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Erew Chanukka  
24. Kislev 5774    

27. November 2013 Am Abend wird die 1. Kerze entzündet 
 

1.Tag Chanukka  
25. Kislev 5774   

28. November 2013 Am Abend wird die 2. Kerze entzündet 
 

2. Tag Chanukka 
26.Kislev 5774  Vor dem Entzünden der Schabbat Kerzen  

29. November 2013 wird die 3. Kerze entzündet 
 

3. Tag Chanukka 
27.Kislev 5774  Nach dem Ausgang von Schabbat  

30. November 2013 wird die 4. Kerze entzündet 
 

4. Tag Chanukka 
28.Kislev 5774 

01. Dezember 2013 Am Abend wird die 5. Kerze entzündet 
 

5. Tag Chanukka 
29.Kislev 5774    

02. Dezember 2013 Am Abend wird die 6. Kerze entzündet 
 

6. Tag Chanukka 
30.Kislev 5774    

03. Dezember 2013 Am Abend wird die 7. Kerze entzündet 
 

7. Tag Chanukka 
01.Tewet 5774    

04. Dezember 2013 Am Abend wird die 8. Kerze entzündet 
 

8. Tag Chanukka 
02.Tewet 5774  

05. Dezember 2013  

 



Die Polizei und die Armee bewachen 
uns. Auf persönliche Weise sieht der 
moderne Mensch Schlachten, Kriege, 
und Kämpfe nur noch als Computerspie-
le oder höchstens in den Medien, die 
Kriegsbilder von der Welt ausstrahlen. 
Infolgedessen erhält Heroentum eine 
völlig andere Bedeutung. Wir sind ja 
schließlich alle gegen Krieg, befürwor-
ten diplomatische Gespräche und Über-
brückungsversuche, die Einigkeit unter 
Streitparteien      verschaffen. Um ganz 
ehrlich zu sein, suchen wir vor allem die 
persönliche Ruhe und wollen nicht mit-
ten im gewöhnlichen Leben gestört 
werden, trachten der Handelsfreiheit 
nach und danach uns zu amüsieren. 
Ist Heroentum immer noch ein Begriff, 
der eine Bedeutung für uns hat? Falls 
die Antwort ja ist: Was bedeutet denn 
Heroentum eigentlich?  
Die Chanukka-Festtage sind in der Ge-
schichte des jüdischen Volks die Feier 
zum Heroentum der  Hasmonäer. Wir 
heben in den Gebeten hervor, dass sich 
hier ein großes Wunder ereignet hat, 
als Wenige viele Feinde besiegt haben, 
als die Schwachen Kriegshelden über-
mannt haben. Heroentum ist Heldentum 
im wahren Sinn des Wortes, das in sich 
all das enthält, was wir nicht hören 
möchten wie Blut, Blutvergießen usw. 
Das Heroentum ist, wenn jemand ver-
letzt oder beschädigt wird!  
Der Staat Israel und die ganze Welt 
haben in den letzten Jahren nicht wenig 
von sogenannten "Helden" gehört. 
"Helden" einer völlig entfremdeten Art. 

Chanukka 
von Rabbiner Avichai Apel, Dortmund 

Heroentum im Krieg liefert in der neuen Zeit ein nicht allzu einfaches 
Thema. Es ist nicht sehr angenehm zu sagen, dass das Leben des  
Menschen in der Vergangenheit von Kriegen geprägt war. Er jagte   
Tiere, um den Hunger zu stillen.  
Er kämpfte gegen Wölfe, um seine Herden zu schützen.  
Und er kämpfte gegen den Mann, der sein Jagdrevier zu erobern   
versuchte. Heute jedoch kaufen wir Fleisch im Geschäft. Es ist sogar 
so, dass unsere Kinder erst nach einigen Jahren den Zusammenhang 
zwischen der Henne und dem Geflügel auf dem Teller erfassen. 

Terrororganisationen verbreiten Datei-
en, auf welchen. Schahide" sogenannte 
Märtyrer, in Filmen zu sehen sind, bevor 
sie aufbrechen, um einen Terroran-
schlag zu verüben und  unschuldige 
Leute zu ermorden, während sie im 
starken Irrglauben handeln, dass ihr 
Aufbruch zum Töten, bis sie selber ster-
ben, sie in den Augen der Bevölkerung 
in Heilige verwandle, obwohl das 
Hauptziel ihrer Aufgabe das Töten und 
Verletzen von Mitmenschen ist. 
Wo liegt der prinzipielle Unterschied 
zwischen der Tat eines Schahiden und 
derjenigen eines Helden, also von je-
mandem, den wir als Helden ansehen? 
„Mischnatraktat Awot" definiert uns den 
Helden. Wer ist ein Held? Held ist, wer 
seinen Trieb bezwingt. Das ist ziemlich 
überraschend. Üblicherweise wird Hero-
entum in physikalische Stärke über-
setzt:  jemand, der ein großes Gewicht 
heben kann, der eine Hürde von be-
stimmter Höhe überspringen kann oder 
Ähnliches. Die Mischna verleiht dem 
Ausdruck Heroentum jedoch eine spiri-
tuelle Bedeutung. Es handelt sich um 
eine geistliche Stärke, die dem Men-
schen innewohnt, mit welcher er seine 
Triebe überwindet. Nicht grundlos hat 
die Mischna dem Heroismus diese Be-
deutung verliehen. Heroismus im Krieg 
symbolisiert nicht das Heidentum des 
Menschen an sich. Wir trachten nicht 
nach dem Kämpfen. Heroismus im Krieg 
ist nichts Weiteres als das Ergebnis 
einer aufgedrängten Situation, die den 
Weg des Menschen gekreuzt hat. Wenn 



wir ungeachtet dessen immer noch fra-
gen, was Heroismus im Krieg ist, lernen 
wir von der Mischna, dass Heroismus im 
Krieg von uns nicht anhand der körperli-
chen Mühsal, sondern anhand der geist-
lichen Stärke gemessen wird, die wir in 
der Situation, die Heroismus verlangt, 
aufgebracht haben.  
Die Definition des Begriffs „Heroismus“ 
in Kriegszeiten hängt vom Zweck des 
Kampfes ab.  
Der Mischnatraktat Sota (7.,8. Kap.) 
definiert verschiedene Arten des Kriegs: 
den Krieg des Gebots und den frei ge-
wählten Krieg. Ihnen fügt Rabbi Jehuda 
den Krieg der Pflicht hinzu. Die Gemara 
erklärt, dass ein Krieg des Gebots ein 
Krieg zur Festsetzung des Territoriums 
von Erez Israel ist wie Joshuas Krieg bei 
der Eroberung des Landes. Der frei 
qewählte Krieg hat den Zweck der terri-
torialen        Expansion zugunsten der 
Einwohner wie der von König David 
geführte Krieg. Ein Krieg der Pflicht 
dient der Verteidigung der Einwohner 
vor feindlichen Angriffen. Dabei erhal-
ten Kriege des Gebots und Kriege der 
Pflicht einen besonderen Status, indem 
die Mischna festlegt, dass zu solchen 
Kriegen alle ausziehen müssen, sogar 
der Bräutigam aus seiner Kammer als 
auch die Braut aus dem Baldachin, da 
diese Kriege dem elementaren Zweck 
des Weiterbestehens des Volkes dienen, 
so dass jedes einzelne Volksmitglied 
dadurch zum Kämpfer in der Verteidi-
gung seines Volks wird. Der Krieg der 
Hasmonäer gegen die Griechen stand in 
jener Zeit im Mittelpunkt des Disputs. 
Die Leute glaubten zum Teil, dass die 
Hasmonäer das ganze Volk durch das 
Kriegführen in eine größere Gefahr ver-
setzten. Andere glaubten, dass sie stark 
genug seien, um die Griechen zu besie-
gen. 
Die Hasmonäer, die Söhne von Mat-
tathias und alle sich ihnen anschließen-
den Makkabäer hielten die Kriegsfüh-
rung für einen Notzweck. Die Griechen 
versuchten, jede Erinnerung an die 

Geistlichkeit des jüdischen Volkes an 
hand von diversen Dekreten zu vertil-
gen, die das Einhalten von Geboten und 
das Lernen der Thora untersagten. Der 
schwerste Frevel bestand aus der Auf-
stellung einer Statue im Tempel und 
dem Gebot, anstelle des jüdischen Got-
tesdienstes einen Götzen anzubeten. 
Die Hasmonäer verstanden, dass solche 
Aufgebote die jüdische Geistlichkeit 
vertilgten und danach die konkrete Ge-
fahr des Untergangs des jüdischen 
Volks einleiteten. Dadurch lag hier ein 
Krieg der Pflicht vor, der aus ihrer Sicht 
jedes einzelne Mitglied des jüdischen 
Volkes zur Teilnahme am Krieg ver-
pflichtete. 
Aus der Prüfung der Ergebnisse sehen 
wir im Chanukka-Fest, dass dem Ent-
schluss zum Kampf und vor allem dem 
Sieg, den der Kampf einbrachte, großen 
Wert in der jüdischen Tradition beige-
messen wird, da dadurch gewährleistet 
wurde, dass das jüdische Volk erneut 
ein  jüdisches Leben nach der Thora 
Israels führen konnte. 
Der Heroismus der Hasmonäer war 
zweifelsohne in erster Linie ein Helden-
tum, das seine Kräfte aus dem Geistli-
chen schöpfte. Es war der Heroismus 
einer kleinen Gemeinde, die gegen die 
große Öffentlichkeit kämpfte, einer klei-
nen, waffen losen, nicht zum Kampf 
trainierten Gemeinde gegen eine große, 
bewaffnete Armee mit Kommandanten 
und weiteren Funktionären. 
Der Grund, weshalb wir die Taten der 
Hasmonäer, der Makkabäer und weite-
rer Kämpfer seit der Rückkehr des jüdi-
schen Volks nach Erez Israel sowie auch 
die Gründung des Staats Israels als 
heroisch bezeichnen, beruht auf der Art 
des Kriegs und dessen Zwecke. 
Das jüdische Volk stand während seiner 
langjährigen Geschichte zahlreiche Situ-
ationen durch, in denen es aus ver-
schiedenen Richtungen angegriffen 
wurde mit dem Zweck, dem jüdischen 
Leben ein Ende zu setzen. Das Verlet-
zen von Unschuldigen wie Greisen, 



Frauen und Kindern darf nicht Herois-
mus genannt werden. Die Makkabäer 
begaben sich in den Kampf gegen 
Kämpfer und Herrscher, die die Exis-
tenzwerte des jüdischen Volks zu ver-
letzen trachteten. Ein solcher Kampfwil-
le wird bei uns als heroische Tat ange-
sehen. Wenige, die gegen Viele in den 
Feldzug ziehen, bedürfen einer starken 
geistigen Kraft, um zu glauben, dass 
die Chance zum Sieg bestehe und dass 
man nicht wie Lämmer geschlachtet 
werden dürfe. Nicht die physikalischen 
Stärken der Kämpfer, sondern das 
Wahren der hohen Motivation zum 
Kampf gegen ein ungeheures und man-
nesstarkes Heer wird als heroische Tat 
bewertet. Wir hegen keine Zweifel dar-
an, dass Schahide verbrecherische Ter-
roristen sind, und man darf nicht an-
nehmen oder behaupten, dass solche 
Vergehen irgendetwas mit dem Begriff 
Heroismus zu tun haben. Jede Attacke 
gegen eine unschuldige Bevölkerung ist 
verboten und keinesfalls und für keinen 
Zweck darf ihr Legitimität erteilt wer-
den. 
Übrigens steht im Regelbuch der Ethik 
der IDF (Israel Defense Forces, Israeli-
sche Streitkräfte), der Kampfqeist" ge-
nannt wird, unter "Waffengebrauch" 
Folgendes: "Der Soldat darf seine Waf-

fe und seine Kraft nur im militärischen 
Einsatz gebrauchen und selbst im mili-
tärischen Einsatz muss er die Mensch-
lichkeit wahren. Der Soldat darf seine 
Waffe und seine Kraft nicht einsetzen, 
um Menschen  zu schaden, die keine 
Kämpfer sind, und bei Kriegsgefange-
nen muss der Soldat alles in seiner 
Möglichkeit tun, damit deren Leben, 
Körper, Ehre und Besitz bewahrt wer-
de."  
Die Kriegsführung, die das jüdische 
Volk kennzeichnet, dient der Verteidi-
gung der Existenz des jüdischen Volks. 
Es handelt sich nicht um Kriege, denen 
beschränkte persönliche Interessen in 
Form eines Gebieterwillens oder eine 
Machtdemonstration zugrunde liegen, 
sondern um Kriege, von denen das 
Bestehen des ganzen jüdischen Volks 
abhängt. 
Der Heroismus der Hasmonäer hebt vor 
uns hervor, dass nicht die physikalische 
Kraft ausschlaggebend ist, wie in der 
griechischen Weisheit angenommen 
wurde, sondern dass es die geistige 
Kraft ist, die dem Körper die Energie 
verleiht, Kräfte jenseits seines Vermö-
gens aufzubringen und einen Schlacht-
zug in Heroismus siegend zu entschei-
den. 

Das Leben, ein Kampf 
Die Tora zeigt, wie schwer es 

Brüdern fällt, einträchtig 
zusammenzuleben 

Brüder benehmen sich oft eigenartig 
zueinander. Doch Josefs Verhalten 
seinen Brüdern gegenüber, wie wir es in 
unserem Wochenabschnitt lesen, 
übertrifft in dieser Hinsicht jegliche 
Erwartung: Nachdem er jahrzehntelang 
von seiner Familie getrennt war und 
inzwischen zum zweiten Mann an der 
Spitze Ägyptens aufgestiegen ist, sieht 

Gedanken zu Paraschat Mikez 
Rabbiner Jaron Engelmayer, Köln 

er seine Brüder wieder – und gibt sich 
nicht zu erkennen. Josef verstellt sich, 
erklärt seine Brüder zu Spionen, lässt 
einen von ihnen einsperren und die 
anderen zwischen Ägypten und Kanaan 
hin und her pendeln. Und das alles, um 
ohne erkennbare Begründung den 
jüngsten Bruder Benjamin zu Gesicht zu 
kriegen! Was bezweckte Josef damit? 
Was wollte er erreichen? 
Ramban(1194–1270), Nachmanides, 
verbindet Josefs Handeln mit den 
Träumen, die er in seiner Jugend hatte. 



Damit in Erfüllung gehe, dass sich die 
»elf Garben« – seine Brüder – vor 
seiner Garbe verbeugen, musste Josef 
zuerst Benjamin ohne den Vater nach 
Ägypten holen. Erst dann konnte er sich 
seinen Brüdern zu erkennen geben, 
sodass der Rest der Familie nachkomme 
und auch der zweite Traum, in dem sich 
Sonne, Mond und elf Sterne vor Josef 
verneigten, Wirklichkeit werde. 
TRENNUNG Welche realitätsbezogene 
Bedeutung Träume haben können, war 
Josef spätestens seit seinem Aufstieg 
zum Herrscher Ägyptens aufgrund der 
richtigen Deutung der Träume Pharaos 
bewusst. Unterstützung findet diese 
Interpretation in den ersten Gedanken, 
die Josef beim Anblick seiner Brüder 
nach über zwei Jahrzehnten der 
Trennung durch den Kopf gingen: »Und 
Josef erinnerte sich an die Träume, die 
er von ihnen geträumt hatte« (1. Buch 
Moses 42,9). 
Don Jizchak Abarbanel (1437–1508) 
verwirft Rambans Erklärung jedoch aus 
mehreren Gründen: Erstens sei der Sinn 
der Träume nur symbolischer Natur. Sie 
sollen ausdrücken, dass Josef stärker 
und mächtiger werde als seine 
Familienangehörigen. Das Verbeugen 
vor ihm sei nicht wörtlich zu verstehen. 
Schließlich hat sich der Vater Ja’akow 
vor Josef auch nicht verbeugt, als die 
beiden zusammentrafen. Zweitens habe 
es gar keinen Einfluss auf die Erfüllung 
des ersten Traums, ob die Brüder Josefs 
wahre Identität kannten oder nicht, 
denn auch nachdem er sich zu erkennen 
gegeben hatte, verbeugten sie sich vor 
ihm in seiner Eigenschaft als Herrscher. 
Abarbanel gibt uns deshalb zwei andere 
Erklärungen, um Josefs Handeln und 
seine Absichten dahinter besser zu 
verstehen. Josef wollte, so die eine 
Deutung, seinen Brüdern ähnliche 
Erfahrungen vermittlen wie die, die er 
selbst gemacht hat und die ihm eine 
wichtige Lehre fürs Leben waren: Auch 
wenn eine Situation hoffnungs- und 
ausweglos erscheint und mit viel Leid 
verbunden ist, ist sie dennoch immer 
von G’tt gesteuert und wird zu den von 

Ihm bestimmten Zielen gelenkt. Oft 
erkennt man dies erst viel später und 
sieht, dass vermeintliche Schäden 
eigentlich Gutes mit sich brachten. 
Abarbanel stellt Josefs Handeln dem 
gegenüber, wie sich die Brüder früher 
zu ihm verhielten: Josef nennt sie 
Spione, so wie sie damals dachten, er 
verleumde sie bei ihrem Vater Ja’akow. 
Josef ließ den einen Bruder, Schimon, 
einsperren, so wie sie ihn damals in die 
Grube warfen und seiner Freiheit 
beraubten. Und schließlich forderte er, 
dass Benjamin als Knecht bei ihm 
bleibe, ähnlich wie sie ihn damals als 
Knecht verkauften. So wie er konnten 
auch sie erst später erkennen, dass sie 
am vermeintlichen Unglück letztendlich 
gar keinen Schaden nahmen. 
REUE  Der  zwe i t en  E rk l ä rung 
Abarbanels folgend wollte Josef in 
Erfahrung bringen, ob seine Brüder es 
bereuten, dass sie ihn 22 Jahre zuvor in 
die Sklaverei verkauft hatten, oder ob 
sie dazu gar nochmals fähig wären. 
Tatsächlich verhalf er seinen Brüdern im 
Ver lau f  der  Geschehn i sse  zur 
vollkommenen Umkehr. So sahen sie 
nicht nur ihren damaligen Fehler ein, als 
sie das erste Mal in Ägypten vor Josef 
standen (»Aber wir haben uns doch an 
unserem Bruder verschuldet, dessen 
Leid wir sahen, als er uns anflehte, wir 
aber nicht auf ihn hörten; deshalb 
kommt diese Not über uns«; 1. Buch 
Moses 42,21), sondern sie erkannten 
sogar die Notwendigkeit, dafür eine 
Strafe zu erhalten. Darüber hinaus 
lernten sie aus ihrem Fehler und 
verstanden es nun, ihn nicht noch 
einmal zu begehen. 
Mit seiner Forderung, den kleinen 
Benjamin als Knecht in Ägypten 
zurückzulassen, wollte Josef die Brüder 
prüfen und vor die schwierige 
Entscheidung stellen, ähnlich wie 22 
Jahre zuvor: Sollen wir unseren kleinen 
Bruder als Knecht allein zurücklassen, 
ohne Rücksicht auf die Gefühle unseres 
Vaters, um so unsere Probleme zu 
lösen, oder ...? Doch dieses Mal 
entschieden sie sich für das »oder«. 



»G’tt fand die Schuld deiner Knechte, 
siehe, wir sind meinem Herrn 
Sklaven« (1. Buch Moses 44,16). Sie 
standen ihrem Bruder bei, wollten sich 
lieber alle gemeinsam als Knechte 
verkaufen, als Benjamin allein und 
verkauft zurückzulassen. Nun war für 
Josef der Zeitpunkt gekommen, sich zu 
erkennen zu geben, denn die Umkehr 
war vollkommen. 
BEZIEHUNGEN Durch das ganze erste 
Buch der Tora zieht sich ein roter 
Faden, der in vielen Geschichten immer 
wieder auftaucht: Es geht um 
Beziehungen zwischen Brüdern. Die 
erste Bruderschaft, die zwischen Kajin 
und Hewel, endete im Mord. Die 
nächste, tiefergehend beschriebene 
Bruderschaft, jene zwischen Jitzchak 
und Jischmael, musste von den Eltern 
getrennt werden, um Schlimmeres zu 
verhindern. Der Weg zur brüderlichen 
Eintracht war noch weit. Ja’akow und 
Esaw verbrachten einen größeren 
Lebensabschnitt gemeinsam, doch auch 
da konnte die Katastrophe schließlich 
nur knapp verhindert werden, und 
Ja’akow musste unvermittelt vor den 
Mordgedanken seines Bruders fliehen. 
Auch Ja’akows Söhnen gelang es nicht, 
friedlich und in Liebe miteinander zu 
leben. Die zehn älteren Brüder 
trachteten nach Josefs Leben und 
verkauften ihn schließlich als Sklaven. 
Jahre später wurde diese Beziehung 
jedoch nachhaltig korrigiert, als die 
Brüder erkannten: Ein inniges Band 
verbindet sie und sie sind unweigerlich 
aufeinander angewiesen und müssen 
sich gegenseitig unterstützen. 
Eine wahre Bruderschaft ist von 
unschätzbarem Wert. Erst mit dieser 
Erkenntnis war die Basis zur Gründung 
des jüdischen Volkes gelegt, denn dies 
ist das Fundement. Möge uns – 
Nachkommen und Angehörige des 
jüdischen Volkes – die Erkenntnis, dass 
wir Teil einer großen Familie sind und 
das Band der Brüderlichkeit uns 
verbindet, Leitfaden sein in unserer 
Beziehung zueinander. 

Miketz – Psalm 40 
Stufen des Gottvertrauens 

Von Prof. Yitzchak Ahren 
 
Der Wochenabschnitt beginnt: „Es war 
nach Beendigung  zweier voller Jahre, 
da träumte Pharao, und siehe, er stand 
am Flusse“ (Bereschit 41,1). Was ist der 
Sinn dieser Zeitangabe? Eine Antwort 
auf die Frage, was es mit den zwei Jah-
ren  auf sich hat,    finden wir im Kom-
mentar von Raschi zum letzten Vers des 
vorigen Wochenabschnitts. „Es gedachte 
aber der Fürst der Schenke Josefs nicht, 
und so vergaß er ihn“ (Bereschit 40,23). 
Raschi erklärt: „Weil Josef von ihm sich 
abhängig gemacht, auf ihn vertraute, 
dass er seiner gedenken werde, musste 
er noch zwei Jahre im Gefängnis blei-
ben, denn so heißt es im Psalm 40,5: 
Heil dem Manne, der den Ewigen ge-
nommen zu seinem Verlass und sich 
nicht gewandt zu den stolzen Prahlern.“ 
Raschi referiert einen Midrasch 
(Bereschit Rabba 69,3), der viele  Auto-
ren beschäftigt hat, weil er widersprüch-
lich zu sein scheint: „Heil dem Manne, 
der den Ewigen genommen zu seinem 
Verlass“ – das ist Josef. „Und sich nicht 
gewandt zu den stolzen Prahlern“ – weil 
er zum Fürsten der Schenke sagte: „Und 
nun, so du meiner Eingedenk bleibst, 
wenn es dir wohl geht, so mögest du 
mir doch Gnade erweisen und meiner 
gedenken bei Pharao, dass du mich 
heraus bringst aus diesem Hau-
se“ (Bereschit 40,14) wurden ihm zwei 
Jahre hinzugefügt. Am Anfang sagt der 
Midrasch, Josef sei ein Mann mit Gott-
vertrauen (hebr. Bitachon) gewesen; 
aber aus der Fortsetzung geht hervor, 
dass es Josef an Bitachon mangelte.  
Noch eine Frage drängt sich auf: Wir 
dürfen uns bekanntlich nicht auf Wun-
der verlassen -  warum wurde dann 
Josef bestraft, weil er etwas          un-
ternommen hat, um freizukommen? 
Eine Antwort, die Rabbi N. Scherman 
anführt, besagt, dass es mehrere   Stu-
fen des Gottvertrauens gibt. Josef hatte 
eine sehr hohe Stufe erreicht, und gera-
de deshalb wurde er bestraft, als er 



Halachot zu Chanukka  
von Rabbiner Aharon Ran Vernikowsky 
 

Wann zündet man Chanukka-
Kerzen an? 
Der Talmud legt fest, dass der wesentli-
che Sinn der Chanukka-Lichter darin 
besteht, dass sie von vielen Menschen 
gesehen werden sollen. Dadurch soll 
das Wunder G´ttes verkündet werden 
(“Pirsumey Nissa“). Unsere Gelehrten 
haben daher festgelegt, dass die Chanu-
ka-Lichter am Abend zu dem Zeitpunkt 
angezündet werden sollen, an dem die 
Sonne untergegangen ist bis zum Zeit-
punkt, an dem alle Menschen von den 
Straßen heimgekehrt sind. (talmudisch: 
„Ad Schetichle Regel Min Haschuk“.) In 
früheren Zeiten war damit der Zeitpunkt 
gemeint, an dem die Märkte zumachten, 
und sich die Menschen von den Straßen 
und Plätzen aus auf den Heimweg 
machten. Der Sonnenuntergang ist, 
nach talmudischem Verständnis, die 
beste Zeit, die Chanuka-Lichter anzu-
zünden. (siehe Talmud Schabat, Blatt 
21). 
Was nun den exakten Zeitpunkt für die-
se Mizva betrifft, darüber gibt es im 
Wesentlichen 2 Meinungen bei den Ri-
schonim: 
Nach dem RamBam haben wir die Cha-
nuka-Lichter am Ende des Sonnenunter-
ganges anzuzünden, sprich: sofort mit 
Nachtanbruch, wenn also schon Sterne 
hervorgekommen sind. Nach dieser Me-
thode legt der Schulchan Aruch ebenso 
die Zeit für Lichter anzünden fest (siehe 
Schulchan Aruch + Mischna Brura, Hil-
chot Chaunka ב סעיף א"תרע סימן   ' ).  
Andere Rischonim (so der RaschBa und 
der Ra´N) legen fest, dass die Zeit fürs 
Anzünden etwas früher ist, nämlich zu 
Beginn des Sonnenunterganges (siehe 
hierzu in Mischna Brura und Beur Hala-

cha ק א  "ב ס"תרע ). 
Tatsächlich gilt hier keine feste und ein-
deutige halachische Bestimmung.  
Man kann die Chanuka-Kerzen schon bei 
Sonnenuntergang anzünden, ebenso 
aber auch bei Nachtanbruch.  
 Was die frühste Zeit betrifft, so gilt 
auch hier die Regelung des sog. “Plag 
Hamincha“. Mit Plag Hamincha meinen 
wir halachisch die frühste Zeit, in der 
etwas vorgeschoben werden darf, was 
eigentlich zur Abendzeit stattfinden 
müsste (z.B. Abendgebet, Kidusch, 
Schabat-Kerzen usw.) Zeitlich bedeutet 
Plag Hamincha immer 1 ¼ Stunden vor 
Beginn der Dunkelheit. Diese wäre die 
früheste Zeit fürs Anzünden der Chanu-
ka-Lichter. Jedoch muss man wissen, 
dass diese Regelung nur für diejenigen 
gilt, die es zu einer besseren Zeit nicht 
können und es später nicht mehr schaf-
fen würden (siehe Schulchan Aruch). 
Der späteste Zeitpunkt für diejenigen, 
die es früher nicht schaffen konnten, 
ist  im Notfall während der gesamten 
Nacht, bis zum Morgengrauen. Jedoch 
gilt hier, nach der Meinung der Mischna 
Brura, dass wenn es schon so spät ist, 
dass alle im Hause schlafen (d.h. also: 
Es findet faktisch kein Pirsumey Nissa 
statt, denn niemand sieht ja die Ker-
zen), so zündet man ohne Segen die 
Kerzen an (Mischna Brura, ק"ב ס"תרע 

א  "י  ). Nach der Meinung von Rav 
Mosche Feinstein können wir auch sehr 
spät in der Nacht mit Segen anzünden 
(unter der Bedingung natürlich, dass es 
zu einer besseren Zeit nicht möglich 
gewesen ist), selbst dann wenn alle 
schon schlafen (Igrot Mosche, ד  "ח ח"או

ה "ק' סי  
Zusammengefasst: Die optimale Zeit 
Chanuka-Lichter anzuzünden, ist entwe-
der bei Sonnenuntergang (die Zeit nach 
der Schkia) oder bei Sternenaufgang 
(Zet Hakochawim), wenn es nicht an-
ders geht jedoch die ganze Nacht hin-
durch (je früher in der Nacht desto bes-
ser). 
 
Die Mehadrin von Chanuka 
Im Talmud Schabat lernen wir: 

einen Mann um Unterstützung bat, von 
dem keine Hilfe zu erwarten war. Einem 
Menschen, der auf einer niedrigen Bita-
chon-Stufe steht, würde niemand für 
das, was Josef tat, kritisieren. 



„Das Chanuka-Gebot besteht aus einem 
Chanuka-Licht pro Mensch und Haus“ 
 Talmudמצוות חנוכה נר איש וביתו 
Schabat, Blatt 21) 
Damit ist gemeint, dass nach bloßer 
Halacha es schon ausreicht, wenn an 
jedem Chanukatag auch nur ein einziges 
Chanukalicht brennt. Mit einem einzigen 
Licht hat man schon das Gebot erfüllt, 
und zwar an jedem Tag von Chanuka.  
Tatsächlich gilt: Wer nicht genug Chanu-
ka-Kerzen hat, erfüllt das Gebot der 
„Hadlakat Nerot Chanuka“ (Anzünden 
der Chanuka-Kerzen) auch mit einem 
einzigen Chanuka-Licht. 
Jedoch lernen wir im Verlaufe dieses 
zitierten Talmuds, dass wir von Tag zu 
Tag uns steigern sollen, indem wir jeden 
Tag ein Licht mehr anzünden. Diese 
Steigerung ist die zusätzliche Handlung 
der „Mehadrin“, die Handlung von Men-
schen, die es „streng“ mit dem Gebot 
des Anzündens nehmen und daher je-
den Tag über die eine – nach bloßer 
Halacha – notwendige Kerze hinaus 
weitere Kerzen anzünden. 
Im Talmud ist sogar die Rede von 
„Mehadrin Min Hamehadrin“, damit sind 
diejenigen gemeint, die es besonders 
streng nehmen mit diesem Gebot. Da 
aber im Talmud nicht genau geklärt ist, 
worauf genau diese Begriffe sich bezie-
hen, haben wir hierzu einen halachi-
schen Streit zwischen den Tosfot 
(Kommentar auf Talmud) und dem Ram-
Bam (wichtige Säule der Halacha und 
des Schulchan Aruch). 
Nach RamBams Meinung ist es richtig, 
dass alle Familienmitglieder und Haus-
bewohner zu Chanuka das Chanuka-
Licht selber anzünden. So nämlich ver-
steht er den Begriff des „Mehadrin“ im 
Kontext von Chanuka. (RamBam, Sma-
nim, Hilchot Chanuka) 
Nach Tosfots Meinung ist dies nicht not-
wendig. Sondern das wesentliche 
„Mehadrin“ besteht darin, dass im Hau-
se eines Menschen eine einzige Chanu-
kia angezündet wird, und wir uns von 
Tag zu Tag steigern, indem wir jeden 
Tag eine neue Kerze anzünden. (Tosfot 
in Talmud Schabat, Blatt 21) 

Der Schulchan Aruch legt die Halacha 
nach Tosfots Interpretation aus: 
„Wie viele Kerzen hat man anzuzünden? 
In der ersten Nacht eine Kerze, danach 
jede Nacht noch eine, bis man in der 
letzten Nacht 8 Kerzen angezündet hat. 
Und selbst wenn viele Menschen in ei-
nem Hause leben, soll man nicht mehr 
als eine Chanukia anzün-
den.“ (Schulchan Aruch, Hilchot Chanu-
ka, א סעיף ב"סימן תרע ' ) 
Jedoch legt der RaMa (Rabbi Moscher 
Iserlisch) in seinem Ergänzungskom-
mentar zum Schulchan Aruch die Hala-
cha nach der Meinung des RamBam 
fest: 
„Manche aber sagen, dass ein jeder 
Haus/Wohnungsbewohner für sich sel-
ber anzünden muss, und so ist der 
Brauch.“ (siehe RaMa im zitierten Schul-
chan Aruch) 
Daraus ergibt sich für europäische  / 
ashkenasische Juden durchaus der 
Brauch, welcher eine Quelle nach der 
Meinung einiger im Talmud hat, mehre-
re Chanukiot an Chanuka in einer Woh-
nung oder in einem gemeinschaftlichen 
Haus anzuzünden 
 
Wo stellen wir die Chanukia auf? 
Chanuka ist ein rabbinischer Feiertag, 
daher gibt es für die Chanuka-
Vorschriften keine Quellen in der Tora, 
sondern zunächst einmal im Talmud. 
Folgendes sagt der Talmud: „Es ist eine 
Mizva das Chanuka-Licht am Eingang 
des Hauses draußen anzuzünden“. 
(Talmud Schabat, Blatt 21) Nach Raschis 
Kommentar ist das Haus, welches der 
Talmud meint, ein Haus mit einem Hof 
zur Straße. Das Chanuka-Licht soll dann 
vor dem Haus selber angezündet wer-
den. Nach Tosfots Kommentar auf den 
Talmud aber gilt: Im Falle eines Hauses, 
das nicht direkt an der Straße steht, 
sondern einen Vorhof- oder Garten hat, 
muss das Chanuka-Licht am Eingang 
zum Hof oder zum Garten stehen und 
nicht vor dem Hauseingang direkt. 
Nach beiden Meinungen geht es hierbei 
um den Aspekt des „Pirsumey Nissa“ – 
die „Demonstrierung des Chanuka-



Wunders“ durch das Licht, welches wir 
anzünden und an das Wunder von Cha-
nuka erinnert.  
Im Schulchan Aruch ist die Halacha 
nach der Methode des Tosfot festgelegt: 
Jemand, der ein Haus mit Vorhof oder 
Vordergarten hat, zündet die Chanukia 
vor dem Eingang zum Hof an, nicht aber 
direkt vor dem Eingang zu seinem Haus. 
(siehe hierzu ausführlich im Schulchan 
Aruch, א  "ע הלכות חנוכה תרע"שו ) 
Ebenso sagt der Talmud (Talmud Scha-
bat, Blatt 21): „Jemand, der auf einer 
höheren Etage wohnt, der zündet am 
Fenster zur Straße hin“. Damit sind also 
alle unter uns gemeint, die in einer ho-
hen Etagenwohnung leben und nicht in 
einem Haus mit direktem eigenen Ein-
gang zur Straße oder zum Hof. Auch 
hier gilt das Prinzip des „Persumey Nis-
sa“, denn durch das Anzünden am Fens-
ter sieht man das Licht von draußen, 
das Chanuka-Wunder wird damit stärker 
publik gemacht.  
In unserer Zeit leben die meisten von 
uns in Wohnhäusern mit anderen Nach-
barn, mit einem gemeinschaftlich be-
nutzten Treppenhaus und gemeinsamen 
Eingang zum Haus. Daher stellt sich die 
Frage, warum man nicht auch in unse-
ren Wohnhäusern nicht am Eingang zum 
Haus, also draußen vor dem Haus bzw. 
vor dem Hofeingang zum Haus anzün-
den sollte?  
Nach der Meinung des „Chason Isch“ 
hat das von den Mietern gemeinsam 
benutzte Treppenhaus keinen halachi-
schen Status eines „Hofes zum Haus“, 
wie der Talmud es meint. Denn das 
Treppenhaus eines Wohnhauses ist nicht 

Teil des Hauses, in dem wir wirklich 
wohnen und den wir wirklich benutzen, 
somit gilt das talmudische Gebot des 
Anzünden am „Eingang des Hauses / 
Eingang zum Hof“ in diesem Falle nicht, 
denn es ist nicht Bestandteil „unseres 
Hauses“. Wir zünden daher in den Woh-
nungen selber an, und zwar am besten 
am Fenster, damit das Licht von vielen 
Menschen draußen auf der Straße gese-
hen werden kann. ( ח סימן  "א חו"חזו

ה"ס ) Es sei hinzugefügt, dass der 
„Brisker Rav“ genau die entgegen ge-
setzte Meinung vertritt, nach seiner Me-
thode zündet man also auch vor dem 
Eingang eines Wohnhauses mit mehre-
ren Bewohnern vor dem Eingang zum 
Haus an.) 
Eine dritte Möglichkeit, die der Talmud 
für das Anzünden der Chanukia anbietet 
ist „wenn Gefahr besteht, einfach auf 
dem Tisch zuhause anzünden.“ Mit 
„Gefahr“ ist gemeint (so die Meinung 
vieler): Verfolgung und Diskriminierung 
von Juden. In so einer Situation ist man 
halachisch also von dem „Persumey 
Nissa“ des Chanuka-Wunders befreit, 
denn man bringt sich in Gefahr.  
Zusammengefasst gilt für die meisten 
von uns, die wir heutzutage in Etagen
(Wohn)häusern leben was Rav Mosche 
Feinstein geschrieben hat: „..wo auch 
immer man das Chanuka-Wunder am 
stärksten durch das Anzünden offenkun-
dig macht (Persumey Nissa) ist es am 
besten für die Mizva, und ich selber 
zünde die Kerzen am Fenster an, so 
dass die vorbeigehenden Menschen sie 
von draußen sehen können.“ מ  " ת א"שו

)   ד"ח ח"או ) 



C h a n u k k a -
Bräuche 
Neben den Geboten für 
das Chanukkafest hat 
sich auch ein ganz be-
sonderes Brauchtum 
entwickelt, das dem Fest 
eine ganz besondere 
Stimmung verleiht. Dazu 
gehört unter anderem 
das Essen von Pfannku-
chen oder Kartoffelpuf-
fern. Dafür gibt es keine 
einzige Vorschrift, die   
Ursache für diesen 
Brauch finden wir darin, 
dass beide an das    
Krüglein Öl erinnern 
(denn beide werden in 
Öl gebacken).  
Um auch die Kinder in 
die festliche Chanuk-
kastimmung einzubezie-
hen, erhalten sie das so 
genannte »Chanukka-
Geld«, und sie werden 
eine Stunde früher als 
sonst vom Torastudium 
befreit. Natürlich steigert 
dieser schöne Brauch 
das Glück und das Fest-
tagsgefühl der Kinder. 
Außerdem bietet uns 
Chanukka die Gelegen-
heit, ihnen Zuspruch zu 
geben und sie daran zu 
erinnern, sich - etwa 
bezüglich dem Studium 
oder wohltätiger Hand-
lungen - vorbildlich zu 
verhalten.  
Außerdem gibt es für die 
Kinder besondere  Spiele 
zum Chanukkafest. Ei-
nes davon ist ein Krei-
selspiel, auf dem die 
Buchstaben »Nun«, 

»Gimmel«, »Heh« und 
»Pe« aufgezeichnet sind, 
die die Initialen für den - 
hebräischen - Satz sind: 
»Nes gadol haja po«,   
d.h., hier hat sich ein gro-
ßes Wunder ereignet; im 
Ausland wird das »Pe« für 
»hier« durch ein »Schin« 
für »dort« ersetzt.  
Der Sevivon wird norma-
lerweise verwendet, um 
ein spannendes Chanuk-
ka-Spiel zu spielen. Jeder 
Spieler erhält einige Rosi-
nen, Bonbons oder Nüsse 
um diese einzusetzten. 
Bevor ein jeder Spieler 
den Sevivon dreht, legt 
jeder einen Einsatz in die 
Spielkasse. Wenn der 
B u c h s t ab e  „ S c h i n “ 
kommt, muss der Spieler 
einen zusätzlichen Einsatz 
in die Spielkasse legen; 
bei dem Buchstaben „Hei“ 
erhält der Spieler den 
halben Kasseninhalt; bei 
d e m  B u c h s t a b e n 
„Gimmel“ gewinnt der 
Spieler den gesamten 
Kasseninhalt; „Nun“: der 
Spieler verliert und ge-
winnt nichts. 
Wenn ein Spieler den 
Buchstaben „Gimmel“ 
erdrehte und somit den  
ganzen Kasseninhalt leer-
te, müssen die Mitspieler 
von neuem anfangen. 



Das Anzünden der Chanukka-Lichter 
 

Der Vater hält den „Schamasch“, das Licht, das die übrigen Lichter an-
zündet, in der Hand und spricht die Segenssprüche zum Anzünden der 
Kerzen. Die ganze Familie hört aufmerksam zu und antwortet „Amen!“ 
nach jedem Segensspruch. 

Vor dem Anzünden der Chanuka-Lichter sagt man: 
 

Baruch Ata Ad-naj El-hejnu Melech 
Haolam, Ascher Kidshanu Bemizwotaw 
Weziwanu Lehadlik Ner Schel 
Chanukah.  
 

Baruch Ata Ad-naj El-heinu Melech 
Haolam, Scheasah Nissim Leawotejnu  
Bajamim   Hahem Basman Hase. 
 

Nur am ersten Abend sagt man außerdem 
‘Schehechejanu': 
 

Baruch Ata Ad-naj El-heinu melech  
Haolam, schehechejanu Wekimanu  
Wehigianu Lasman Haseh.  

,  ברוך אתה ה  אלוקינו מלך '
, אשר קידשנו במצוותיו ,  העולם 

 וציוונו להדליק נר של חנוכה

,  ברוך אתה ה  אלוקינו מלך '
, שעשה נסים   לאבותינו ,  העולם

 בימים ההם בזמן הזה

,  ברוך אתה ה  אלוקינו מלך '
ם  ל ו ו ,  הע נ י י ח ה ו ,  ש נ מ י י ק , ו

 והגענו לזמן הזה

Nach dem Anzünden der Chanukka-Lichter: 
 

Ha‘nerot halalu anachnu madlikin al 
ha‘nissim we‘al ha‘niflaot we‘al 
ha‘teschuot we‘al ha‘milchamot, 
sche‘asita la‘awotenu ba‘jamim 
ha‘hem ba‘sman ha‘seh al jede         
kohanecha ha‘kdoschim, we‘chol   
schemonat jeme chanuka ha‘nerot  
halalu kodesch hem, we‘en lanu re-
schut le‘hischtamesch   bahem, ela 
lir'otam bilwad, kede le‘hodot u‘lehalel 
le‘schimcha ha‘gadol, al nisecha we‘al         
jeschuatecha we‘al nifleottecha.  

הנרות הללו אנחנו מדליקין על 
ל  ע ו ת  ו א ל פ נ ה ל  ע ו ם  י ס נ ה

ת  ו מ ח ל מ ה ל  ע ו ת  ו ע ו ש ת  .ה
, שעשית לאבותינו בימים ההם 

ך  י נ ה ו כ י  ד י ל  ע ה  ז ה ן  מ ז ב
ם  י ש ו ד ק י .  ה מ י ת  נ ו מ ש ל  כ ו

, החנוכה הנרות הללו קודש הם 
ואין לנו רשות להשתמש בהם 

ד  ב ל ב ם  ת ו א ר ל א  ל י .  א ד כ
להודות ולהלל לשמך הגדול על 
 ניסך ועל ישועתך ועל נפלאותיך

י  ת ע ו ש י ר  ו צ ז  ו ע ,                      מ
ח  ב ש ל ה  א נ ך   ,ל
י  ת ל י פ ת ת  י ב ן  ו כ י ,                 ת
ח  ב ז נ ה  ד ו ת ם  ש  .ו

ח ב ט מ ן  י כ ת ת  ע  ל
ח  ב נ מ ה ר  צ  .מ

ר ו מ ז מ ר  י ש ב ר  ו מ ג א ז   א
 .חנוכת המזבח

Maos zur jeschuati  lecha na’eh        
le’schabeach tikon bet tefilati          
we’scham todah nesabe’ach, le’et    
tachin matbe’ach mizar ham’nabe’ach, 
as egmor, be’schir mismor, chanukkat 
ha’misbeach. 
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