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Warum essen wir an  
Schawuot Milchiges? 

 
Rabbiner Aharon Ran Vernikowsky 
 
Es ist ein alter Brauch, an Schawuot milchige Speisen 
zu essen. Für diesen Brauch gibt es verschiedene Grün-
de. Einen der wohl interessantesten Gründe für diesen 
Brauch zitiert die “Mischna Brura“ ( grundlegender 
Kommentar auf den Schulchan Aruch): 
Nachdem das Volk Israel die Tora am Berge Sinai emp-
fing, ging das Volk zurück in seine Zelte und aß milchi-
ge Speisen. Der Grund dafür: Das jüdische Volk erhielt 
mit der Tora zum ersten Mal die jüdischen Speisevor-
schriften (Kaschrut-Gesetze). Fleisch zuzubereiten 
schaffte man nicht so schnell. Denn man verstand, 
dass ab jetzt, um Fleisch zu essen, ein Tier halachisch 
korrekt geschlachtet werden muss, das Schlachtmesser 
davor penibel untersucht werden muss, danach die 
verbotenen Fettstücke (Chelev) entfernt werden müs-
sen (Nikur) und schließlich das Fleisch halachisch rich-
tig gesalzen werden muss (Melicha). Also entschied 
sich das Volk, an jenem Tag der Toraübergabe milchige 
Speisen zu essen. Diese “kulinarische Reaktion“ unse-
rer Vorfahren wiederholen wir bis heute, indem wir 
Jahr für Jahr den Brauch pflegen, ebenso milchige 
Speisen am Tag der Toraübergabe zu essen. Dieser 
Grund ist deswegen so interessant, weil er uns zu ver-
stehen gibt, dass das jüdische Volk nachdem es die 
Tora erhalten hat, tatsächlich damit begann, die Geset-
ze der Tora einzuhalten und daher situationsbedingt 

milchige Speisen ass.  
Da wir nun aber auch verpflichtet sind am Yom Tov 
Fleisch zu essen, aufgrund des Gebotes an Feiertagen 
„fröhlich“ zu sein (unsere Gelehrten sagen: „Es gibt 
keine Freude ohne Fleisch und Wein“), müssen wir da-
rauf achten, kein Verbot von Fleisch und Milch zu bege-
hen. Dazu zählt: Wartezeit zwischen fleischigem und 
milchigem Mahl einzuhalten (bestenfalls 6 ganze Stun-
den, manche halachische Autoritäten erlauben an 
Schawuot nach Fleischverzehr innerhalb der 6. Stunde 
schon Milchiges zu essen). Tischdecken (und natürlich 
auch Geschirr) müssen zwischen fleischigem und mil-
chigem Mahl ausgewechselt werden. Wer Milchiges 
zuerst ist, kann nach Beendigung seines Essens den 
Nachsegen sprechen, den Mund ausspülen und die 
Hände waschen, und ein wenig später kann dann das 
fleischige Mahl eingenommen werden (Ausnahme: gel-
ber Käse und Hartkäse, welche ebenso eine 6-stündige 
Wartezeit nach sich ziehen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schawuot wird am 50. Tag nach Pessach gefeiert. 

Schawuot dauert in Israel einen Tag, in der Diaspora (Galut) 

zwei Tage. Der Grund für den Unterschied ist, dass man   

früher, als ein weltweit einheitlicher Kalender schwierig 

war, sicher gehen wollte, dass alle Juden zur gleichen und 

zur rechten Zeit Schawuot feiern. Da dieser Grund heute 

hinfällig ist, feiern Reformjuden und manche Konserva*ve 

auch außerhalb Israels Schawuot nur einen Tag lang. 

"Am sechsten und siebenten Siwan [zunehmender         

Halbmond Mai/Juni] feiert man das Schawuot-, das         

Wochenfest: als Vollendung der siebenwöchigen siebenmal  

siebentägigen Omerzeit, als Erntedankfest, da zu dieser Zeit 

in Paläs*na geerntet wird, als Erstlingsfest, da man an     

diesem Tage einst die Erstlinge der Ernte zu opfern pflegte, 

vor allem aber als das große Offenbarungsfest: An diesem 

Tage wurde uns am Berg Sinai das Zehngebot gegeben, Go? 

offenbarte sich in seiner Lehre." [Hirsch] 

Schawuot gehört mit Pessach (dem Passahfest) und Sukkot 

(dem Laubhü?enfest) zu den Wallfahrtsfesten, den Festen, 

die zur Zeit der beiden Tempel mit einer Pilgerfahrt nach 

Jerusalem und Opfern im Tempel begangen wurden. 

"Heute besteht Schawuot in Israel aus einer Reihe          

großar*ger Erntefeste, deren bekanntestes in Haifa gefeiert 

wird. Scharen von weißgekleideten Kindern mit  Kränzen 

und grünen Zweigen in den Händen ziehen durch die Stadt. 

Auf den    Häusern wehen bunte Fahnen und farbige Bänder. 

Die Landwirte aus den Kibbuzim tragen in einem festlichen 

Umzug Körbe mit Bergen von Obst und Gemüse in einer 

Auswahl, die sich ihre biblischen Vorfahren nicht hä?en 

träumen  lassen." [Dolezalová] 

 

„Wenn du in das Land kommst, welches dir der Ewige zum 

Erbbesitze geben will, und du es in Besitz genommen und 

dich darin angesiedelt hast…“ (5.B.M. Kap. 26,1) 

Vielleicht mehr als jedes andere Fest verkörpert Schawuot 

die außerordentliche Verbindung der spirituell-religiösen 

und irdisch-materiellen Seiten des jüdischen Volkes. 

Das Fest Matan Tora, der Übergabe unserer Tora, als die 

Kinder Israels freiwillig und bewusst ein System von         

Gesetzen, welche die Tora ausmachen, annahmen, die    

Infrastruktur ihrer spirituellen und moralischen Existenz, ist 

auch das Fest, das die enge Verbindung mit dem täglichen 

Leben des Volkes    ausdrückt. Als dieses Volk Eretz Israel 

betrat, begann es ein Leben als Bauern, kul*vierte den Bo-

den und war mit allen Aspekten der Natur, ihrer Jahreszei-

ten und ihrer Manifesta*onen verbunden. 

Als wir vor der Zerstörung des Ersten und Zweiten Tempels 

unser Land bebauten, war Schawuot vor allem das Fest der   

Erstlingsfrüchte und der Weizenernte. Im Exil wurde vor 

allem die Tatsache betont, dass Schawuot an die Übergabe 

der Tora erinnert. 

Als das jüdische Volk vor wenigen       Genera*onen in sein 
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Land zurückkehrte, kehrte es auch zu einem Leben in der 

Natur zurück und bearbeitet den Boden im eigenen unab-

hängigen Staat. Schawuot wurde abermals auch ein          

Erntefest, ein Fest der Früchte unseres Bodens, das Fest der 

Blumen und Pflanzen - und dies passt gut mit dem Chag 

Matan Tora zusammen. 

Nur in Israel kann Schawuot im vollen Sinn gefeiert werden, 

mit seiner vollständigen Bedeutung. 

Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass die spirituelle und 

moralische Grundlage unserer Tora immer auf den           

Prinzipien des Landbesitzes in Israel und der Kul*vierung 

des Bodens basierte:  

Wenn du in das Land kommst, welches dir der Ewige zum 

Erbbesitze geben will, und du es in Besitz genommen und 

dich darin angesiedelt hast... 

Die Tora Israels, die dem Volk am Berg Sinai zu Schawuot 

übergeben wurde, kann nur dann vollständig und getreu 

gelebt werden, wenn wir die VorschriJ der Alijah nach Israel 

erfüllen und dort leben. 

 

Charakter und Namen des Festes 
Schawuot, Chag Matan Tora, wird in der Tora als Fest der 

Natur und der LandwirtschaJ bezeichnet. Zu Pessach      

erinnern wir uns an den Exodus unserer Vorväter aus      

Ägypten, aus der KnechtschaJ in die Freiheit. Nach          

Monaten der Wüstenwanderung kamen die Kinder Israels 

am Berg Sinai an, wo ihnen der Ewige durch Moses als     

Vermi?ler die Tora übergab. 

Da den Kindern Israels zu Schawuot die Tora übergeben 

wurde, wird das Fest auch Chag Matan Tora genannt.     

Unsere Weisen betonen, daß die   Kinder Israels erst durch 

die Tora ein freies Volk wurden. Unsere Vorväter empfingen 

die Tora freiwillig und   bewusst. (Exodus 24,7) 

Gemäß der Tradi*on wurde die Tora im Jahr 2448 nach der 

Erschaffung der Welt gegeben. 

Zu Schawuot beendete das Volk Israel die Gerstenernte und 

begann mit der Ernte des Weizens, denn in Eretz Israel    

signalisiert der Monat Siwan das Ende des Frühlings und den 

Beginn des Sommers. 

Drei Mal im Jahr pilgerten unsere   Vorväter zum Tempel in 

Jerusalem, um die Früchte der Erde dem Ewigen als Opfer 

darzubringen. 

Es gibt eine weitere wich*ge Bedeutung im "Timing" von        

Schawuot, zwischen dem Omer und der Ernte. Das Fest  

wurde Ende einer siebenwöchigen Periode plaziert, der Zeit 

der Omerzählens, das am ersten Zwischenfeiertag von    

Pesach (zweiter Sederabend in der Diaspora) beginnt. In 

diesen Wochen intensiviert sich in Israel der Kampf           

zwischen den  Ost- und Westwinden. Einerseits    wehen die 

trockenen Ostwinde, andererseits bringen die Westwinde 

Wolken und die Gefahr plötzlicher Regengüsse. Dies führt 

oJ zu raschen We?erwechseln, die Felder und   Pflanzungen 

betreffen können. Daher werden die 49 Tage des Omer mit 

gewisser "Angst" gezählt. 

Zu Schawuot stabilisiert sich das We?er. Die Bauern kennen 

Aktuell wie eh und je? 
Worauf die Halacha beruht und was uns 

die Vorschriften heute noch sagen 
Rabbiner Avichai Apel 
 

Halacha ist ein Begriff, den jeder Jude kennt. Zumeist versteht man 

ihn als Gesetz. Im demokra*schen System bes*mmen die Volksver-

treter im Parlament über die Gesetze. Nur wer entscheidet eigent-

lich im Judentum darüber, was erlaubt und verboten ist? Und nach 

welchen Maßstäben werden die Gesetze festgelegt? 

Durch die weltlichen Gesetze werden die Bürger gegenüber dem 

Staat, in dem sie leben, verpflichtet. Die Halacha hingegen ist ein 

Gesetzessystem des Volkes, das in Eretz Israel gelebt ha?e, aber 

bis heute zum großen Teil in den unterschiedlichen Exilen zerstreut 

ist. Woher kommt dann die Verpflichtung jedes Juden – egal ob er 

in Deutschland, Amerika oder Israel lebt – der gleichen Halacha 

gegenüber? 

DETAILS Tatsächlich ha?e Mosche Rabeinu mehr als nur die fünf 

Bücher Moses in Sinai erhalten. Es ist bekannt, dass man in den 

fünf Teilen der Tora alle 613 Gebote findet. Doch auch bei nähe-

rem Lesen der Tora können wir feststellen, dass viele Dinge, wie 

zum Beispiel das Verbot, am Schabbat Handel zu treiben oder nach 

dem Fleischverzehr bis zum Verzehr einer milchigen Mahlzeit sechs  
Stunden zu warten, nicht eindeu*g in der Tora stehen. Tatsächlich 

steht in der Tora, dass man am Schabbat ruhen muss und nicht 

arbeiten darf. So steht auch, dass zwischen Fleisch und Milch ge-

trennt werden muss, aber ohne entsprechende Details dazu. 

Woher kommen dann diese Details? Jeder, der Tora lernt, kennt 

zwei wich*ge Begriffe: schriJliche und mündliche Tora. Die schriJ-

liche Tora sind die fünf Teile der Tora. Die mündliche Tora ist ei-

gentlich die Erklärung für alles, was in der schriJlichen Tora steht. 

In der Tora sind Regeln enthalten. Diese Regeln brauchen Erklärun-

gen und diese befinden sich in der mündlichen Tora. Mosche ha?e 

diese Tora am Berg Sinai erhalten und sie das Volk gelehrt. In bei-

nahe 1.400 Jahren wurde die Tradi*on des mündlichen Lernens in 

den unterschiedlichen Genera*onen beibehalten. 

Zu Zeiten des Rabbi Jehuda Hanasi (ca. 135–220), einem der gro-

ßen Tanaim nach der Zerstörung des Tempels, verstand Rabbi 

Jehuda, dass es im Exil für das Volk schwer ist, die Tora zu lernen 

und sie zu verinnerlichen. Deshalb entschied er, dass es notwendig 

sei, die Tora schriJlich festzuhalten. Er fasste die mündliche Tora in 

60 Traktaten der Mischna zusammen, eine Arbeit, die durch das 

Verfassen des babylonischen Talmuds fortgesetzt wurde und spä-

ter durch das wich*gste Buch der Halacha, den Schulchan Aruch 

von Rabbi Joseph Karo (16. Jahrhundert) fortgesetzt wurde.  
Die Mischna, der Talmud und der Schulchan Aruch sind nur Teil der 

Tradi*on. Sie wird in den Jeschiwot von Rabbinern gelehrt, um die 

Halacha, nämlich die Gesetze des Lebens zu verstehen. Nur derje-

nige, der durch Rabbiner ermäch*gt wurde, darf nach vielen Jah-

ren des Lernens nach der Halacha urteilen. Trotz dieser eindeu*-

gen Regeln wurde im Laufe der Genera*onen versucht, durch viele 

Gruppierungen die Autorität der Rabbiner infrage zu stellen und 

gegen die mündliche Tora zu argumen*eren. Das bekannteste 

Beispiel dazu sind die Sadduzäer, die Boethusianer und später die 

Karäer. 

INTERPRETATION Die Tradi*on der mündlichen Tora bedeutet, 

dass wir die Tora, die uns von Mosche gegeben wurde, interpre*e-

ren dürfen. Jedes Abweichen von dieser erlaubten Interpreta*on 

gilt als Veränderung der Tora in ihrer originären Form. 

Wie hä?en wir ohne die mündliche Tora gewusst, dass wir Tefillin 

legen sollen? In der Tora steht: »Und Du sollst sie binden zum 

Wahrzeichen an Deine Hand, und sie sollen sein zum Denkbande 

zwischen Deinen Augen« (5. Buch Moses 6,8). Was sollen wir ge-

nau binden und wie sollen wir es tun? Nur mithilfe der Tradi*on, 

die Mosche gegeben wurde, wissen wir heute, wie wir dieses Ge-

bot ausführen sollen.  

Halacha gilt zwar als Gesetz, aber nicht zufällig wird das Wort 

»Halacha« dafür verwendet. Halacha kommt von Halicha (gehen). 

Es ist der Weg, auf dem wir gehen sollen. 
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bereits das Schicksal des neuen Getreides, haben aber noch 

keine Garan*e für den Ernteerfolg der Früchte, die im     

Sommer wachsen. Das wird erst zu Sukkot bekannt sein. 

Zusätzlich zu Chag Matan Tora ist das Fest unter vier       

anderen Namen bekannt: 
 

Schawuot:  
In der Tora heißt das Fest Chag HaSchawuot, Wochenfest, 

nach den sieben Wochen zwischen Pesach und Schawuot:  

"Sieben Wochen sollst du dir abzählen; von da, wo man die 

Sichel an das Getreide legt, sollst du mit dem Zählen der 

Wochen beginnen. Und dann sollst du dem Ewigen, deinem 

Go?e, das Wochenfest feiern mit den freiwilligen Gaben, 

welche deine Hand je nach dem Segen zu spenden vermag, 

den der Ewige, dein Go?, dir verleiht." (Deut. 16, 9-10) 

Die sieben Wochen des Omerzählens müssen komple? sein. 

Daher wird auf folgende Details besonderer Wert  gelegt:  

Das "Ma'ariv" Gebet des Abends nach dem 15. Nissan      

werden nicht auf den Zeitpunkt nach Einbruch der Nacht 

verlegt, um den ersten Tag des Omer rechtzei*g zu          

beginnen. 

"Ma'ariv" wird am Vorabend von Schawuot nicht vor dem 

Einbruch der Nacht gebetet, um die 49 Tage des Omer 

rechtzei*g zu kompleXeren. 

Die Tora gibt das Datum für Schawuot nicht an, da es auf 

den 50. Tag des Omers festgelegt ist (Lev. 23,16) und immer 

auf den sechsten Siwan fällt. 

 

Chag HaKatzir:  
Das Fest der Ernte. Die Gerstenernte beginnt zu Pessach und 

endet zu  Schawuot, wenn die Weizenernte beginnt. 

(Weizen wird später reif als Gerste.):  

"Ferner das Fest der Ernte, der  Erstlinge des Ertrags deiner 

Aussaat, mit der du das Feld bestellt hast."  (Ex. 23,16)  

"Auch das Wochenfest sollst du feiern zur Zeit der Erstlinge 

der  Weizenernte." (Ex. 34,22) 
 

Chag HaBikkurim:  
Das Fest der ersten Früchte. So wie zu Pesach das Omer der 

neuen Gerste während des Festes "deiner ersten Ernte" 

geopfert wird, so werden zu Schawuot, dem Ende der    

Gerstenernte, die beiden Schaubrote dargebracht. 

Diese Opfer sind religiöse Pflichten - Mitzwot -, die nicht so 

sehr an den Einzelnen gebunden sind, sind an die  Öffent-

lichkeit. Sie werden im Tempel dargebracht. Heute ist es 

Brauch, die ersten Früchte des Landes (Obst und         Gemü-

se) an Arme zu verteilen. 
 

Atzeret:  
Mischna und Talmud kennen  Schawuot als "Atzeret", als 

festliche Versammlung des Volkes. Die Pilger, die nach     

Jerusalem kamen, pflegten sich in der Heiligen Stadt zu          

versammeln und das Fest gemeinsam freudig zu begehen. 

Heute wird in den Kibbutzim und Moshawim Israels dieses 

landwirtschaJliche Ereignis mit Tanz und Gesang gefeiert. 

Dies ist der letzte Tag der Pesachperiode, so wie Schemini 

Die Halacha zeigt jedem Juden auf der Welt seinen Weg im Leben. 

Darüber steht bereits in der Tora: »Wenn Dir eine Sache unbe-

kannt ist für den Rechtsspruch ... begib dich zu den Priestern, den 

Lewijim oder zu dem Richter, der in selbigen Tagen sein wird, und 

frage nach, dass sie dir künden den Ausspruch des Rechts« (5. Buch 

Moses, 17, 8-9).  
VERÄNDERUNGEN Eine weitere Frage ist noch zu klären: Ist die 

Tora zeitgemäß? Tausende Jahre sind seit der Übergabe der Tora 

vergangen, die Welt hat sich seitdem verändert, denken wir nur an 

die industrielle und technologische Revolu*on. 

Staatsgesetze werden von Menschen verfasst. Der Mensch besitzt 

nur eine Kurzsicht auf unsere Realität. Im Gegenteil dazu wurde die 

Tora von G’? übergeben. G’? ist nicht von einer bes*mmten Zeit 

abhängig und kann deshalb die Vergangenheit genauso wie die 

ZukunJ verstehen. Er kennt die Regeln der Schöpfung und die 

Folgen aller Regeln, die er in unseren Hände durch die Gebote 

gegeben hat. Das Ziel der Tora und der Gebote ist es, jedem Men-

schen ein passendes Regelwerk zu geben, um ein vollkommenes 

moralisches Verhalten in der Welt zu ermöglichen. Durch das Ler-

nen der Tora können wir die moralische Tiefe hinter jedem Gebot 

und Verbot entdecken. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, die 

Tora an die technologische Entwicklung anzupassen, sondern darin 

zu prüfen, ob diese Technologien entsprechend der Tora umge-

setzt werden können, ohne die Moral der Welt dabei zu verletzen. 

Die Tora ist aktuell. Selbst wenn es Bewegungen gibt, die sagen, 

dass nicht die Details ausschlaggebend sein sollen, werden wir 

immer auf der Seite der Tora sein. Nur durch das Lernen der münd-

lichen Lehre wird die Eigenar*gkeit der Tora als G’?es Geschenk 

bewahrt. Ein Geschenk, das es uns ermöglicht, unser Leben an die 

höhere Moral anzupassen. Wie es der Rambam in seinen Glau-

bensprinzipien formuliert hat: Ich glaube mit voller Überzeugung, 

dass diese Tora, wie wir sie jetzt besitzen, die gleiche ist, die Mo-

sche übergeben wurde. Ich glaube mit voller Überzeugung, dass 

diese Tora unverwechselbar ist und dass es nie eine andere Lehre 

vom Schöpfer her, gepriesen sei sein Name, geben wird.  

Ein folgenreicher Schritt 
Am Feiertag wird die Geschichte von 
Ruth und ihrer Konversion gelesen 

Rabbiner David Goldberg 
Zu Schawuot lesen wir in den Synagogen die Geschich-
te von Ruth. Dies passt zum Feiertag, an dem wir die 
Zehn Gebote am Berg Sinai erhalten haben. Denn zum 
einen hat Ruth als Konvertitin diese Gesetze G’ttes be-
wusst auf sich genommen und akzeptiert. Zweitens ist 
Ruth die Urgroßmutter von König David. Und der ist an 
Schawuot geboren und auch gestorben. 
Die Geschichte um Ruth ereignete sich 973 v. u. Z. Da-
mals wurde Israel von den Richtern regiert. Der Pro-
phet Samuel hat das Buch Ruth aufgeschrieben. Ruths 
Name vor ihrem Übertritt zum Judentum ist nicht be-
kannt. Der hebräische Name Ruth bedeutet so viel wie 
voll oder gesättigt. Das erklärt sich aus der Gematria, 
der Zahlenwertberechnung des Namens. Das Wort 
Ruth hat einen Zahlenwert von 606. Dies wird nun so 
gedeutet, dass sie 606 Gebote und Verbote der Tora 
auf sich genommen hat, plus die sieben noachidischen 
Gebote. Zusammen ergibt das 613 Gebote, was der 
Anzahl aller Gebote und Verbote in der Tora entspricht.  
GESCHICHTE Hier nun ein etwas tieferer Einblick in 
die Geschichte. Dort heißt es: »Und es geschah in den 
Tagen, als die Richter richteten, da war eine Hungers-
not im Lande. Und es ging ein Mann aus Bet Lechem in 
Jehuda, zu weilen in den Gefilden Moabs, er und sein 
Weib und seine beiden Söhne.« Dieser Mann war Eli-
melech, er kam aus Bet Lechem, war einer der wich-
tigsten und reichsten Menschen im israelischen Volk. 
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Atzeret Sukkot beschließt. 
 

Vorschriften und Bräuche 
An allen drei Wallfahrtsfesten gebietet uns die Tora, nicht zu 

arbeiten (eine nega*ve VorschriJ) und uns am Fest zu    

erfreuen (eine posi*ve VorschriJ). Die drei Tage vor 

Schawuot, der 3., 4. und 5. Siwan, werden Tage der         

Hagbalah, der Beschränkung, genannt:  

"Du aber bezeichne eine Grenze für das Volk." (Ex. 19,12) 

Dies sind Tage der Heiligung und Vorbereitung auf den   

Empfang der Tora. Der 7. Siwan, der Tag nach Schawuot, 

heißt Isru Chag, wie auch für die anderen Wallfahrtsfeste. In 

der Diaspora wird an diesen Tag der zweite Schawuo?ag 

gefeiert - der  zusätzliche Tag in der Diaspora.  

 

Folgende Bräuche sind an Schawuot gebunden: 
 

Tikun Leil Schawuot:  
Es ist Brauch, in der Schawuotnacht wach zu bleiben und 

Kapitel aus der Tora, der Mischna, der Gemara und dem 

Zohar zu lesen. Ein spezielles Buch, "Tikun Leil Schawuot", 

wurde für diesen Zweck hergestellt. 

Dieser Brauch hat seinen Ursprung in der Mischna, die        

erzählt, die Israeliten hä?en die Übergabe der Tora         

vernachlässigt, da sie in der Nacht zuvor schliefen und     

Moses sie mehrmals wecken musste.  

 
Akdamut:  

Dieses liturgische Gedicht wird zu Schawuot vor der Lesung 

aus der  Tora rezi*ert, als eine Art Eröffnung. Es wird nur in 

aschkenassichen      Gemeinden gesagt. Akdamut wurde von 

Rabbi Meir, dem Sohn Rabbi  Jitzchak Nehorais,                

geschrieben, der im elJen Jahrhundert Kantor der Wormser 

Gemeinde war. 

Das Gedicht, das zur Zeit der Kreuzzüge entstand, schildert 

die  Verfolgung der Juden in der Diaspora und ihr Sterben 

zur Heiligung Go?es. Sie gaben ihren Glauben an den Go? 

des Universums, der sie als sein Volk angenommen hat, 

nicht auf. 
 

Schabbat Kallah - Schabbat der Braut:  
Sephardische Gemeinden nennen den Schabbat vor 

Schawuot "Schabbat der Braut". Die Tora wird mit einer 

Braut verglichen, und das jüdische Volk ist der Bräu*gam. 

Daher schufen die Dichter Hochzeitslieder und eine          

spezielle Version der Ketubah, des Ehevertrages, der in der 

Synagoge vorgelesen wird, wenn man die Tora aus dem 

Schrein herausnimmt, so wie die Ketubah unter dem               

Hochzeitsbaldachin gelesen wird. 

Dieser Schabbat ist in jüdischen Gemeinden weit verbreitet. 

Dem Synagogengo?esdienst folgen Erfrischungen und     

Tänze. 
 

Grüne Pflanzen zu Schawuot:  
Zu Schawuot ist es Brauch, Wohnung und Synagoge mit   

Blumen und grünen Pflanzen zu dekorieren. Die Aggada 

erzählt, der Berg Sinai sei bei der Übergabe der Tora      

Seine Frau hieß Naomi, die beiden Söhne Machlon und 
Kiljon. Nachdem Elimelech verstarb, blieb Naomi zurück 
mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich Moabiterin-
nen zur Frau, Orpa und Ruth. Zehn Jahre später star-
ben auch die beiden Söhne. 
Mit den Moabitern hat es, wie auch mit den Ammoni-
tern, eine besondere Bewandtnis: Diese beiden Völker 
stammen ab von Lot, dem Neffen Abrahams. Nach der 
Flucht aus Sodom und Gomorrha hatten ihn seine 
Töchter betrunken gemacht und mit ihm geschlafen. 
Aus dieser Beziehung entstanden zwei Söhne: Ammon 
und Moab, die späteren Stämme der Moabiter und Am-
moniter. 
Im 5. Buch Moses (23, 4) steht nun: »Es soll kein Am-
moni und kein Moabi in die Gemeinde des Ewigen kom-
men. Auch das zehnte Geschlecht soll nicht in die Ge-
meinde des Ewigen kommen bis auf ewig.« Und wirk-
lich gab es bis zur Geschichte von Ruth niemand aus 
dem Volk der Moabiter und der Ammoniter, der konver-
tiert wäre. 
VOLK Zurück zur Geschichte von Ruth: Nach dem 
zehnjährigem Aufenthalt in Moab entschied sich Naomi 
nach Bet Lechem zurückzugehen. Sie segnete ihre 
Schwiegertöchter und ermutigte sie, wieder zu heiraten 
und neue Familien zu gründen. Aber beide Schwieger-
töchter gingen mit Naomi. Diese glaubte, dass die bei-
den sie nur ein Stück begleiten wollten und versuchte 
nochmals, sie zurückzuschicken. Orpa verlässt jetzt 
Naomi. Aber Ruth lehnt die Wünsche ihrer Schwieger-
mutter ab. Sie begleitet Naomi zurück nach Israel, um 
dort mit ihr zu wohnen. Hieraus lernt man, wie der 
Weg einer richtigen Konvertierung sein sollte: »Und 

Ruth sprach: Dringe nicht in mich dich zu verlassen, 
mich abzukehren von dir, denn wohin du gehst, gehe 
ich, und wo du weilest, weile ich, denn dein Volk ist 
mein Volk und dein G’tt ist mein G’tt. Wo du stirbst, 
sterbe ich und dort will ich begraben werden« (Ruth 1, 
16–17). 
EHE Naomi und Ruth kommen gemeinsam ohne jegli-
chen Besitz nach Bet Lechem. Naomi versucht einen 
Schidduch zwischen Ruth und Boas, einem wichtigen 
und schon etwas älteren Herrn, zu vermitteln. Boas war 
Richter im Sanhedrin, dem höchsten Gericht der Israeli-
ten zu dieser Zeit. Dessen Mehrheit hatte entschieden, 
dass das Verbot des Übertritts nur männliche Moabiter 
beträfe. Moabitische Frauen könnten konvertieren und 
auch geheiratet werden. So ging Boas also mit Ruth die 
Ehe ein, ihnen wurde Obed geboren. Von Obed kam 
Jischai, und von dem David. 
DAVID Jischai hatte sieben Söhne. Die Überlieferung 
erzählt, dass ihn wegen seiner moabitischen Großmut-
ter Zweifel plagten, ob er wirklich zu 100 Prozent jü-
disch sei. Wegen dieser Zweifel verließ er seine Ehefrau 
und lebte mit einer nichtjüdischen Magd zusammen. 
Seine Frau litt sehr darunter, denn ihr größter Wunsch 
war es, noch weitere Kinder zu bekommen. Die kanaa-
nitische Magd sah ihr Leiden und sprach zu der Frau: 
»Komm, wir machen es so wie bei Rachel und Lea!«. 
Jischais Frau tauschte also – F wie Jakobs Schwieger-
vater Rachel gegen Leah in der Hochzeitsnacht ge-
tauscht hatte – heimlich mit der Magd aus, und wurde 
von Jischai schwanger. Als der nach drei Monaten die 
Schwangerschaft seiner rau bemerkte, dachte er, sie 
hätte ihn betrogen. Jischai besprach mit seinen Söh-
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plötzlich voller Blumen, Bäume und Gras gewesen. Frühling 

ist die Zeit der neuen Blüten, und daher ehren wir das Fest 

mit den Symbolen der Jahreszeit. 

Vor allem aber symbolisieren die Pflanzen den Brauch, die 

Erstlinge der "sieben Arten", die Eretz Israel                       

charakterisieren, darzubringen. (Gerste, Weizen, Trauben, 

Feigen, Granatapfel, Oliven, Da?eln.) 
 

Darbingen der ersten Früchte:  
Dieser Brauch wird vom Opfer der Schaubrote abgeleitet, 

die in den Tempel und zu den Priestern gebracht wurden. 

Seitdem der erste Mensch (Kain) den Boden bebaute, wurde 

die Notwendigkeit gefühlt, Go? für die Ernte zu danken. 

Das Darbringen der ersten Früchte in Jerusalem war ein   

einzigar*ges Ereignis. Zehntausende gingen in die Heilige 

Stadt. Diejenigen, die von nahe kamen, brachten frische     

Früchte, jene, die von weither anreisten, trugen                

Trockenfrüchte und Olivenöl mit sich, die ersten Früchte des 

vergangenen Jahres. 

Die Prozession bewegte sich nach   Jerusalem hinauf. Sie 

wurde von einem Ochsen angeführt - einem Symbol der 

Stärke und der Hilfe für die Bauern in der LandwirtschaJ. 

Die Hörner des Ochsen waren vergoldet, und er trug einen 

Olivenkranz auf dem Kopf. Neben dem Ochsen gingen     

Flötenspieler und Tänzer. Wenn die Prozession Jerusalem 

erreichte, wurde sie von den Würdenträgern und          

Handwerkern der Stadt begrüßt 

Nach der Zerstörung des Tempels wurde das Darbringen der 

ersten Früchte abgeschafft. Trotzdem erhielt sich der Brauch 

und oJ werden erste Garten- oder Feldfrüchte einem      

Rabbiner oder Gemeindevorsteher geschenkt.  

Schawuotspeisen:  
Jeder Feiertag hat seine tradi*onellen Speisen, auch 

Schawuot. Es ist Brauch, milchige Speisen zu essen, da die 

Tora für jeden die Quelle des   Lebens ist, wie die Milch für 

den Säugling. Kühe und Ziegen geben zu  dieser Jahreszeit 

viel Milch, aus der viele Delikatessen hergestellt werden 

können. Einige Leute backen hohe Kuchen zur Erinnerung an 

die Übergabe der Tora am Sinai. Andere essen eine Menge 

obst, vor allem von den "sieben Arten". 
 

Andere Bräuche:  
Wallfahrt zum Grab König Davids;  

Besuche bei den Gräbern der Weisen;  

In Israel wird der Mitzwah des  Schabbatjahres besonderes           

Augenmerk geschenkt.  

"Kilajim" (vermischte Samen) und  Geschenke an Arme sind 

eng mit den VorschriJen der Bearbeitung des   Bodens ver-

bunden und ebenso mit Schawuot. 
 

Megillat Ruth 
Nach dem Schacharit Gebet zu   Schawuot lesen wir die  

Megillat Ruth, das Buch Ruth. 
 

Gründe 
Es gibt verschiedene Gründe für das Lesen dieses Buches zu 

Schawuot:  

nen, dass die vermeintlich Schande nicht in die Öffent-
lichkeit gelangen sollte und das »uneheliche« Kind in 
der Familie bleiben solle. Nach der Tora wird so ein 
Kind als Mamser bezeichnet, aus der Gemeinde Israels 
ausgeschlossen und kann nicht jüdisch heiraten. 
Aus diesem Grund klagt David immer über sein schwe-
res Leben. Er war ausgestoßen aus Familie und Volk. 
Im 69. Psalm schreibt er: »Ein Entfremdeter bin ich 
meinen Brüdern geworden, und ein Unbekannter den 
Söhnen meiner Mutter.« 
KÖNIG Als G’tt den Propheten Samuel zur Familie 
Jischais sendet, um einen König für Israel auszuwäh-
len, stellt der seine sieben Söhne vor. Jedoch nicht Da-
vid, weil er sicher war, dass David ein uneheliches Kind 
ist. Doch G’tt lehnte sie alle ab. Da-raufhin erst holt er 
David und stellt ihn dem Propheten vor. Samuel sagt 
ohne Zögern, dass dieser derjenige ist, den G’tt auser-
wählt hat und salbt David zum König Israels. Doch 
Jischai und die Familie behandeln ihn weiterhin wie 
einen Schafhirten. 
Seine Bewährungsprobe muss David im Kampf gegen 
Goliath bestehen. Damals half ihm G’tt, den weitaus 
größeren und besser bewaffneten Goliath zu besiegen. 
Dieser Kampf fand sozusagen zwischen Geschwistern 
statt, denn Goliath war der Urenkel von Orpa, der 
Schwester von Ruth, Ruth aber war die Urgroßmutter 
Davids. 
In den heiligen Büchern steht, dass Davids Lohn für 
den Sieg über Goliath der sei, dass er zum König ge-
wählt wurde und alle zukünftigen Könige aus seinem 
Geschlecht stammen, auch der Messias. Das alles ist 

Folge des gewissenhaften und konsequenten Übertritts 
von Ruth zum Judentum.  
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Das Buch Ruth erzählt die Geschichte von jemanden, der in 

Eretz Israel den Boden bearbeitete, von einem Mann, der 

säte und den Armen ihren Anteil an der Ernte gab, der     

erntete und in Scheunen schlief. 

Schawuot ist das Fest der Bauern.  

Das Buch Ruth spielt zwischen der Gersten- und               

Weizenernte. Daher ist es passend, die Megillat Ruth      

anlässlich eines Erntefestes zu lesen. 

Nach der Tradi*on starb König David zu Schawuot. Die    

Megillah erzählt den Beginn der Dynas*e Davids, da Ruth 

die Mu?er von Davids Großvater war. Daher ist es zu 

Schawuot auch Brauch, das Grab König Davids am Zionsberg 

in Jerusalem zu besuchen. 

Unsere Weisen erklären, daß die Israeliten die Tora zu 

Schawuot   empfingen. Und Ruth konver*erte während der 

Erntezeit und nahm die jüdische Religion an. Israel erhielt 

613 Mitzwot, die nichtjüdischen Völker nur sieben. Als Ruth           

konver*erte, beobachtete sie die sieben Mitzwot und     

akzep*erte die zusätzlichen 606. 606 ist auch der              

Zahlenwert für das Wort "Ruth" in der Gematria. 

Daher lesen wir das Buch Ruth zu Schawuot. 
 

Geschichte 
Das Buch Ruth erzählt die Geschichte der Familie Elimelechs 

aus dem Stamm Juda, in den Tagen der Richter. Elimelech, 

seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und 

Chilyon verlassen Bethlehem, wo eine Hungersnot herrscht, 

und lassen sich in den Gefilden Moabs nieder. Dort heiraten 

die beiden Söhne  moabi*sche Frauen: Orpah und Ruth.  

Der Vater und die beiden Söhne sterben in Moab und lassen 

Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter allein zurück. Als 

sich Naomi entschließt, in ihre Heimat zurückzukehren,  

weigert sich Ruth, sich von ihr zu trennen und begleitet sie. 

Zufällig, als Ruth auf die Felder geht, um die Ecken           

abzuernten, lernt sie Boaz kennen. Die Tora gebietet, daß 

Fremde, Witwen und Waisen die Ecken eines Feldes        

abernten dürfen. Ruth ist eine Fremde und eine Witwe. 

Boaz findet Gefallen an Ruth und   heiratet sie. Das Kind, das 

in dieser Ehe geboren wird, Oved, wird König Davids      

Großvater. 
 

Die Themen 
Das Buch Ruth schildert das Leben der Grundbesitzer und Bauern 

in Juda zur Zeit der Richter, ihre Bräuche und VorschriJen, die 

LandwirtschaJ betreffend.  

Der Erlös des Landes, die Sorge um Fremde und  Witwen, starke 

Familienzusammengehörigkeit und Gefühle der Verpflichtungen 

gegenüber Verwandten. Die Heirat von fremden Frauen. 
 

Das dominierende Thema, das alle diese 
Elemente   zusammenfügt, ist die          
Nächstenliebe. 
 
 

Güte und Nächstenliebe 
Die Handlungen der Haup]iguren des Buches Ruth werden 

im Detail geschildert. Immer wieder wird  betont, dass sie 

EINSPRUCH 
Unterschätzter Feiertag 
Rabbiner Elias Dray erklärt, warum der 
Käsekuchen ein wichtiges Symbol 
für Schawuot ist 
Es dürfte keinen unterschätzteren Feiertag im jüdi-
schen Kalender geben als Schawuot. Das sieht man 
schon am einfachen Vergleich der zu Rosch Haschana 
und Jom Kippur gefüllten Sitzreihen in den Synagogen. 
Zu Schawuot werden leider wieder manche Plätze frei 
bleiben, und das liegt bestimmt nicht nur daran, dass 
am Abend des ersten Festtages die deutsche National-
mannschaft ihr EM-Auftaktspiel gegen die Ukraine be-
streitet. Nein, auch in anderen – spielfreien – Jahren 
hat Schawuot ein Problem. 
Vermutlich liegt es am Fehlen greifbarer Symbole, wie 
etwa der Mazze an Pessach oder dem Schofar zu Rosch 
Haschana. 
Auch sitzen wir nicht mehrere Tage in Hütten oder 
schauen mit der Familie Abend für Abend in den 
Kerzenschein der Leuchter und singen wunderschöne 
Lieder. 
OFFENBARUNG Eigentlich sollten wir uns doch so 
richtig freuen, es ist ein so symbolträchtiges Fest, 
schließlich feiern wir den Empfang der Tora am Berg 
Sinai! Was macht dieses historische Ereignis so außer-
gewöhnlich? Es erinnert daran, dass drei Millionen Men-
schen gehört hatten, wie G’tt sich ihnen offenbarte. Ein 
einmaliger Vorgang! Kann man eine Offenbarung, die 
vor so vielen Zeugen stattfand, erfinden? Ich sage: Das 
ist unmöglich. 

Es gibt noch etwas, was Schawuot zu einem besonde-
ren und wichtigen Fest macht. An allen Tagen im Jahr 
durfte man im Heiligen Tempel nur ungesäuertes Brot, 
also Mazzot, opfern. Die einzige Ausnahme bil-
det Schawuot, zu dem zwei Weizenbrote dargebracht 
werden. Das gesäuerte Brot symbolisiert das Materiel-
le.  
TIKKUN OLAM In diesem Sinne ist der Käsekuchen, 
den wir zu Schawuot backen – und ihn uns schmecken 
lassen! –, ein Symbol dafür, dass Judentum mehr ist 
als nur Glauben. Es ist auch die Gewissheit, dass wir 
als jüdisches Volk einen Auftrag haben, diese Welt 
durch gute Taten zu verbessern – Tikkun Olam. 
Sorgen wir in diesem Jahr dafür, dass Schawuot im 
Feiertags-Ranking weit nach vorne rutscht. Als Rabbi-
ner kann ich Ihnen versichern: Dieses Fest hat es ver-
dient.  

Erklärungen zu Schawuot 

Gedanken zu Schawuot 



mit Nächstenliebe und Güte ausgeführt werden, wie es die 

Tora gebietet.  

Rabbi Zeira sagt:  

"Diese Megillah enthält weder Schändung noch Reinigung, 

weder Erlaubnis moch Verbot. Warum wurde es also       

geschrieben? Um zu lehren, daß jene belohnt werden, die in 

Nächstenliebe und Güte handeln."  

(Midrasch Ruth Rabbah 2,16) 

Die Nächstenliebe steht im Mi?elpunkt des Buches Ruth.  

Naomi nimmt sich ihrer Schwiegertochter Ruth an, Ruth    

kümmert sich um Naomi. 

Auch in der Beziehung zwischen Ruth und Boaz ist die 

Nächstenliebe spürbar. 

Auch linguis*sch ist die Bedeutung der Güte bemerkbar: Das 

Wort "chessed" - "Güte" erscheint dreimal im Buch Ruth, 

und jedes Mal ist es mit Go?es Segen verbunden. 

Die Belohnung für diese Liebestaten ist der Übergang vom 

Exil zur  Erlösung, die direkte Verbindung zum Königtum 

Israel und das Gefühl der persönlichen Befriedigung, die 

gute und großzügige Taten begleitet. 

Auch linguis*sch ist die Bedeutung der Güte bemerkbar: Das 

Wort "chessed" - "Güte" erscheint dreimal im Buch Ruth, 

und jedes Mal ist es mit Go?es Segen verbunden. 

Die Belohnung für diese Liebestaten ist der Übergang vom 

Exil zur Erlösung, die direkte Verbindung zum Königtum   

Israel und das Gefühl der persönlichen Befriedigung, die 

gute und großzügige Taten begleitet. 
 

S C H A W U O T 
Schawuotkonzepte Bikkurim 
das Wort "Bikkurim" wird von "bechor" abgeleitet, dem 

erstgeborenen Sohn. Reuben war beispielsweise Jakobs 

"Bechor". "Makkat Bechorim" war das "Schlagen der       

Erstgeborenen", die zehnte Plage, die Go? üer Ägypten 

brachte und in der alle Erstgeborenen getötet wurden.  

Die Rechte des Erstgeborenen einer Familie werden 

"Bechora" genannt, "Geburtsrecht", und wir wissen, daß 

esau dieses Geburtsrecht um ein Linsengericht an Jakob 

verkauJe. 

Die Früchte, die zuerst reif werden, heissen "Bikkurim",   

erste Früchte. Sie wurden zu Schawuot in den Tempel     

gebracht und geopfert. 

Schiv'at HaMinim 
Die Zahl "sieben" (scheva) ist eine wich*ge "jüdische" Zahl, 

mit Quellen in Bibel, Talmud und Midrasch.    Schawuot wird 

sieben Wochen nach Pesach gefeiert.  

Jüdische Trauernde sitzen "Schiva" (sieben Tage) nach dem 

Tod eines nahen Verwandten. 

Die Woche hat sieben Tage und die Tradi*on spricht von 

sieben Planeten. 

Jedes siebente Jahr ist ein Schabbatjahr, in dem das Land 

rasten muß. Das Joweljahr besteht aus sieben Zyklen von 

Schabbatjahren. Masechet Schewi'it ist der Traktat in der 

Mischna, in Zera'im, der sich mit den VorschriJen des 

Schabbatjahres beschäJigt. 

BUCH RUTH 
606 Mizwot und sieben Noachidische Gebote 
Warum wir am Wochenfest die Megilla 
lesen – und was die Gematria über die 
Heldin verrät 
Rabbiner Avraham Radbil 
Fünf Bücher werden in unserer Tradition als Megillot 
bezeichnet: Esther, Schir haSchirim (das Hohelied), 
Ruth, Eicha und Kohelet. Jedes der Bücher wird an ei-
nem besonderen Feiertag gelesen, dessen Bedeutung 
sich im zentralen Thema des Buches widerspiegelt. 
Doch die Verbindung zwischen Schawuot – dem Fest, 
an dem wir die Annahme der Tora durch das jüdische 
Volk feiern – und der Megillat Ruth wirkt auf den ersten 
B l i c k  s e h r  u n k l a r . 
Der Tradition nach wird das Buch Ruth am zweiten Tag 
von Schawuot gelesen. Das Buch handelt von einer 
moabitischen Frau, die nach dem Tod ihres Mannes 
ihrer israelitischen Schwiegermutter Naomi mit den 
berühmten Worten folgt: »Wohin du gehst, werde ich 
gehen, wo du bleibst, werde ich bleiben, dein Volk ist 
mein Volk, und dein G’tt ist mein G’tt.« Sie nutzt das 
Recht der Armen, die Reste der Gerstenernte aufzule-
sen, begegnet ihrem Verwandten Boaz, heiratet ihn 
und wird zur Ahnin von König David. 
PARALLELE Welche Parallelen kann man zwischen 
dem Tag Schawuot und der Megillat Ruth ziehen? Auf 
diese Frage gibt es mehrere mögliche Antworten: Ers-
tens war Ruth eine Vorfahrin von König David, der an 
Schawuot geboren ist und auch an diesem Tag starb. 
Zweitens wird Schawuot in der Tora als »Chag 

haKatzir«, als Fest des Erntens, bezeichnet. Die Ge-
schichte des Buchs Ruth spielt in der Zeit, als die Ernte 
gesammelt wurde, und verschafft uns einen Einblick, 
wie die Armen im Volk Israel dabei behandelt wurden – 
nämlich mit Empathie, Mitgefühl und Verständnis. 
Drittens hat das gesamte Volk Israel an Schawuot, als 
wir die Tora am Berg Sinai bekommen haben, mit der 
Annahme der Tora und ihrer Gebote einen Übertritt 
zum Judentum vollzogen. In der Tat erfahren wir auch 
die Bedingungen für einen Übertritt, nämlich Brit Mila 
(Beschneidung) für männliche Konvertiten, das Unter-
tauchen in der Mikwe (rituelles Tauchbad) und die be-
dingungslose Akzeptanz der Gebote (Kabbalat Mizwot) 
aus den entsprechenden Stellen der Tora. 
KONVERSION Auch bei der Geschichte von Ruth han-
delt es sich um einen Übertritt zum Judentum, den die 
Protagonistin der Geschichte vollzogen hat. Die Ge-
matria (der Zahlenwert) des Namens Ruth ist 606, was 
darauf hinweist, dass sie zusätzlich zu den sieben 
Noachidischen Gesetzen weitere 606 Gebote auf sich 
genommen hat. Das macht die Gesamtsumme von 613 
G e b o t e n  a u s . 
Es gibt natürlich auch andere Parallelen zwischen der 
Geschichte von Ruth und dem Tag Schawuot. Bemer-
kenswert ist, dass in vielen Geschichten und Mythen 
verschiedener Kulturen immer wieder eine Geschichte 
von einem jungen Mann aus armen Verhältnissen er-
zählt wird, der zum Anwärter auf den Königsthron wird 
– und bei dem sich später herausstellt, dass er doch 
königlichen Blutes ist. In der Geschichte von Ruth wird 
deutlich, dass sowohl König David wie auch später der 
Maschiach Nachkommen einer armen moabitischen 
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Konvertitin sind, die durch eigene Anstrengung spiritu-
elle Größe erreicht hat. 
Genau genommen kann man dasselbe über das gesam-
te jüdische Volk sagen. Wir sind alle Nachkommen der 
Götzendiener, die einst von G’tt aus der ägyptischen 
Sklaverei befreit wurden und die später zum auser-
wählten Volk, zum Volk der Priester, zum Volk des Bu-
ches, des Fortschritts und der Forschung geworden 
sind. Insofern kann man die zentrale Aussage des 
Buchs Ruth sowie des Schawuotfestes so deuten, dass 
man keinen Menschen von vornherein abschreiben 
darf.  
STERNSTUNDE Denn wie die Mischna in Pirkej Awot 
sagt, gibt es keinen, der niemals eine Sternstunde hät-
te. Wir wissen erst dann, was aus einem Menschen 
werden kann, wenn wir ihm eine Chance geben und 
ihm den Aufstieg ermöglichen. In diese Richtung deutet 

der berühmte Rabbiner Netziw (Rabbi Jehuda Tzwi Ber-
lin, 1817–1893) das Gebot »Weahawta et Ha-
ger« (»und liebe den Fremden«), das in der Tora öfters 
erwähnt wird als das Gebot der Nächstenliebe. Denn es 
steht geschrieben: »Liebe den Fremden, denn Fremde 
wart ihr in Ägypten.« 
Laut Netziw waren wir als Sklaven Teil der untersten 
Schicht der ägyptischen Gesellschaft. Keiner hätte es 
jemals für möglich gehalten, dass aus uns noch etwas 
werden kann. Dennoch haben wir es mit G’ttes Hilfe 
geschafft, uns zu einem spirituellen Volk, zum Volk des 
Buches und der Denker zu entwickeln. Aus diesem 
Grund sollten wir niemals den Glauben an den Men-
schen verlieren. Wir sehen das am Beispiel von Ruth, 
wir sehen es am Beispiel des jüdischen Volkes – mögen 
wir noch viele andere Beispiele dafür erleben   
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TORA 
Hoch und heilig 

Zwei Berge – Har Moriah und Har Sinai – 
sind im Judentum ganz zentral. Das wird 

in diesen Tagen besonders deutlich 
Rabbiner Julien Chaim Soussan 
 
Berge haben in vielen Religionen eine ganz eigene 
Symbolkraft. Im Judentum sind es der Har Sinai und 
der Har Moriah. An dem einen hat G’tt mit seinem Volk 
gesprochen, wir haben dort die Tora erhalten. Auf dem 
anderen haben unsere Patriarchen Abraham, Jizchak 
und Jakow gebetet, dort standen der Erste und der 
Zweite Tempel, die heiligsten Orte des jüdischen Ge-
bets. 
Sinai und Moriah, Tora und Jerusalem: Neben der spiri-
tuellen und der historischen gehen sie in diesen Tagen 
– wie in jedem Jahr – wieder eine kalendarische Ver-
bindung ein. Denn am 6. und 7. Siwan, in diesem Jahr 
am 31. Mai und 1. Juni, feiern wir Schawuot, das Fest 
der Tora. Und nur eine Woche zuvor, am 28. Ijar, dies-
mal am 24. Mai, begehen wir den Jom Jeruschalajim, 
den Jerusalemtag. 
JERUSALEM Wir erinnern dabei an die Eroberung der 
Jerusalemer Altstadt und der heiligen Stätten durch die 
israelische Armee im Juni 1967. Es ist 50 Jahre her, 
dass der Militärrabbiner Shlomo Goren mit dem Schofar 
in der Hand und einer Torarolle auf dem Arm vor der 
Kotel stand. »Die Vision aller Generationen wird vor 
unseren Augen verwirklicht«, sagte er damals.  
»Die Stadt Gottes, der Ort des Tempels, der Tempel-
berg und die Westmauer, das Symbol der Erlösung der 
Nation, wurden heute von euch, den Helden der israeli-
schen Verteidigungsarmee, erlöst.« Und er wiederholte 
den bekannten Psalmenspruch: »Sollt’ ich dich verges-
sen, Jerusalem, so versage meine Rechte!«, um dann 
auszurufen: »Wirklich, wir haben dich nicht vergessen, 
Jerusalem, unsere Heilige Stadt, unsere Herrlichkeit!« 
Das erste Mal nach 2000 Jahren war die heiligste Stätte 
des Judentums wieder unter jüdischer Kontrolle. Jahr-
zehntelang war uns der Weg zur Kotel verwehrt, nach-
dem die jordanische Armee im Unabhängigkeitskrieg 

1948 die Altstadt und den Tempelberg erobert hatte. 
Auch zuvor – unter britischer Verwaltung – musste hier 
still gebetet werden, Toralesungen waren nur in den 
nahen Synagogen erlaubt. Restriktionen und Verbote, 
wie bereits unter den Osmanen, Mamelucken, Grie-
chen, Römern und anderen. Erst zum Schawuotfest im 
Juni 1967 wurde diese Stätte offiziell und ohne Aufla-
gen auch wieder für das jüdische Gebet freigegeben. 
TENACH Doch auch ohne die physische Verbindung zu 
diesem Ort richten Juden seit Hunderten von Jahren ihr 
Gebet nach Jerusalem. Und die Stadt ist Hunderte Male 
im Tenach, der jüdischen Bibel, erwähnt. Unter ande-
rem ist von »Jire« (ersehen) die Rede, und von 
»Shalem«, dem Perfekten, dem Frieden. Jire und Sha-
lem: Jeruschalajim.In den fünf Büchern Mose wird übri-
gens 19-mal auf den »Ort, den der Ewige, euer G’tt, 
erwählen wird«, Bezug genommen. Und schließlich ver-
künden die Propheten König David, dass der Ort Jeru-
salem ist. Seit seinen Tagen ist Jerusalem die Haupt-
stadt des jüdischen Volkes. Er hat etwa 1000 Jahre vor 
der modernen Zeitrechnung Jerusalem erobert und 
zum Sitz des Königreichs gemacht – und schließlich die 
Bundeslade an ihren vorbestimmten Platz gebracht.  
Hier baute sein Sohn Schlomo dann den Beit Hamik-
dasch, den Heiligen Tempel. »Ich freue mich mit de-
nen, die zu mir sprechen: Ins Haus des Ewigen lasst 
uns gehen«, heißt es in Davids Psalmen. Die Tora 
schreibt uns vor, an Pessach, Schawuot und Sukkot 
nach Jerusalem zu kommen: »Dreimal im Jahr sollen 
erscheinen all deine Männlichen vor dem Angesicht des 
Ewigen, deines G’ttes, an dem Ort, den Er erwählen 
wird, am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der 
Wochen und am Fest der Hütten.«  
ZION Dieses Fest der Wochen, Schawuot, feiern wir 
nun in diesen Tagen. Und auch wenn wir nicht selbst in 
Jerusalem sein können, so können wir uns doch der 
schon erwähnten Verbindung zwischen Tora und Jeru-
salem bewusst werden. »Denn von Zion geht die Tora 
aus und das Wort des Ewigen von Jerusalem.« Diese 
Worte singen wir, wenn wir die Tora ausheben und 
durch die Synagoge zur Lesung tragen. Das tun wir seit 
Generationen. Und seit jeher skizziert unter anderem 
dieser Satz auch die besondere Beziehung, die wir Ju-
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den mit Zion haben – und die Tora mit Jerusalem. 
Har Sinai und Moriah: zwei Berge, nicht hoch, doch 
sehr heilig – und zentral für unseren Glauben, unsere 
Geschichte und Identität. Der Midrasch sieht beide 
auch in direkter Verbindung: Der Har Sinai soll danach 
ein Stück aus dem Har Moriah sein, so wie sich ein 
Priester einen Teil aus dem Teig des Opfers nimmt.  
TEMPEL Und ein anderer Midrasch erzählt davon, dass 
der Berg Moriah sich von seiner angestammten Stelle 
in den Sinai bewegte, damit die Tora den Kindern Isra-
els auf heiligem Grund und Boden gegeben werden 
konnte. Unsere Weisen berichten auch, dass das Ewige 

Feuer, das im Heiligen Tempel in Jerusalem brannte, 
von dem Feuer stammt, das während Matan Tora, der 
Offenbarung, am Sinai loderte. 
Und noch etwas unterscheidet und verbindet die bei-
den zugleich: Am Berg Sinai kam die Offenbarung von 
G’tt zu den Menschen, sozusagen aus der Höhe zu uns 
nach unten auf die Erde. Der Berg Moriah steht sinn-
bildlich für den umgekehrten Weg, für unsere Gebete 
und Taten, mit denen wir uns nach oben zum Ewigen 
wenden. Wir sollten uns das in Erinnerung rufen, wenn 
wir Jom Jeruschalajim und Schawuot feiern. 
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Fessel oder Freiheit? 

Warum das »Joch« der Tora in Wirklich-

keit ein Ende der Knechtschaft bedeutet 

Rabbiner Raphael Evers 
 
Das Schawuotfest wird auch »Zeit unserer Gesetzge-
bung (»sman matan Torateinu«) genannt. Es ist der 
Anlass schlechthin, uns mit grundlegenden Fragen aus-
einanderzusetzen, die den Kern unseres spirituellen 
Auftrags berühren. 
In Pirkej Awot (6,2) heißt es: »Und Rabbi Jehoschua 
ben Levie sagte auch (bezüglich des 2. Buch Mose 
32,16): Die Tafeln mit den Zehn Geboten waren von 
g’ttlicher Hand, und die Schrift war eine g’ttliche 
Schrift. Das Wort ›charut‹ – eingemeißelt in die Tafeln 
– soll nicht ›charut‹, sondern ›cherut‹ – Freiheit – gele-
sen werden. Denn nur derjenige, der die Tora studiert, 
ist wirklich frei, und wer Tora lernt, der steigt auf eine 
immer höhere Stufe auf.« 
NIVEAU Dass man durch das Studium der Tora auf ein 
spirituell höheres Niveau gelangt, ist logisch nachvoll-
ziehbar, weil die Tora die Weisheit G’ttes enthält. Je 
mehr man von dieser Chochma (Weisheit) in sich auf-
nimmt, desto größer wird die Nähe zu G’tt, und desto 
höher steigt man.  
Aber dass angeblich nur derjenige, der die Tora stu-
diert, wirklich frei sein soll, gibt doch sehr zu denken. 
Gerade in unserer Zeit, geprägt von Liberalismus, Tole-
ranz und Individualismus, scheint die Verbundenheit 
mit der Tora eher ein Hindernis auf dem Weg zur per-
sönlichen Entfaltung zu sein. 
Wir hören im Gegenteil sehr oft, dass die Vorschriften 
in der Tora uns im täglichen Leben einschränken! So 
können wir nicht einfach alles essen, wozu wir Lust 
haben, am Schabbat können wir nicht zum Strand, un-
sere Gebete sind an feste Zeiten gebunden ... Kurz ge-
sagt: Wir sind mit Händen und Füßen an die Tora ge-
fesselt. Ist das nun wirklich Freiheit, die Rabbi Jeho-
schua ben Levie uns verspricht? 
ARBEITGEBER Die Tora verlangt von uns, dass wir 
uns an die Vorschriften halten, was immer wieder ei-
nem Akt der Unterwerfung gleichkommt. Wenn wir in 
ein Autoritätsverhältnis zu einem Menschen aus Fleisch 

und Blut treten, dann sehen wir uns gezwungen, die 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse erst einmal auf Eis 
zu legen – wie zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis, 
wenn wir uns erst abends nach Dienstschluss wieder 
um persönliche Entfaltung und eigene Bedürfnisse 
kümmern können. Glücklich, wer Broterwerb und per-
sönliche Entfaltung miteinander kombinieren kann! 
Nicht so bei der Tora! Obwohl es stimmt, dass wir uns 
der Tora, dem Gesetz, bedingungslos unterwerfen soll-
ten, hat der Torageber ein System kreiert, bei dem bei-
de Ziele gleichzeitig zu verwirklichen sind: eine maxi-
male Unterwerfung bei höchster persönlicher Entfal-
tung. Was unterscheidet die g’ttliche Autorität vom 
Vorgesetzten aus Fleisch und Blut? 
Der g’ttliche Arbeitgeber braucht uns nicht, der 
menschliche schon. Durch seine eigenen Einschränkun-
gen ist der menschliche Arbeitgeber gezwungen, Auf-
gaben an Untergebene zu delegieren. Außerdem muss 
der menschliche Arbeitgeber für die Verwirklichung von 
Geschäftsideen die Dienste anderer beanspruchen. 
Durch Seine Unbegrenztheit und Unabhängigkeit ist 
G’tt dagegen in der Lage, ein System zu kreieren, bei 
dem das persönliche Wachstum seiner Untergebenen 
im Mittelpunkt steht. 
Sicherlich stimmt es, dass der Torageber uns viele Vor-
schriften auferlegt. Was G’tt damit bezweckt, ist, das 
Menschlichste im Menschen und das Jüdischste im jüdi-
schen Volk zum Vorschein zu bringen. Hier setzt die 
Tora an: Sie appelliert an unsere höchsten menschli-
chen Ambitionen. 
Das Leben mit der Tora wird manchmal auch umschrie-
ben als Entdeckungsreise zu unserem »wahren Ich«. 
Um zu diesem vordringen zu können, müssen viele 
Randbedingungen erfüllt werden, die in unserer hekti-
schen leistungs- und ergebnisorientierten Gesellschaft 
nicht immer leicht zu realisieren sind. Die schier unauf-
hörliche Flut an nützlichen und weniger nützlichen In-
formationen, die uns überschwemmt, die konstante 
Beschäftigung mit Angelegenheiten, die außerhalb un-
seres wahren Ichs, unserer wahren Neschome (Seele), 
liegen – all das führt dazu, dass wir vergessen, worum 
es im (jüdischen) Leben geht. 
SCHABBAT Nehmen wir das Beispiel Schabbat: Ja, es 
gibt viele Einschränkungen, wenn es um Telefon, Fern-
sehen, Zeitung oder Radio geht. Aber gerade diese Ein-
schränkungen sorgen dafür, dass wir uns wieder auf 
uns selbst besinnen können, dass wir uns wiederfinden 
in unserer Beziehung zu G’tt, zu den Mitmenschen. 



Das gilt ganz besonders für unsere eigene Familie, 
wenn wir miteinander um den Schabbattisch sitzen, 
und nicht zu vergessen, in der Beziehung zu unseren 
religiösen, intellektuellen und emotionalen Seiten, die 
wir durch das Studium der Tora und durch den intensi-
ven Meinungsaustausch mit anderen entwickeln kön-
nen. Können Sie sich einen bedeutsameren Tag vor-
stellen? 
Die Tora ist so besonders, weil sie uns Schritt für 
Schritt – und jeden nach seinem Können – auf dem 
Weg zur Realisierung unseres wahren Ichs begleitet. 
Das wahre Ich ist letztendlich unsere jüdische Nescho-
me. Und das Gute daran ist, dass diese Entdeckungs-
reise das ganze Leben lang dauern darf! 
Jeden Tag rennen wir zum »elektronischen Briefkas-
ten« und schauen im Postfach nach, um die neuesten 
Nachrichten zu erfahren. Die Tora empfinden viele als 
»veraltet« und »verstaubt«. Unsere Weisen sagen je-
doch sinngemäß, dass uns die Worte der Tora jeden 
Tag als die wichtigsten Schlagzeilen des Tages ins Au-
ge fallen sollten.  

UPDATE Die Tora möchte Menschen aus uns machen, 
die sich selbst entfalten. Wir wissen, dass Menschen, 
die sich selbst immer wieder aktualisieren und 
»updaten«, in der Lage sind, das fundamentale Gut 
des Lebens immer von Neuem unbedarft und unbe-
kümmert, mit Ehrfurcht, Freude, Staunen und sogar 
Ekstase wertzuschätzen, auch wenn andere diese Er-
fahrungen als »altbacken« abtun. 
Vielleicht geben uns die Weisen mit dieser Aussage ein 
Instrument in die Hand, mithilfe dessen wir das Maß 
unseres spirituellen Wachstums messen können? Jedes 
Mal, wenn wir mit Kreativität und mystischen Erfahrun-
gen auf die Worte, die schon vor mehr als 3000 Jahren 
am Sinai offenbart wurden, antworten können, können 
wir davon ausgehen, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. 
Bei der Tora sind wir an der richtigen Adresse: Sie ist 
schließlich das Abbild der fortwährend sprudelnden, 
stets erquickenden Quelle allen Lebens! 
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