 

Jeremias am 9. des Monats Tamus. 

OPFER Die Mischna spricht außerdem 

von drei weiteren Ereignissen, die 

chronologisch schwieriger einzuord-

nen sind. Das tägliche Tamid-Opfer, 

zwei Schafe, konnte ab diesem Datum 

nicht mehr gebracht werden. Ein 

Der Tag, an dem die Mauer brach 
Am 17. Tamus begann die endgül�ge Eroberung Jerusalems  

durch Titus – deshalb wird gefastet 

von  
Rabbiner Arie Folger 
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Mann namens Aposthemos verbrann-

te eine Torarolle, und es wurde ein 

Götze im Tempel aufgestellt. Die     

Meinungen sind geteilt, wann diese 

drei Ereignisse sta]anden. So dürUe 

der Götze, der am 17. Tamus errichtet 

wurde, das Werk der Hellenen zur Zeit 

der Hasmonäer oder das Werk des 

anfänglich sehr polytheis�sch gepräg-

ten Köigs Manasse während des     

Ersten Tempels gewesen sein.  

Nach einer anderen Meinung aber 

waren seine Urheber die Römer unter 

Hadrian, als aus Jerusalem eine heidni-

sche Stadt namens Aelia Capitolina 

wurde. Laut Josephus wurde damals 

das tägliche Opfer eingestellt, weil mit 

dem Durchbrechen der Mauer des 

Tempelbergs die Lage so kri�sch    

wurde, dass auch die Kohanim zum 

Kampf aufgerufen wurden und sie 

nicht mehr tahor, rituell rein, bleiben 

konnten, was aber eine Bedingung zur 

Teilnahme am Opferdienst ist. Eine 

andere zeitliche Einordnung bezieht 

diese Ereignisse auf die Hasmonäer-

zeit, als der Erste Tempel von An�o-

chus IV. Epiphanes belagert wurde. 

Täglich ließ man zwei Schafe an einem 

Seil für das Opfer auf den Tempelberg 

hochziehen. Eines Tages wurde diese 

Praxis eingestellt. 

KREUZZÜGE Mit der Mischna hörte 

der 17. Tamus leider nicht auf, an  

Bedeutung zu gewinnen: Auch im Jahr 

1099 fiel er auf den 15. Juli, einen  

blu�gen Tag in Jerusalem, als die 

Kreuzfahrer die Stadt eroberten, viele 

Juden und Muslime töteten und     

Synagogen in Brand setzten. Damit 

realisierte sich einmal mehr das     

Prinzip, das Nachmanides formuliert 

ha,e: »Ma’asse Awot Siman                

la-Banim«, die Geschichte der Väter ist 

auch eine Vorschau der späteren    

Geschichte. 

Mit dem 17. Tamus beginnt eine drei-

wöchige Trauerperiode, die mit einem 

traurigen »Höhepunkt«, dem 9. Aw, 

dem Jahrestag der Zerstörung beider 

Tempel, endet. Während dieser drei 

Wochen heiratet man nicht, geht nicht 

zu Konzerten, hört, wenn möglich, 

überhaupt keine Musik und sieht von 

erfreulichen Anlässen ab. Man lässt 

sich auch nicht die Haare schneiden. 

Ab dem 1. Aw, der in diesem Jahr am 

Abend des 27. Juli beginnt, fängt dann 

die allertraurigste Zeit des Jahres an. 

Man isst kein Fleisch und trinkt keinen 

Wein, bis man am 9. Aw von Sonnen-

untergang bis Abenddämmerung am 

Folgetag fastet. 

Rabbiner Joseph Ber Soloveitchik hat 

die gemeinsame Trauer dieser drei 

Wochen im Sommer mit der Trauer 

nach dem Tod eines engen Verwand-

ten verglichen. Er bemerkte aber, dass 

die Reihenfolge umgekehrt ist. S�rbt 

jemand, dann beginnt eine Periode 

intensiver Trauer, die man »Aninut« 

nennt. Dabei isst man kein Fleisch, 

trinkt keinen Wein, lernt keine Tora 

und beschäUigt sich ausschließlich mit 

der persönlichen Trauer. Auf die      

Beerdigung folgt die Schiwa, die     

Trauerwoche. Fleisch darf gegessen 

und Wein getrunken werden, aber die 

Trauernden sitzen auf einem niedrigen 

Stuhl und beschäUigen sich weiterhin 

nur mit ihrem Verlust. 

JAHRZEIT Ab Mi,e des siebten Tages 

hört die Schiwa auf, und es beginnt 

eine Periode der etwas milderen    

Trauer, die Scheloschim – 30 Tage, 

während der man weder Nägel noch 

Haare schneidet. Für Kinder, die um 

ihre Eltern trauern, brechen dann 

zwölf Monate an, vom 30. Tag bis zur 

Jahrzeit, in denen die Trauer sich    

immer weiter abmildert. 
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Doch die »historische Trauer«         

zwischen dem 17. Tamus und dem 9. 

Aw verläuU anders: Vor 1900    Jahren, 

als sich unsere Vorfahren an den Tem-

pel erinnerten, war die Trauer noch 

grei^ar. Heute     brauchen wir ein 

bisschen »Coaching«, um rich�g     

trauern zu können. Deshalb fangen wir 

zuerst mit einer milden Trauerperiode 

an, vom 17. Tamus bis zum Ende      

diesen Monats. Dann verschärU sich 

die Trauer und nimmt Aspekte der 

Scheloschim an, der Schiwa und sogar 

der Aninut. 

Unsere Weisen lehren, dass der, der 

um die Zerstörung Jerusalems trauert, 

auch die Freude der Stadt miterleben 

wird. Nach den dunklen Wochen, die 

wir soeben           durchmachen, wün-

sche ich uns allen, an den Freuden 

Jerusalems teilzuhaben! 

Wenn man Juden fragt,       

welche ihre liebste Zeit im 

jüdischen Kalender ist, wird 

man eine überschaubare    

Anzahl an Antworten           

bekommen: Purim, Chanukka, 

Pessach oder Simchat Tora 

werden wohl die                   

Top-Antworten sein.  

Eine Antwort wird man aber 

mit großer Sicherheit selten 

hören: Tischa beAw, der 9. Tag 

des jüdischen Monats Aw – oder ganz 

allgemein die drei vorangehenden 

Trauerwochen, die mit dem 17. Tamus 

beginnen. 

Für mich allerdings sind diese drei   

Wochen eine meiner Lieblingszeiten 

im Kalender. Nicht, weil es eine       

einfache und bequeme Zeitspanne 

wäre, ganz im Gegenteil, sondern    

vielmehr wegen dem, was sie         

symbolisiert.  

SCHULCHAN ARUCH Wir lesen im 

Schulchan Aruch, Orech Chajim 751, 

dass wir während der dreiwöchigen 

Periode zwischen dem Fasten des 17. 

Tamus und dem Fasten des 9. Aw   

unsere Freude reduzieren sollen.  

Während dieser drei Wochen 

veranstalten wir keine Hoch-

zeiten, schneiden uns nicht 

die Haare und hören keine 

Musik. Zwischen dem Anfang 

des Monats Aw und dem 

Fasten am 9. Aw essen wir 

zusätzlich kein Fleisch,      

trinken keinen Wein und 

waschen uns nicht zum    

Vergnügen. 

Dies sind einige der Beispiele 

für die Trauer, die wir während dieser 

Zeitspanne demonstrieren. Wir      

müssen uns aber fragen: Warum tun 

wir das alles, und was sollen wir dar-

aus lernen? Und was bedeuten uns die 

drei Trauerwochen? Die Antwort    

lautet: Sie sind ein Zeugnis des        

Wesens des jüdischen Volkes, eines 

Volkes, das sich erinnert und weiß, 

dass die Geschehnisse der Vergangen-

heit zu einer besseren ZukunU führen.  

KRONLEUCHTER Man erzählt über 

Napoleon Bonaparte, dass er einmal in 

einer kleinen Stadt an einer Synagoge 

vorbeiging. Er betrat die Synagoge und 

sah dort Männer, Frauen und Kinder 

weinend auf dem Boden sitzen. Die 

»Ich mag die Trauerzeit« 
Die drei melancholischen Wochen im Sommer sind Zeichen  

der Hoffnung auf Erlösung 

von  
Rabbiner David Geballe 
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Synagoge ha,e einen aufwendigen 

Kronleuchter, aber nur sehr wenige 

Kerzen waren angezündet. Es war ein 

düsterer und trauriger Anblick. 

Napoleon fragte, warum die Leute 

weinten, und wollte wissen, was für 

ein Unglück hier geschehen war. Ein 

französisch-jüdischer Offizier erklärte 

ihm, dass nichts Neues und akut 

Schreckliches passiert sei, sondern 

dass das jüdische Volk den Brauch 

pflegt, sich einmal im Jahr an einem 

Tag zu versammeln – und zwar am 9. 

Aw, dem Tag, der die Zerstörung des 

Tempels markiert. 

Zweimal erbaute das Volk Israel einen 

präch�gen Tempel in Jerusalem – und 

beide Male wurde der Bau zerstört. 

Nachdem ihr zweiter Tempel in Trüm-

mern lag, wurden die Juden über die 

ganze Welt zerstreut und als Sklaven 

verkauU. Einige entkamen und bauten 

sich Häuser überall auf der Welt.    

Seitdem exis�erte das jüdische Volk 

ohne sein Land und ohne seinen   

Tempel, erläuterte der jüdische Offi-

zier dem französischen Kaiser. 

FASTEN Um dieser traurigen Ereignisse 

zu gedenken, versammeln sich die 

Juden einmal im Jahr in der Synagoge, 

erklärte der Offizier weiter. Dort     

fasten sie, beten und lesen traurige 

prophe�sche SchriUen über die      

Zerstörung ihres Tempels und ihres 

Landes. Was wir hier in der Synagoge 

sehen, geschieht in allen jüdischen 

Gemeinden auf der ganzen Welt. 

Auf die Frage, wie lange das alles denn 

schon her sei, erhielt Napoleon die 

Antwort: »1700 Jahre.« Darauf rief der 

französische Kaiser: »Ein Volk, das 

1700 Jahre um seinen zerstörten   

Tempel weint und fastet, wird sicher 

mit dem Wiederau^au belohnt wer-

den.«  

Im Vergleich zu uns Juden gibt es viel 

mehr Italiener in der Welt. Doch sieht 

man heute noch Italiener, die wegen 

der Zerstörung Roms klagen und    

trauern? Es gibt viel auch mehr      

Griechen als Juden auf der Welt, aber 

die Akropolis und der Parthenon sind 

heute nur noch Touristena,rak�onen. 

Babylonien, Persien, Assyrien, das alte 

Ägypten – wer gedenkt ihrer heute 

noch außer Historikern, wer vergießt 

auch nur eine Träne ihretwegen? 

LUXUS Ich mag Tischa beAw, weil ich 

es brauche. Bei allem Komfort und 

Luxus, der uns tagtäglich umgibt,   

brauchen wir einen Tag, an dem wir 

keine Lederschuhe tragen und auf 

einem unbequemen Hocker sitzen. In 

unserer ÜberflussgesellschaU        

brauchen wir einen Tag, an dem wir 

auf Essen und Trinken verzichten. 

Ich mag Tischa beAw und die drei   

Wochen, weil sie uns eine immens 

wich�ge BotschaU vermi,eln: Feierta-

ge in unserem Kalender sind nicht ein-

fach Tage, an denen vor ein paar    

Tausend Jahren etwas geschah. An 

diesen Tagen ist unser Bewusstsein 

geschärU, da G’, der Welt wich�ge 

Gefühlszustände in ihrer Gänze zeigt: 

an Sukkot die Freude als Teil des    

Lebens, an Pessach die absolute Nähe 

zu G’, und am 9. Aw die wahre     

Trauer. 

Ich mag diese Zeit, weil sie uns zwingt, 

unsere Fehler einzugestehen. Unsere 

Weisen lehren, dass der Tempel     

aufgrund von grundlosem Hass unter 

uns Juden zerstört wurde – und erst in 

einer Genera�on wiederaufgebaut 

werden wird, in der grundlose Liebe 

herrscht.  

MESSIAS Ich mag die drei Wochen, 

weil sie die BotschaU einer �efgründi-

gen Hoffnung überbringen. Am 9. Aw, 

so unsere Weisen, wird der              

Maschiach, unser Erlöser, geboren. 
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Wie ironisch, aber auch lehrreich, dass 

die Erlösung ausgerechnet am Tag der 

Zerstörung ihren Anfang findet. 

Am Schabbat vor dem 9. Aw lesen wir 

das erste Kapitel des Propheten Jesaja, 

die Zurechtweisung. Am Schabbat 

nach dem 9. Aw lesen wir das 40.    

Kapitel in Jesaja: »Seid getröstet, seid 

getröstet, mein Volk.« Genauso wie 

die Trauer real war, wird auch der 

Trost real sein. Ist es da ein Wunder, 

dass man diese Trauerzeit mögen 

kann? 

 
Aus: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung – 06.07.2017 

Bayern erlebte Tage des 

Schreckens«, sagte Minister-

präsident Horst Seehofer nach 

den Blu,aten des Wochenen-

des. Wirklich, es sind Tage des 

Schreckens, nicht nur für   

Bayern, sondern für ganz 

Deutschland, für die gesamte 

westliche Welt und selbstver-

ständlich auch für uns Juden, 

die wir hier leben. Und ausge-

rechnet in diesen Tagen     

erinnern wir an eine Periode des 

Schreckens, die 1946 Jahre zurückliegt. 

Doch ist die Lehre aus dieser Zeit    

aktueller denn je. 

Gemeint ist die Belagerung Jerusa-

lems. Am vergangenen Schabbat war 

der 17. Tamus, am Tag danach haben 

wir gefastet. Damit begann eine     

dreiwöchige Zeit der Trauer, die jedes 

Jahr wiederkehrt und die am 9. Aw 

ihren Höhepunkt findet.  

Am 17.Tamus gedenken wir, neben 

anderer Tragödien der jüdischen    

Geschichte, des Durchbruchs der 

Stadtmauer von Jerusalem. Die Römer 

ha,en die Stadt angegriffen; die      

Belagerung Judäas dauerte ganze drei 

Jahre, sie führte schließlich zur       

Eroberung der Stadt und zur             

Zerstörung des Tempels. Das war im 

Jahr 70 der modernen Zeitrechnung. 

TEMPEL Aber schon zuvor 

spielten sich grausame     

Szenen in der Stadt ab:     

Zwischen verschiedenen   

Bevölkerungsgruppen      es-

kalierten die Konflikte, selbst 

im Tempel wurde ein blu�ger 

Streit angeze,elt, Extremis-

ten verbreiteten Angst und 

Schrecken, es gab Tote und 

Verletzte. Und das alles in 

der Zeit der äußeren Bedro-

hung. 

Warum ich davon erzähle? Weil es 

auch heute eine äußere Bedrohung 

gibt, hier bei uns in Europa: die des 

islamis�schen Terrors. Und weil ich 

auch heute befürchte, dass unsere 

GesellschaU gespalten werden könnte, 

Extremisten und Populisten Zulauf 

gewinnen, das Trennende betont wird 

und das Gemeinsame verloren gehen 

könnte. Ich weiß: Geschichte wieder-

holt sich nicht eins zu eins. Der        

Islamische Staat ist nicht Rom,       

München nicht Jerusalem. Dennoch: 

Es gibt eine Bedrohung von außen, die 

sich gegen uns und unsere Werte    

richtet. Heute wie damals. Sie will uns 

ihre »Kultur« aufzwingen, sie will   

unsere GesellschaU spalten, um sie zu 

vernichten.  

Bedrohung führt zu verschiedenen 

Tage des Schreckens 
Besonders in Zeiten der Bedrohung sollten wir zusammenstehen. Ein 

Blick in die jüdische Geschichte zeigt warum 

von  
Rabbiner Avichai Apel 



 

15 

Phänomenen, erst einmal zu Unsicher-

heit und Angst. »Wir müssen realisie-

ren, dass es absolute Sicherheit nicht 

mehr gibt«, sagte Münchens Oberbür-

germeister Dieter Reiter. Dieses     

Gefühl beschleicht uns wohl alle. Seit 

Wochen folgt eine Schreckensmeldung 

der anderen: In Kiriat Arba wird ein 13

-jähriges Mädchen im Schlaf            

erstochen, in Orlando erschießt ein 

Terrorist Dutzende Besucher eines 

Nachtclubs, in Nizza rast ein A,entäter 

mit einem LKW in eine Menschenmen-

ge. Dazu die Bilder aus Syrien, Irak 

oder Mali. Lange dachten wir: Das ist 

weit weg. Dann kam Würzburg, jetzt 

Ansbach. Ja, der islamis�sche Terror 

ist nun auch bei uns angekommen. 

Nirgendwo scheint man mehr sicher: 

nicht einmal mehr in einer Regional-

bahn in Unter- oder auf einem Musik-

fes�val in Mi,elfranken. 

TRAUMA Was können wir tun? Ich 

habe kein Patentrezept, bin kein    

Terrorexperte, sondern Rabbiner. Aber 

klar ist: Wir müssen das Problem    

erkennen und benennen. Ob die Täter 

trauma�siert zu uns kamen oder sich 

selbst radikalisiert haben, ist dabei 

nachranging. Sie bringen den islamis�-

schen Terror zu uns, und der muss 

bekämpU werden. Das ist Aufgabe der 

SicherheitskräUe, die übrigens in den 

vergangenen Tagen eine hervorragen-

de Arbeit geleistet haben. Die Poli�k 

muss jetzt handeln, sie muss uns die 

Sicherheit wieder zurückgeben, muss 

mäßigend wirken, nicht vereinfachen, 

verallgemeinern und womöglich      

aufstacheln. 

Das müssen und können wir auch 

selbst verhindern. Wir müssen zusam-

menstehen, beieinander bleiben. So 

wie die Münchner, die am Freitag-

abend Unterschlupf anboten und sich 

gegensei�g Mut zusprachen.           

Unterstützen wir einander! Und schlie-

ßen wir dabei auch Muslime mit ein. 

Hüten wir uns vor Generalverdacht. 

Und stehen wir denen bei, die sich 

gegen die aus ihrer Mi,e kommende 

Gewalt wehren. 

Und führen wir unser Leben fort! 

Zweifellos sollten wir dabei Vorsicht 

walten lassen, nicht naiv und ohne 

Sicherheitsvorkehrungen dem         

Phänomen begegnen. Dabei können 

wir von den Erfahrungen der Israelis 

lernen, die schon seit Jahrzehnten mit 

islamis�schem Terror umgehen     

müssen. Sie wissen, dass es sehr gute 

Schutzmaßnahmen, aber keine         

100-prozen�ge Sicherheit gibt. Und sie 

wissen auch, dass sie den Gewal,ä-

tern nicht den Gefallen tun dürfen, ihr 

Leben aus Angst zu verändern,        

Einkaufszentren, Gaststä,en oder 

Kinos, Konzerte und andere Events zu 

meiden. 

TERROR Sie fliehen nicht vor der    

Bedrohung, spielen auch den Kindern 

– ab einem gewissen Alter – keine   

heile Welt vor. Eltern und andere   

Bezugspersonen thema�sieren das       

Phänomen des Terrors. Das sollten wir 

auch tun, und das, was wir den Kleinen 

klarmachen, uns auch selbst immer 

wieder vor Augen führen: Wir sind die 

Mehrheit, die Terroristen in der     

Minderheit. Wir bleiben stark, die  

anderen sind schwach. Wir haben die 

rich�gen Werte, die anderen das    

Unrecht. Und nicht zuletzt: Wir haben 

unsere   Gebete, die uns stark machen 

und die uns versichern,  dass Go,    

immer mit uns ist.  

In Notsitua�onen erlebt man in Israel 

immer wieder, dass Menschen – seien 

sie im normalen Leben noch so        

unterschiedlich – zusammenstehen. 

Heute. Damals im belagerten           

Jerusalem war es nicht so. Dort     
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stürzten sie sich in noch mehr Hass 

und Gewalt. Dessen erinnern wir uns 

in diesen Tagen. Und die auch für  

heute aktuelle Lehre lautet:             

Gemeinsam   können wir der           

Belagerung standhalten und die     

Gegner besiegen. 
Aus: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung – 28.07.2016 

 

Die drei Wochen zwischen 

dem 17. Tamus und dem 9. 

Aw (Tischa be Aw) nennt man 

die Zeit der Bedrängnis (Bejn 

Hamezarim). Dies bezieht sich 

auf einen Vers aus dem      

biblischen Buch Echa: »Kol 

Rodfeha Hissiguha Bejn 

Hamezarim – alle seine       

Verfolger erreichten es mi,en 

in der Bedrängnis«. Unsere 

Weisen sagen: »Dies sind die 

Tage der Not.« Das hebräische 

Wort Mezarim kommt von Zara, was 

übersetzt Bedrängnis, Enge oder Not 

bedeutet. 

Diese Tage waren immer verhängnis-

voll für das Volk Israel. Beide Tempel 

wurden in dieser Zeit zerstört und  

viele andere schreckliche Ereignisse 

trugen sich in diesen drei Wochen zu. 

Mehr als alle anderen Tage des Jahres 

ist dies eine Zeit der Trauer. 

BESINNUNG Gläubige Juden feiern 

keine Hochzeiten und andere fröhliche 

Feste. Man soll während dieser       

Periode auch keine Musik hören, keine 

Vergnügungsreisen unternehmen, 

keine neue Kleidung erwerben, sich 

und seinen Kindern nicht die Haare 

schneiden. Es sollen diese Tage zur 

Besinnung aufrufen, man soll        

nachdenken und trauern über die   

Zerstörung der Jerusalemer Tempel. 

Der 17. Tamus und der 9. Aw sind zwei 

Fas,age. Man verzichtet auf Essen 

und Trinken, um an das Leid des     

Volkes Israel zu erinnern. 

Sinn solcher Fas,age ist es, 

die Herzen der Menschen zur 

Rückkehr (Tschuwa) zu     

öffnen. Sie sollen uns als  

Mahnung für den Lebens-

wandel unserer Väter        

dienen, denn immer, wenn 

wir vom rechten Weg       

abweichen, ereilt uns das 

Unglück. Aus diesem Grund 

ist jeder Jude verpflichtet, an 

diesen Fas,agen in sich zu 

gehen und sich eines Besseren zu    

besinnen. 

Das Wich�gste beim Fasten ist die 

Tschuwa, die Rückkehr zu G’, und den 

Geboten, so wie es heißt: »Wajar 

Ha’elok-him et Ma’asejhem« – und 

G’, sah ihre Taten (Jona 3,10). Unsere 

Weisen bemerken hierzu: »Es heißt 

nicht, er sah, wie sie sich in Trauerbe-

kleidung hüllten, und ihr Fasten«, son-

dern G’, sah ihre Taten. 

FASTEN Der Fas,ag ist also nur die 

Vorbereitung zur Tschuwa. Aus diesem 

Grund muss man sich an diesen Tagen 

nicht sorglos mit unwich�gen Dingen 

beschäUigen. Es gilt, das Wesentliche 

zu erfassen, das Unwesentliche zu 

unterlassen. Doch nicht mit Reue   

allein erfüllt man seine Pflicht. Das 

Fasten ist Anordnung unserer          

Propheten, und an diesem Gebot wird 

in allen Genera�onen Israels überall 

streng festgehalten. 

Wenn der Monat Aw beginnt, soll man 

Zeit der Bedrängnis 
Was an Tischa be Aw und in den Tagen davor 

von  
Rabbiner David  

Goldberg 
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jegliche Freude vermeiden. Man soll 

auch keine Gerichtverhandlung in   

diesem Monat festsetzen oder zumin-

dest bis nach dem 9. Aw warten. Ab 

dem 1. Aw ist es auch verboten, 

Fleisch zu essen und Wein zu trinken, 

da es ab diesem Zeitpunkt keine Opfer 

und Gussopfer im Tempel mehr gab. 

Ausgenommen davon ist der Schabbat 

vor dem 9. Aw. Der wird auch       

Schabbat Chason genannt, was auf die 

HaUara zurückgeht, die an diesem Tag 

gelesen wird (Chason Jeschajahu). 

Am Vorabend von Tischa be Aw wird 

vor Tagesende die Seudat Hamafseket, 

die abschließende Mahlzeit,            

eingenommen. Es ist Brauch, zu dieser 

Mahlzeit Linsen oder ein hartgekoch-

tes Ei zu essen, beides sind Zeichen 

der Trauer. Einige andere haben den 

Brauch, das Brot in Asche einzutau-

chen. Auch ist es üblich, die Mahlzeit 

auf der Erde sitzend einzunehmen. 

VORSCHRIFTEN Am 9. Aw selbst     

gelten verschiedene VorschriUen 

(Halachot), verboten ist: Essen,      

Trinken, Waschen, Salben, das Tragen 

von Lederschuhen und der eheliche 

Verkehr. Dies gilt vom Sonnenunter-

gang des Vorabends bis zum Ausgang 

des 9. Aw. Man pflegt, sich nicht zu 

begrüßen. Wird man von anderen  

begrüßt, so soll man den Gruß nur so 

weit erwidern, dass keine Beleidigung 

entsteht. Alle Arbeiten und Tä�gkeiten 

sollen vermieden werden, die uns von 

der S�mmung der Trauer und somit 

der Tschuwa ablenken. 

Es werden auch zum Schacharit 

(Morgengebet) kein Tallit und keine 

Tefillin angelegt, beides wird erst zum 

Mincha (Nachmi,agsg’,esdienst)  

genutzt. 

Nach Ausgang von Tischa be Aw ist es 

Si,e, sich die Hände zu übergießen, da 

man das am Morgen nicht gemacht 

hat. Nach dem Abendgebet wird der 

»Kiddusch Lewana«, die Segnung des 

Neumondes, gesprochen. Einige     

warten aber bis zum 10. Aw, weil der 

Tempel noch bis zum Morgen dieses 

Tages brannte. 
 

Aus: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung – 04.08.2011 

HASS Unsere Weisen berich-

ten im Jerusalemer Talmud, 

dass der Zweite Tempel   

wegen Sinat Chinam,    

grundlosem Hass, zerstört 

worden ist. Nun können wir 

verstehen, dass der Tempel 

wegen des gegensei�gen 

Hasses zerstört wurde. Denn 

einerseits sollte das Heilig-

tum durch die Opfergaben 

die Verbindung zwischen dem Volk 

und G’, herstellen. Andererseits sollte 

Am kommenden 17. Tamus 

beginnen die drei Wochen vor 

dem 9. Aw, eine Periode, die 

durch viele Ereignisse der   

jüdischen Geschichte zur    

Trauerzeit geworden ist. Insbe-

sondere betrauern wir dabei 

die Zerstörung der beiden 

Tempel, was gleichzei�g auch 

den Verlust des Landes Israel 

und den Beginn unseres Exils, 

das schon fast 2.000 Jahre andauert, 

bedeutet. 

von  
Rabbiner Avraham  

Yitzchak Radbil  

Eine Frage der Folgen 
Was die Zerstörung des Jerusalemer Tempels mit unseren alltäglichen 

Strei�gkeiten zu tun hat 
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es aber auch die Verbindung zwischen 

Menschen schaffen, so wie an den 

Fes,agen Pessach, Schawuot und  

Sukkot, an denen das ganze Volk im 

Tempel zusammenkommen sollte, um 

Opfer darzubringen. Da sich die    

Menschen gegensei�g hassten,      

erfüllte der Tempel seine Funk�on 

nicht mehr und wurde uns aus diesem 

Grund genommen.  

Doch wie kann man grundlosen Hass 

erklären? Haben Sie schon mal       

jemanden grundlos nicht gemocht? Es 

gibt immer einen Grund, warum uns 

jemand unangenehm ist. Entweder hat 

er uns etwas Unschönes gesagt, oder 

sich nicht adäquat benommen. Es 

kann auch kleinste und unbedeutends-

te Anlässe geben, wie zum Beispiel: 

»Er ist mir auf den Fuß getreten!« Es 

gibt immer einen Grund, jemanden 

nicht zu mögen. Aber was hingegen 

bedeutet grundloser Hass? 

PARABEL Rabbiner Ma`tyahu         

Salomon hat diese Frage mit einer 

Parabel beantwortet. Die Geschichte 

handelt von einem kleinen Grund-

schuljungen, der in der Klasse         

während des Unterrichts ständig mit 

seinem Bleis�U spielte. Alle zwei    

Minuten fiel sein Bleis�U auf den   

Boden, der Junge hob ihn auf und 

spielte weiter. Dies störte die Klassen-

ruhe und den gesamten Unterricht, 

sodass ihn der Lehrer aufforderte, das 

Spiel mit dem Bleis�U zu unterlassen. 

Doch der Junge hörte nicht auf ihn, 

und machte weiter. Der Lehrer       

wiederholte mehrmals seine Bi,e, 

doch war dies erfolglos. Als er         

darauMin seine Geduld verlor, nahm 

er das große Lineal und schlug dem 

Jungen auf die Finger. Anscheinend 

ha,e er seine KraU unterschätzt, denn 

mehrere Finger des Jungen waren  

gebrochen. Der weinende Junge    

wurde ins Krankenhaus gebracht. 

Am nächsten Tag kam er mit seinen 

Eltern, um über den Vorfall zu reden. 

Die Eltern fragten den Lehrer, wie er 

den kleinen Jungen absolut grundlos 

so schwer verletzen konnte. Der     

Lehrer wehrte sich gegen die Anschul-

digungen, und verwies auf das stören-

de Spiel mit dem Bleis�U. Einerseits 

ha,e er recht, seine Reak�on war 

nicht grundlos. Andererseits war dies 

kein Grund, dem Jungen die Finger zu 

brechen. Er ha,e also – rela�v         

gesehen – den Schüler vollkommen 

grundlos bestraU. 

So lag der Fall – nach Meinung unserer 

Weisen – auch bei der Zerstörung des 

Tempels. Jeder ha,e irgendeinen 

Grund, warum er seinen Nächsten 

hasste. Doch mit Blick auf die           

Konsequenzen wirken auch die plausi-

belsten Mo�ve nicht verhältnismäßig. 

Deswegen sagen unsere Weisen, dass 

unser Tempel wegen grundlosen    

Hasses zerstört worden ist 

STREIT Jeder von uns kennt Beispiele, 

wenn irgendwelche kleine Auseinan-

dersetzungen wegen unwich�ger    

Kleinigkeiten unbeschreibliche Ausma-

ße erreicht haben. Es gibt viele       

Menschen, sogar Familien, die        

jahrzehntelang miteinander zerstri,en 

sind. Und wenn man sie nach Gründen 

fragt, können sie die kaum noch     

nennen, weil sie so unbedeutend   

waren, dass sie sich gar nicht mehr 

daran erinnern können. 

Doch wenn der Streit einmal losgeht, 

ist er sehr schwer zu stoppen. Und die 

Folgen können fatal sein – nicht      

unbedingt nur für die streitenden  

Parteien, sondern für ihre gesamte 

Umgebung und ihre Nachkommen. 

Dies sollten wir immer bedenken, 

wenn wir dabei sind, uns mit           

jemandem zu streiten. Wir sollten 
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überlegen, ob der Anlass dieser       

Auseinandersetzung immer noch als 

verhältnismäßig gelten kann, wenn wir 

ihn in Rela�on mit möglichen Folgen 

vergleichen. 

TALMUD Viele kennen bes�mmt die 

talmudische Geschichte von Kamtza 

und Bar Kamtza. Darin wird über die 

Ereignisse berichtet, die zur             

Zerstörung des Zweiten Tempels und 

damit zum 2.000 Jahre langen Exil  

geführt haben. Die Geschichte erzählt 

von einem reichen jüdischen Mann, 

der einen Freund namens Kamtza und 

einen Feind namens Bar Kamtza ha,e. 

Er veranstaltete ein großes Festmahl 

und befahl seinem Diener, Kamtza 

einzuladen. Doch ging die Einladung 

irrtümlich an Bar Kamtza. Der dachte, 

dass ihn sein Feind endlich um Verge-

bung bi,en wollte, und nahm die Ein-

ladung an. Aber als der Gastgeber Bar 

Kamtza auf seinem Fest bemerkte, 

forderte er ihn auf, sofort zu gehen. 

»Da ich schon hier bin«, erwiderte der, 

»lassen Sie mich doch bi,e noch blei-

ben. Für alles, was ich hier esse und 

trinke, werde ich zahlen.« Doch der 

Gastgeber lehnte ab. »Dann erlauben 

Sie mir die HälUe der Kosten des gan-

zen Banke,s zu übernehmen«, bat Bar 

Kamtza. »Nein!«, lautete die Antwort. 

»Dann bin ich bereit, die vollen Kosten 

des Abends zu tragen, aber bi,e     

bringen Sie mich nicht in Verlegen-

heit.« Doch der Gastgeber blieb hart 

und warf Bar Kamtza eigenhändig 

raus. 

Als Bar Kamtza auf der Straße den 

Staub von seiner Kleidung enRernte, 

sagte er zu sich selbst: »Dass mir auch 

die beim Banke, anwesenden Rabbi-

ner nicht geholfen haben, zeigt, dass 

sie mit ihm übereins�mmen. Ich wer-

de sie vor dem Kaiser verleumden.« 

 

OPFER Bar Kamtza ging zu Kaiser Nero 

und sagte ihm, dass die Juden einen 

Aufstand gegen ihn planten. »Wie 

kann ich wissen, dass du die Wahrheit 

erzählst?«, fragte Nero. »Wählen Sie 

ein Tier, um es im Tempel zu opfern, 

und schauen Sie, ob es akzep�ert 

wird«, antwortete Bar Kamtza. 

Nero sandte eines seiner schönsten 

Kälber mit einer römischen Delega�-

on, Bar Kamtza begleitete sie.        

Während der Reise machte Bar     

Kamtza heimlich einen Makel auf das 

Tier, der es als Opfer untauglich mach-

te. Das Kalb wurde in Jerusalem nicht 

akzep�ert. Als Kaiser Nero dies erfuhr, 

wurde er sehr wütend. In Folge ließ er 

den Tempel zerstören. 

Und so sagen unsere Weisen, dass nur 

wegen des Streits zwischen Kamtza 

und Bar Kamtza das Heiligtum vernich-

tet wurde. Diese Geschichte sollte uns 

zu denken geben: Wir können diese 

drei Wochen vor dem 9. Aw nutzen, 

und daraus lernen: Was könnte aus 

unseren Strei�gkeiten resul�eren, 

welche Ausmaße könnten sie anneh-

men, wie viele Menschen könnten mit 

hineingezogen werden? Und: Stets ist 

der Frieden allem anderen vorzuzie-

hen, denn die Folgen eines jeden 

Streits können fatal sein. 
 

Aus: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung – 24.06.2010 
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