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Die griechen hatten nicht vor den Tempel zu zer-
stören, wie etwa die römer. Vielmehr ging es ihnen 
darum, die reinheit und Heiligkeit des Ortes zu be-
schmutzen. ihr ziel war es, das spirituelle Herz des 
Jüdischen Volkes zu treffen. Der Tempel war das 
ständige ideal, wie man sich verhalten solle und 
wie man ein jüdisches Haus in reinheit in der Tra-
dition der Thora führt.
in den letzten Jahren werden g’tt sei Dank neue sy-
nagogen in Deutschland erbaut. Diese gilt es aber 
auch mit dem licht der Thora, wie es uns unsere 
rabbiner seit jeher übermittelt haben, zu füllen. 
erst so können unsere gemeinden eine ähnliche 
Vorbildfunktion wie einst der Tempel einnehmen, 
möge er noch in unseren Tagen wieder erbaut 
werden!
Heute haben wir g’tt sei Dank eine reine Ölkanne. 
Viele Juden in Deutschland, und mit ihnen die OrD 
in zusammenarbeit mit anderen traditionellen und 
der Tradition verpflichteten institutionen, kämp-
fen dafür und wachen darüber, dass die kerze der 
Thora, das licht des Judentums, die uns am sinai 
überreicht wurde, im einklang mit der Tradition 
entzündet wird. möge g‘tt geben, dass der segen 
über euren Taten weilt und dass es uns gelingt, alle 
unsere brüder und schwestern den weg der Thora 
näher zu bringen. Das wäre der Chanukka-sieg un-
serer generation.

mit Segen für ein fröhliches Lichterfest!

grusswort Der orD
Liebe Leserinnen und Leser, 
Die heiligen und erhabenen Tage, vor denen wir 
stehen, die Tage des Chanukkafestes, sind ohne 
zweifel besondere Tage. und jeder, der in den hei-
ligen büchern nachschlägt, findet sicher material 
zum Nachdenken. Viele erklärungen beschäftigen 
sich mit den eigenschaften und der essenz dieser 
erhabenen Tage, sowie mit deren tieferen sinn und 
Heiligkeit.
Heute möchte ich die erklärung des geehrten rab-
biners israels, unseres rabbiners Jehuda löw, des 
maharal von Prag, möge sein Verdienst uns be-
schützen, folgen.
seiner lehre nach sollen wir uns auf den ursprung 
des Namens „Chanukka“ beziehen, der die einwei-
hung des Tempels ausdrückt. gleich nach ihrem 
wunderbaren sieg gegen das griechische impe-
rium, haben die Hasmonäer den Tempel zu Jeru-
salem, die Quelle der persönlichen wie der natio-
nalen lebenskraft, an die spitze ihres interesses 
gestellt und sich ihm zugewandt.
Dieses war ihnen wichtiger als eine beeindrucken-
de siegesparade abzuhalten.
sie haben den Tempel ausgeräumt, gereinigt, und 
seine kerzen wieder entzündet. Dann geschah das 
wunder der kleinen kerze, die acht Tage anstatt ei-
nem brannte. Deshalb heißen die Tage bis heute 
Chanukka, da der Tempel wieder eingeweiht wur-
de, nachdem ihn die griechen verunreinigt hatten. 
Obgleich der militärische sieg gegen die griechen 
wichtig war, ist das wunder von Chanukka das Öl. 

Mazal tov
Die ORD gratuliert:

Der Jüdischen gemeinde Freiburg zur wiedereröffnung ihrer synagoge

Der Jüdischen gemeinde konstanz zu einweihung ihrer neuen synagoge

Oberrabbiner raphael evers und der Jüdischen gemeinde Düsseldorf zu einer 
neuen Thorarolle, gespendet zu ehren des 65. geburtstags des Oberrabbiners
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grusswort 
von rabbiner Pinchas golDschMiDt, 
PräsiDent Der conference of euroPean rabbis
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 ORD-בני הרלכבוד 
  .חנוכה

  .מסורת ואהבה, נס והודאה, פחתיותביתיות ומש, אור וחום
; אחד הארכיטיפים המכוננים של הסיפור האנושיחנוכה הוא החג היהודי בו אנו שרים שיר הלל ל

  . אנושי בעל משמעותשיר הלל לתעוזה והאומץ העומדים בבסיס כל הישג 
הילדים , בצידי הפתחיםד לבנה רמים בהדרת הופתיתי השלג נע, גשם דופק בחלונות הבתים

האבות מקדימים לחזור מן , הנשים חדלות ממלאכתן, בקוצר רוח ובלחיים סמוקותממתינים 
,  וכך.את אור הנרות הרךברגשה רבה בהן ומעלה , מנורות השמן העם כולו מתכנס סביב ,העבודה

בים ומתחילים ללחוש לילדנו את אנו מתייש, מרצד בחלונות החורףרועד ולצד מחול השלהבות ה
 באימפריה והניף את נס המרד, קם זקן יהודי עתיקבארץ יהודה בכפר קטן  .סוד הדורות שלנו

  .הסלובקית האדירה
 הנראטיב היהודי את באמצעותם לילדינו הנחיל ומבקשים ל, בתוך הכפוראנו מדליקים נרות קטנים

   :האנושישל הסיפור 
  . של הרוח כליה התעוזה והנחישות הם נושאי

איננה כשרה ) להבה העשויה מיותר מפתילה אחת(הגמרא במסכת שבת מלמדת כי אבוקה 
אם ילבו את , אנו מבקשים להמחיש לילדינו כי אם ישתמשו בתעוזה שיש בהם. למצוות נר חנוכה

גם פתילה בודדת תוכל להתנגדויות הגדולות ביותר שיזמנו , תיקהנחישות ממנה נחצב עמנו הע
,  כמו מבקשים לומר להם המשמעות לא נעוצה בכמות,ואנו מוסיפים בכל יום נר אחד. ם החייםלה

  .הרי שאתם צועדים בשבילי האור,  תנועה של התגברות והוספה היא–ואם התנועה , אלא בתנועה
  .יש להדליק את הנרות בפתח הבית, היכן שהדבר מתאפשר, חכמים קבעו כי לכתחילה

של , של הקהילה והעולם,  המפגש של הפנים והחוץרסיפו מספרים הנרות הוא הסיפור אותו, כי כן
זו שאיננה , זהו סיפורה של הרוח היהודית. פוליטי-מושל הלאומי והקוס, הפרטיקולרי והאוניברסלי

  .מתייראת מפני המפגש ומחזרת אחרי נכסי הרוח שאותו הוא נושא בכנפיו
בקשים אנו מדליקים את הנרות ומ. ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, תכלית האור להאיר

  .הסערה הנושבות בחוץלעטוף את ילדינו בחום היהודי שיעמוד להם במפגשם עם רוחות 
ובצדקת כזה המלא בביטחון , אנו בנים לעם עתיק, חנוכה הוא חג הביתיות והמשפחתיות היהודית

  .פה להאיר ולחמם את האנושות כולהמיו הם בקשה טהורה וצרווכזה שכל י. הדרך
אחים  , לדבקות ולשליחות,לאור לחום ולאהבה, אחים לתעוזה ולאומץ,  ונשותיהםרבנים יקרים

  .לרוח
בארץ ששרפה בנו יותר להעלות אור , להדליק נרות על במות אפר עמנו בידי ההשגחה הופקדתם

כולכם  -   ונשיכםואתם, ונשרפו כל הפתילות, היהודי הטהורשתם השמן כמעט שנדמה היה , מכולן
מסוק את הזית מבקשים ל,  בנחישות ועקשנות יהודית טיפוסית,מחשמונאיםבני מתתיהו הזקן 

, ואתם מוסיפים והולכים. להוסיף חום ולהרבות אהבה, להעלות את האור, להפיק שמן טהור, היהודי
  .ונזכה כולנו מהרה לאורו,  יופיעמדליקים את הנרות עדי אור חדש על ציון

  . וכל אחד הוא נר–נר השם נשמת אדם 
  )לא, אמור, ויקרא רבה (' אם הארת נרי הריני מאיר נרך:רוך הואאמר הקדוש ב'

  .של עמינוויצטרף לנר התמיד  ,יאיר את שמי האנושות, ואור גדול זורח, נר אחד נר למאה
ַאׁש תמיד תוקד על המזבח  ֵ ְ ִ ַ ַ ַ ּ ִ ָ ֵּ ּ ּ ֶלֹא תכבהּ ְ ִּ. 

  אהבת עולםב
  אוהבכם פינחס גולדשמידט

  ד מוסקבה"הרב הראשי ואב
 ונשיא ועידת רבני אירופה
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schen geistes, der diese begegnung nicht fürchtet 
und die geistigen güter, die er in seinen Flügeln 
trägt, anstrebt.
Der zweck des lichts ist zu beleuchten, und sogar 
wenig licht drängt eine menge Dunkelheit zurück. 
wir zünden die kerzen an und wollen unsere kin-
der in die jüdische wärme hüllen, die sie bei ihrer 
begegnung mit den winden des sturms dort drau-
ßen stützen wird.
Chanukka ist das Fest des jüdischen Hauses und 
der jüdischen Familie. wir sind Töchter und söhne 
eines uralten Volkes, das voller sicherheit und ge-
rechtigkeit ist. Des Volkes, dessen reines Anliegen 
es ist, die gesamte menschheit zu erleuchten.
liebe rabbiner und rebbetzin, brüder und schwes-
tern in mut und kühnheit, in licht, in wärme und in 
liebe, in Hingabe und mission, brüder im geist.
Durch die göttliche Vorsehung wurde ihnen anver-
traut, kerzen auf der Asche unseres Volkes anzu-
zünden, das licht in dem land emporzubringen, 
wo wir mehr als anderswo verbrannt wurden. Fast 
könnte es so scheinen, dass das reine jüdische Öl 
zu ende ging und alle Dochte verbrannt wurden. 
Doch sie und ihren Frauen sind Nachkömmlinge 
des alten matitjahu der Hasmonäer. mit typisch 
jüdischer entschlossenheit und Hartnäckigkeit 
wollen sie die jüdischen Oliven ernten, reines Öl 
pressen, das licht vermehren, wärme und viel lie-
be geben. macht so weiter, seid stark! zündet die 
kerzen an, bis ein neues licht auf zion strahlt, mö-
gen wir alle bald dieses lichtes würdig sein.

eine kerze der ewigkeit ist die menschliche seele - 
jeder ist eine kerze.
„so sagt der Allmächtige: wenn du meine kerze 
entzündest, werde ich deine kerze entzünden“ 
(midrasch wajikra rabba, emor 31).
eine kerze für einen ist eine kerze für hundert, das 
große licht wird den Himmel der menschheit be-
leuchten und sich mit der ewigen kerze unseres 
Volkes zusammenschließen.
Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und 
nie verlöschen.

mit großer liebe

Pinchas goldschmidt
Oberrabbiner und Vorsitzender des Beth Din Moskau
Präsident der Europäischen Rabbiner-Konferenz

An die mitglieder 
der Orthodoxen rabbinerkonferenz Deutschland

CHANukkA
licht und wärme, Heimeligkeit und Familie, wun-
der und erkenntlichkeit, Tradition und liebe.
Chanukka ist der jüdische Feiertag, an dem wir 
eine Hymne auf einer der urbilder der menschli-
chen geschichte singen. ein loblied auf den mut 
und die kühnheit, die jeder bedeutungsvollen 
menschlichen leistung zugrunde liegen.
Der regen klopft an die Fenster der Häuser, die 
schneeflocken türmen sich neben den Türen zu ei-
ner weißen Pracht auf, die kinder stehen mit ihrer 
typischen ungeduld und geröteten wangen, die 
Frauen ruhen von der Heimarbeit, die Väter sind 
früher als gewöhnlich von der Arbeit zu Hause, 
die ganze Nation versammelt sich um die Öllam-
pen und mit herzergreifendem gefühl zünden sie 
an diesen eine kleine Flamme an. und so mit dem 
schimmernden und flackernden Tanz der Flam-
men an den winterfenstern setzen wir uns hin und 
beginnen unseren kindern das geheimnis unserer 
generationen ins Ohr zu flüstern. in einem kleinen 
Dorf im land von Judäa erhob sich ein alter Jude 
und schwang die Fahne der rebellion gegen das 
mächtige königreich der seleukiden.
wir zünden in der kälte eine kleine Flamme an und 
versuchen durch sie unseren kindern die jüdische 
erzählung der menschlichen geschichte zu ver-
mitteln: kühnheit und entschlossenheit stehen im 
Dienst des geistes.
Die gemara im Traktat schabbat lehrt, dass eine 
Fackel (eine Flamme aus mehr als einem Docht) für 
die Chanukka-kerze unbrauchbar ist. wir möchten 
unseren kindern veranschaulichen, dass wenn sie 
ihren mut nutzen und wenn sie die entschlossen-
heit annehmen, aus der unser altes Volk geformt 
wurde, dann kann selbst ein einziger Docht den 
größten widrigkeiten des lebens standhalten. und 
wir fügen jeden Tag eine kerze hinzu, um damit 
sagen wollen: das wichtige ist nicht in der Anzahl, 
sondern die richtung in der man sich bewegt. und 
wenn die richtung eine bewegung des erhöhens 
und Hinzufügens ist, dann geht ihr auf den wegen 
des lichts.
Die weisen sagten, dass wenn möglich die kerzen 
an dem Hauseingang angezündet werden sollten.
Denn dies ist die geschichte, die die kerzen erzäh-
len, die geschichte des zusammentreffens von in-
nen und Außen, von gemeinde und welt, von be-
sonderem und universellem, von Nationalem und 
kosmopolitischem. so ist die geschichte des jüdi-



Ein alter Mann sitzt an einem heißen Julitag im Stadtwald auf einer Parkbank. Auf 
einmal sieht er, wie zwei Arbeiter aus einem LKW aussteigen und zu einer nahegel-
egenen Grünflache gehen. Nach einer kurzen Begutachtung schauen beide auf ihre 
Uhren und einer der beiden beginnt, ein Loch zu graben. Als das Loch fertig ist, warten 
beide zehn Minuten bis einer der beiden erneut auf seine Uhr schaut und seinen Kol-
legen auffordert, das soeben gegrabene Loch wieder zuzuschütten. 

Mut zur JüDischkeit 

Als das loch wieder mit erde gefüllt ist, schauen sich 
beide zufrieden an und gehen zusammen fünf meter zur 
seite, um den ganzen Prozess an einer neuen stelle von 
vorne zu beginnen. Nachdem sich das spiel sechs weite-
re male wiederholt, hält der alte mann es nicht mehr aus 
und ruft zu den beiden nach dem sinn ihrer Arbeit. „Hey, 
alter mann, wir pflanzen bäume“ antwortet einer der 
beiden Arbeiter. „komisch, ich sehe aber keine bäume“, 
antwortet der alte mann. „unsere Arbeit ist es die löcher 
zu graben und sie wieder zu füllen. Dass der kollege mit 
den bäumen nicht gekommen ist, ist nun wirklich nicht 
unsere schuld.“ 
liebe Freunde, man kann keinen baum ohne baum 
pflanzen, und man kann die zukunft des Judentums, 
und damit auch unserer gemeinden, nicht ohne Juden-
tum, ohne Thora und mitzwot, Tradition und wahrer „Jid-
dischkeit“ pflanzen. 
Chanukka ist der perfekte moment, über dieses wich-
tige Thema zu schreiben. im krieg der griechen gegen 
die Juden war es nicht das Hauptziel, so viele Juden wie 
möglich zu ermorden. Die griechen haben nicht einmal, 
wie die babylonier oder römer, den Tempel zerstört. es 
reichte ihnen, den Tempel spirituell zu verunreinigen. 
wenn sie das Anzünden der menora verhindern hätten 
wollen, hätten sie einfach alles Öl auskippen können, 
doch es reichte ihnen, einfach das koscher siegel zu 
brechen und damit das Öl im geistigen sinne unbrauch-
bar zu machen. sie wollten, dass die Juden weiter einen 
Tempel haben, die menora anzünden und weiter Thora 
studieren, Aber mit einer bedingung: Nur als reine „kul-
tur“, aber dieses ohne „Heiligkeit“. 
es wird so viel über jüdische einigkeit gesprochen, das 
ist alles super, aber sagen sie mir, was verbindet z.b. ei-
nen Juden aus krefeld mit einem Juden aus dem iran, 
aus budapest oder aus marokko? wir sprechen nicht die 
gleiche sprache, essen nicht das gleiche essen und ha-
ben ziemlich verschiedenen mentalitäten.  
Denken sie mal darüber nach: Das einzige, was alle Ju-
den verbindet, ist, dass wir alle am 25 kislev die Chanuk-
kia anzünden, dass wir am 14ten Nissan alle bei einem 
seder sitzen, matze essen und vier gläser wein trinken 

und an Jom kippur den ganzen Tag zusammen in der sy-
nagoge verbringen. 
Dies sind die bäume die wir pflanzen, und dies ist die 
einzige zukunft, die wir haben. Die wahl ist unsere. 
unweit der rauchstraße in berlin gibt es ein Haus, in des-
sen garten eine stolze norwegische Flagge weht. Die Fa-
milie die in diesem Haus wohnt spricht norwegisch. sie 
feiert die norwegischen Feiertage, singt norwegische 
lieder und liebt norwegisches essen. An den wänden 
ihres Hauses hängen bilder norwegischer landschaften.  
es gibt millionen von menschen in berlin, die nicht nor-
wegisch sprechen, oder nur wissen, wie die Hauptstadt 
Norwegens (Oslo) heißt. Diese Familie ist eine absolut 
krasse minderheit in berlin, und dennoch kann ich ihnen 
versichern, dass diese Familie sich niemals assimilieren 
wird, denn in diesem Haus wohnt der norwegische bot-
schafter mit seiner Familie. und botschafter assimilieren 
sich nicht. 
es spielt keine rolle, wie lange ein botschafter in einem 
land wohnt. er weiß immer, woher er kommt und wen 
er repräsentiert. 
Das jüdische Volk ist g’ttes botschafter in dieser welt. so-
lange wir sicherstellen, dass unsere kinder wissen, wo-
her sie kommen, werden sie sich nicht assimilieren. 
bitte verstehen sie mich nicht falsch. Assimilieren und 
integrieren sind zwei völlig verschiedene Paar schuhe. 
es ist nicht nur möglich, sondern ganz normal, dass sehr 
bewusste Juden 100% Teil unserer gesellschaft sind und 
sich gleichzeitig zu 0% in dieser gesellschaft auflösen.   
ein Judentum als einfache „kultur“ - „koscher style“ wird 
niemals langfristige ergebnisse bringen. 
All dies ist ähnlich dem bäume Pflanzen ohne bäume 
und sich dann wundern warum nichts wächst.   
wenn wir allerdings am sukkot in der sukka sitzen, am 
simchat Thora mit der Thora tanzen und mit unseren 
kindern jeden schabbat zur synagoge kommen und 
eine mezuza an unseren Türen anbringen, dann machen 
wir ein statement. 
 
ein statement für unsere kinder, enkelkinder, für unse-
re Nachbarn und für die ganze welt. Dies sind Aussagen 

Rabbiner 
Y.M. Wagner
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darüber, wer wir sind. 
es ist kein geheimnis, dass wir als jüdische gemeinschaft 
vor riesigen Herausforderungen stehen. bar und bat 
mitzwa Partys haben wenig mit „mitzwa“ zu tun, und die 
mehrheit der Juden kennt zwar den Namen von Jesus 
mutter, aber nicht den von moses mutter. Die meisten 
Juden kennen alle säkularen Feiertage, aber haben keine 
Ahnung, was „lag baOmer“ ist und warum wir es feiern. 
Die meisten Juden sprechen eine zweite sprache, aber 
es ist nicht hebräisch, und sie kennen nicht die Namen 
der fünf bücher moses. 
und dennoch bin ich ein Optimist, weil alle meine Vor-
bilder und mentoren mich gelehrt haben, Vertrauen ins 
jüdische Volk zu haben. 
man erzählt sich eine geschichte über einen alten mann 
in New York, der in brooklyn jeden morgen um 7:30 an 
einer straßenecke stand. es spielte keine rolle, ob in der 
Hitze des sommers oder im tiefen schnee des winters. 
eines Tages wurde er von einem Anwohner gefragt, was 
er jeden morgen da machen würde.
seine Antwort: „ich bin durch die Hölle der konzentrati-
onslager gegangen. Fast meine gesamte Familie wurde 
im Holocaust ausgelöscht. Nach unserer befreiung habe 
ich viel über die zukunft des jüdischen Volkes nachge-
dacht. ich machte mir große sorgen. Dass ich hier an 
dieser kreuzung jeden morgen stehe, ist wie eine The-
rapie für mich, denn, was ich hier jeden morgen sehen 
kann, beweist mir, dass wir als Volk überlebt haben. Von 
dieser kreuzung sehe ich jeden morgen 35 busse voller 
jüdischer kinder, die in die jüdischen schulen gefahren 
werden.“
Dieser mann glaubte an die zukunft des jüdischen Vol-
kes und wollte daran Teil haben. 
ich ende mit einer geschichte, die ich von einem meiner 
Vorbilder, dem ehemaligen Oberrabbiner israels, meir 
lau, gehört habe. 
in der zeit als michael gorbatschow generalsekretär 
der sowjetunion war, wurde rabbi lau als Teil einer De-
legation eingeladen, einige jüdische gemeinden in der 
uDssr zu besuchen. in der letzten Nacht des besuches 
in der moskauer synagoge bat ein mann mit den Namen 
„berke“, rabbi lau zum Hotel zurück begleiten zu kön-
nen. Auf dem halbstündigen weg zum Hotel begann der 
mann zu weinen. „ihr seid gekommen, um uns etwas bei-
zubringen, mit uns zu singen und schabbes zu verbrin-
gen. Am ende fahrt ihr zurück ins Heilige land, und wir 
bleiben hier in diesem loch zurück.“ 
rabbi lau fragte: „berke, wie alt bist du?“ „ich bin 86 Jahre 
alt“ „reb berke, ich bin sicher, die russen werden nichts 
dagegen haben, wenn du mit mir die sowjetunion ver-
lässt. ich habe ein paar sehr einflussreiche kontakte hier. 
lass mich heute Abend ein paar gespräche führen, und 
morgen sitzt du mit uns im Flugzeug nach israel.“
“Oj, Jerusalem zu sehen. Die klagemauer zu berühren. 
was würde ich nicht alles tun, um den boden des Heili-
gen landes zu küssen“, sagte reb berke. 
„Doch wie egoistisch kann ein mensch sein? ich habe 
eine Tochter, und sie wohnt außerhalb von moskau. sie 
hat zwei Jungs. einer ist sieben und einer ist neun.  sie 

sind meine „einikel“. einmal im monat kommen die bei-
den ihren Opa besuchen. An diesem Tag ziehe ich mir 
meine shabbes sachen an. ich setze meine enkel auf 
meinen schoß und sage mit ihnen das „schema“ gebet. 
ich erzähle ihnen von Abraham, Jitzchak und Jaakow. wir 
sprechen über schabbat und die jüdischen Feiertage. 
ich erzähle meinen enkeln, wer sie sind. wenn ich mit 
ihnen nach israel fahre, wer wird meinen enkeln sagen, 
dass sie Juden sind? wer wird dafür sorgen, dass eine 
Jahrtausend alte kette jüdischer Tradition nicht unter-
brochen wird?“
ich bin mir sicher, dass heute an Chanukka irgendwo auf 
der welt zwei brüder, die um die 35 Jahre alt sind, die 
Chanukkia zünden, weil ihr Opa seinen Traum vom Heili-
gen land geopfert hat, damit sie Juden bleiben. 
ich höre oft „Oh mein großvater war ein rabbi in war-
schau“, mein urgroßvater war ein schochet“ oder ein 
lehrer im Cheder. Das ist großartig! Aber was wesentlich 
wichtiger ist als von wem wir abstammen, ist, wer von 
uns abstammen wird. Das ist zukunft, der rest ist Ver-
gangenheit. 
Der einzige weg, der eine jüdische zukunft, ob in 
Deutschland oder egal wo auf der welt, garantiert, ist die 
Verbindung der Jugend mit einem authentisch gelebten 
Judentum. 
liebe eltern, großeltern, träumen sie davon, ihre kinder 
eines Tages unter der Chuppa bei einer jüdischen Hoch-
zeit zu sehen?
kommen sie mit ihren kindern und enkeln in die ge-
meinden. seien sie mit uns nicht nur am Jom kippur. 
besuchen sie unsere unterrichte. lassen sie ihre kinder 
den Afikoman am Pessach bei uns in der gemeinde su-
chen. lernen sie mit uns durch die Nacht an schawuot. 
essen sie mit uns Pizza in der sukka und tanzen sie mit 
uns mit der Thora um die bima. weinen sie mit uns am 9 
Aw und lachen mit uns am Purim und Chanukka.

Pflanzen wir heute, auf dass wir morgen ernten!
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Rabbiner Arie Folger aus Wien schloss sich am Sonntag 3. November Rabbinern der 
ORD in Berlin für eine Tagung mit katholischen Bischöfen an. Rita Geballe interviewt 
ihn zu dieser Tagung und zur Bedeutung interreligiöser Begegnungen.

interreligiöses treffen berlin 
berlin ist „zwischen JerusaleM unD roM“ 

Herr Rabbiner Folger, Sie kommen soeben von einer 
interreligiösen Fachtagung der ORD mit der katho-
lischen Deutschen Bischofskonferenz Deutschlands 
zurück. Finden Sie solche Begegnungen wichtig; 
wenn ja, wieso?

seit beginn meiner Tätigkeit als gemeinderabbiner bin 
ich interreligiös tätig. meine rabbinischen kollegen in 
Deutschland und anderswo in europa tun das genauso. 
Allerdings ist diese Arbeit in den letzten Jahren viel wich-
tiger geworden. spätestens nach dem Anschlag auf die 
synagoge in Halle ist jedem klar, dass die gesellschaft 
noch immer nicht verstanden hatte, wie stark der laten-
te Antisemitismus in der gesellschaft präsent ist, dass er 
immer wieder aus der schlummernden Phase Täter er-
regt, ihre Vorurteile mit gewalt zu Ausdruck zu bringen.
sprich: damit wir den Antisemitismus stärker bekämp-
fen können, brauchen wir die Hilfe der religionsgemein-
schaften. wir sehen in den letzten Jahren auch immer 
wieder, wie schwer die Politik sich tut, den Antisemitis-
mus anzuerkennen, insbesondere wo er nicht im politi-
schen Narrativ einer Partei passt. und auch wenn die Po-
litik richtige und wichtige entscheidungen trifft, passiert 
es durchaus, dass diese entscheidungen nicht zwingend 
bei beamten, insbesondere bei staatsanwaltschaften, 
richtern, bei der Polizei und in schulen durchdringen.
Aber: unsere interreligiösen beziehungen entstanden 
nicht erst nach der Attacke in Halle, und die ersten 
Früchte dieses fruchtbaren Dialogs wuchsen nicht erst 
mit den mahnwachen seit Halle. bereits während der be-
schneidungsdebatte in 2012-13 standen sowohl die ka-
tholische kirche als auch die evangelischen kirchen an 
unsere seite, um die religionsfreiheit zu verteidigen. Der 
muslimisch-jüdischer Dialog ist zwar wesentlich jünger 
und in einer früheren Phase der Vertiefung, und steht vor 
anderen Herausforderungen, aber auch er entwickelt 
sich und soll besondere beiträge für den gesellschaftli-
chen Frieden bringen.

Sind die theologische Spaltungen zwischen unse-
ren jeweiligen Religionsgemeinschaften dafür nicht 
zu tief?

ein merkmal der Art, wie wir als orthodoxe rabbiner uns 
am Dialog beteiligen, ist, dass wir nicht versuchen, den 

theologische Differenzen aus dem weg zu gehen oder 
zu vertuschen. Vielmehr betonen wir, wie es in der bahn-
brechenden Verkündung international führender or-
thodoxen rabbinate an die katholische kirche namens 
zwischen Jerusalem und rom heißt, dass es zwischen 
uns unüberbrückbare theologische Differenzen gibt. 
unser gegenseitiger respekt kommt nicht von einer Ver-
tuschung dieser Differenzen, sondern aus einem tiefen 
respekt für die theologische unabhängigkeit jeder kon-
fession und der begegnung auf Augenhöhe.
Die betonung dieser Differenzen hindert uns nicht dar-
an, im gleichen Dokument zu verkünden:
Trotz dieser grundlegenden unterschiede haben einige 
der höchsten Autoritäten des Judentums erklärt, dass 
den Christen ein besonderer status gebührt, da sie den 
schöpfer des Himmels und der erde anbeten, der das 
Volk israel aus ägyptischer knechtschaft befreite und 
dessen Vorsehung der gesamten schöpfung gilt.

Welche theologische Prinzipien verhandeln Sie da-
bei?

kein einziges! Das Prinzip unserer begegnung auf Au-
genhöhe ist, dass wir keinen gegenseitigen „theologi-
schen Handel“ betreiben. wir kommen, einander ken-
nenzulernen, voneinander zu lernen und zu verstehen, 
und suchen wege um gemeinsam einen beitrag für die 
gesellschaft zu leisten, unsere rechte zu wahren und 
uns für das Ansehen von religion und religiösen men-
schen im allgemeinem einzusetzen. Dabei befolgen wir 
die weisungen von rabbiner Joseph ber soloveitchik, 
der schrieb:

[wir,] mitglieder der gemeinschaft der wenigen [soll-
ten] immer mit Takt und Verständnis handeln und es 
unterlassen, der gemeinschaft der vielen, die stolz 
und umsichtig sind, Veränderungen in ihren ritualen 
oder Verbesserungen ihrer Texte vorzuschlagen. ... 
Die Nichteinmischung und Nichteinbeziehung in et-
was, das uns völlig fremd ist, ist eine conditio sine qua 
non (unabdingbare Voraussetzung) für die Förderung 
von wohlwollen und gegenseitigem respekt. …

[wir] sind in unserer durch das martyrium von milli-
onen geheiligten geschichte sicherlich nicht autori-
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siert worden, einer anderen glaubensgemeinschaft 
auch nur hinzuweisen, dass wir geistig bereit wären, 
historische Haltungen zu revidieren, gefälligkeiten im 
zusammenhang mit grundlegenden glaubensfragen 
zu verhandeln und „einige“ unserer Differenzen aus-
zugleichen.

Findet diese Fachtagung regelmäßig statt?

es bestehen bereits jährliche Treffen zwischen rabbi-
nern und bischöfen, aber diese Fachtagung auf solch 
einem hohen Niveau und mit so vielen Teilnehmern ist 
neu.

Wie kam dieses Treffen zustande?

im sommer 2018 veröffentlichte die theologische zeit-
schrift Communio eine schrift vom emeritierten Papst 
benedikt XVi, in der einiges geschrieben wurde, dass in 
vielen kreisen schlecht angekommen ist. wie viele ande-
re schrieb auch ich eine kritik jener schrift1; allerdings 
zeigte ich mehr Verständnis als viele andere kritiker. Vie-
le störten sich daran, dass trotz des intensiven jüdisch-
katholischen Dialogs, trotz des bekenntnisses der kirche, 
dass g‘ttes bund mit dem jüdischen Volk ungekündigt 
und unkündbar ist, benedikt den lesern ins Ohr flüstere, 
dass nach seiner meinung sogar für Juden keinen Heils-
weg ohne glaube an Jesus möglich ist.
ich störe mich nicht daran. schließlich glauben wir Ju-
den auch an einen einzigen Heilsweg, der eben mit dem 
christlichen Heilsweg in widerspruch steht. Für uns ist 
ausgerechnet der glaube an Jesus etwas, das den Heils-
weg eines Juden abbrechen wird. Dass wir trotzdem 
wege finden, um unsere gegenseitige brüderlichkeit zu 
stärken und theologisch zu stützen, zeigt, wie gut die 
christlich-jüdische beziehung sich in den letzten Jahr-
zehnten entwickelt hat.

Hingegen fand ich andere Thesen seiner schrift prob-
lematisch. Noch mehr aber störten wir uns an dem be-
gleitbrief von kurt kardinal koch, dem Vorsitzenden der 
päpstlichen kommission für religiöse beziehungen mit 
dem Judentum, der glaubte, die „theologischen refle-
xionen [der schrift benedikt] in das künftige gespräch 
zwischen kirche und israel eingebracht werden sollten“ 
und „der vorliegende beitrag das jüdisch-katholische 
gespräch bereichern wird“. Darauf reagierte die OrD in 
einem scharfen offenen brief, den auch meine wenigkeit 
mit unterschreiben durfte, und schrieb: „Für uns stellen 
sich damit mehr Fragen und zweifel als positive, zu-
kunftsgerichtete Denkanstöße.“
kardinal koch versuchte in einem Antwortbrief, sich und 
den emeritierten Papst zu erklären, und lud uns zu ei-
nem Treffen an. wir wählten als Veranstaltungsort den 
Vatikan und am 15. und 16. Januar 2019 traf sich eine 
Delegation von 4 rabbinern der OrD, sich für ein langes 
und angespanntes gespräch mit kardinal koch und Pa-
ter Norbert Hofmann. bei diesem Treffen erlangten wir 
wichtige richtigstellungen des Vatikans uns lernten eine 
menge über die interne Politik, Überlegungen und theo-
logische betrachtungen im Vatikans bezüglich verschie-
dener jüdischen Themen.
Am Folgetag trafen sich drei der rabbinern mit benedikt 
für ein langes und fruchtbares gespräch. Dabei kamen 
benedikt und kardinal koch zur entscheidung, sich noch 
stärker für die religionsfreiheit in jenen bereichen einzu-
setzen, die für Juden wichtig sind.

Was wurde bei der Tagung in Berlin besprochen?

zwei Themen standen im Vordergrund, einerseits die 
orthodoxe Deklaration „zwischen Jerusalem und rom“ 
und ihre theologische bedeutung, anderseits die theolo-
gische bedeutung des staates israels. Dieses letzte The-
ma war gegenstand unserer kritik an benedikt und koch, 

1 gefahr für den Dialog, Jüdische Allgemeine 16.07.2018



und wurde bei unserem Treffen ausführlich thematisiert. 
Fünfundzwanzig Jahre nach der diplomatischen Aner-
kennung des staates israels durch den Vatikan ist er jetzt 
bereit, die religiöse bedeutung des staates zu bespre-
chen. Deshalb entschieden wir uns dort, einige Tagun-
gen zu diesem Thema zu planen. Das Treffen in berlin ist 
eine direkte Folge unseres Dialogs.

Was ist das Ziel dieser Tagungen?

Dass der Vatikan mit seiner diplomatischen Neutralität 
nicht – ohne es zu wollen – den neuen Antisemitismus 
in Form des Antizionismus in eigenen reihen und an-
derswo stärkt. Der Vatikan soll auch nicht alle Arten his-
torische revisionismus aus Versehen oder aus realpoli-
tischen Überlegungen stillschweigend unterstützen. ein 
beispiel von solchem revisionismus bildet die Abstim-
mung der uNesCO am 12. Oktober 2016, in der der Tem-
pelberg ausschließlich als muslimische stätte mit dem 
muslimischen Namen Haram al-scharif aufgeführt wird 
und damit die jüdische bedeutung des ihm heiligsten 
Ortes stillschweigend geleugnet wird.

Was bringen solche Begegnungen?

erstens bauen wir Vorurteile ab, aber mittlerweile legen 
wir die grundlage für wichtige politische und gesell-
schaftliche engagements. bezüglich der jüngsten Ta-
gung hoffen wir, dass die katholischen Teilnehmer, die 
alle von der religiösen bedeutung des staates israels 
überzeugt sind, eine kirchliche und zivilgesellschaftliche 
welle auslösen werden, die sich verstärkt gegen die De-

legitimierung israels wehren wird. Dabei verlangen wir 
nicht, dass die zivilgesellschaft jede politische entschei-
dung einer regierung israels akzeptiert; das ist nicht das 
Thema. Vielmehr sollen die drei „D“, Doppelstandards, 
Dämonisierung und Delegitimierung in den eigenen 
und anderen reihen erkannt und bekämpft werden. 
Auch das ist Teil der bekämpfung des Antisemitismus.

Woran messen Sie den Erfolg?

An Aktionen, um die mitglieder der kirche zu sensibili-
sieren (z.b. erziehungsmaterialien) und an öffentliche 
stellungnahmen, die allerdings nicht immer unmittel-
bar, sondern eher im sog der monate und Jahren des 
dauerhaften engagements entstehen. Dabei geschieht 
auch ganz viel hinter den kulissen.

Werden die Beiträge Ihres Arbeitstreffens veröffent-
licht?

es war eine geschlossene sitzung, in der zum Teil heik-
le und sensible Themen besprochen wurden. Nicht alle 
solche beiträge eignen sich für den öffentlichen Diskurs.
können sie uns dennoch ein nennenswertes zitat ver-
raten?
Ja. Prof. barbara schmitz, die „Altes Testament“ an der 
katholisch-theologischen Fakultät der universität in 
würzburg unterrichtet, bemerkte, dass in zwischen Je-
rusalem und rom zwar grenzen gezogen werden. erst 
aber durch diese grenzen können räume für den Dialog 
und für die begegnung entstehen. man kann so in berlin 
den raum zwischen Jerusalem und rom erkennen.
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"Das wort zuM schabbat"
rhetorik für rabbiner 
der orthodoxen rabbinerkonferenz

Jeder rabbiner redet unter anderem vor seiner gemein-
de am schabbat, unter der woche, im Jugendzentrum, in 
der schule, im kindergarten, im Altenzentrum. Das sind 
die mehr oder wenigen „formellen“ reden. Natürlich 
kommen noch etliche private gespräche mit gemeinde-
mitgliedern dazu, sei es bei freudigen Anlässen wie der 
Planung einer Hochzeit oder etwa einer brit mila, oder 
traurige Anlässe, wie beim besuch eines Trauerhauses. 
zunehmend sind rabbiner aber auch botschafter jüdi-
schen lebens für die nichtjüdische Öffentlichkeit. wir 
werden immer häufiger von reportern oder anderen 
medien zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen 
Themen befragt. 
wie bringt man jetzt seine botschaft rüber? wie kann 
man, all das wichtige, was man zu sagen hat so formu-
lieren, dass seine botschaft ankommt? 
All dieses und noch viel mehr wurde uns beim zweitä-

gigen seminar in eindrucksvoller weise von den beiden 
referenten sabena Donath, leiterin der bildungsabtei-
lung im zentralrat der Juden, und zvi bebera erklärt. Das 
seminar umfasste Übungen mit Videoeinsatz und Aus-
wertung, grundregeln der rhetorik, wortschatz und stil 
sowie der umgang mit interviews.  
unser ausdrücklicher Dank gilt natürlich den beiden 
referenten. wichtig ist es uns auch, dem zentralrat für 
die großzügige unterstützung und Planung zu danken. 
ein stellvertretender Dank geht hier an Harry schnabel, 
mitglied im Vorstand der Jüdischen gemeinde Frankfurt 
und mitglied des Präsidiums des zentralrates, der uns 
mit einer eindrucksvollen und bewegenden rede be-
grüßte. Auch wollen wir explizit Prof. Dr. Doron kiesel, 
wissenschaftlicher Direktor der bildungsarbeit im zen-
tralrat der Juden in Deutschland für das ermöglichen 
dieser fruchtbaren Veranstaltung danken. 

Unter diesem Arbeitstitel fand Ende Oktober eine Kooperationsveranstaltung 
zwischen der ORD und der Bildungsabteilung des Zentralrates der Juden statt. Die 
Erwartungen, auf die heute Rabbiner treffen, sind deutlich breiter angelegt, als noch 
vor wenigen Jahren. Der Rabbinerarbeitstag ist im modernen Gemeindeleben stark 
von Redeanlässen dominiert. 
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buchvorstellung
ein zeichen für die ewigkeit
erklärungen zu den 39 Melachot von schabbat
Von Rabbiner Avraham Yitzchak Radbil
An dieser Stelle möchten wir ihnen ein sehr besonderes Buch vorstellen. Unser 
geschätztes Mitglied und Teil unseres Beirates, Rabbiner Avraham Yitzchak Radbil, 
hat ein weiteres Buch veröffentlicht. Dieses Mal ist es über das komplizierte Thema der 
Schabbat Gesetze. Dieses sehr komplexe Themengebiet wurde wunderbar verständlich 
und auch sehr praxisbezogen präsentiert. Die Liste der Empfehlungsschreiben, die auch 
im Buch abgedruckt sind, ist beeindruckend. Es hat nicht nur eine Empfehlung vom 
Vorstandsmitglied Rabbiner Avichai Apel, sondern auch von Oberrabbiner Raphael 
Evers, Mitglied des Beit Dins. Auch der israelische Oberrabbiner David Lau hat ein paar 
Zeilen des Lobes geschrieben. Die Alma Mater des Autors, das Rabbinerseminar zu 
Berlin, hat selbstverständlich ihre Empfehlung und Lob zu Wort gebracht.  
Erhältlich ist das Buch direkt bei der ORD für 14 €. Falls sie Interesse haben, bestellen sie 
ihre Kopie per Email info@ordonline.de 

Gekürzter Buchauszug, Kapitel 38:

Melechet Makeh Bepatisch - 
Der letzte Hammerschlag

Besonders relevant bei: Schnürsenkel einfädeln, Zurechtle-
gen eines Scheitels (einer Perücke), Uhr einstellen, zusam-
mengeklebte Buchseiten trennen, allgemeine Reparatu-
ren, Parfüm benutzen, Kleider Zusammenlegen, etc 

eine der 39 melachot ist makeh bepatisch - der letzte 
Hammerschlag, die Definition dieser melacha ist folgen-
de: jegliche Art der Fertigstellung eines gegenstandes, 
also seine erschaffung, Verbesserung oder reparatur, 
sodass der gegenstand benutzbar wird, ist makeh be-
patisch.

Wo kam diese Melacha im Mischkan vor?

Als die goldenen und eisernen gefäße des mischkans 
hergestellt wurden, brauchte man den letzten Ham-
merschlag, um sie in die gewünschte Form zu bringen.

Welche Tätigkeiten fallen unter diese Melacha?

1. einen gegenstand benutzbar machen, beispiels-
weise wenn man in einem neuen buch noch zu-
sammengeklebte seiten voneinander trennt und 
damit das buch benutzbar macht.

2. Verbesserung eines gegenstandes, selbst wenn er 

davor schon benutzbar war, beispielsweise wenn 
man eine quietschende Tür ölt, damit sie nicht 
mehr quietscht.

3. schaffung eines utensils oder zusammensetzen 
von komponenten, die allein keine benutzung hät-
ten, beispielsweise wenn man neue schnürsenkel 
in die schuhe einfädelt.

4. einen kaputten gegenstand reparieren oder zu-
sammenbauen, beispielsweise wenn man eine he-
rausgefallene klinge wieder in das messer einsetzt 
oder ein messer schärft.

Ist das Zusammenbauen immer verboten?

wenn man zwei gegenstände, die alleine keine Verwen-
dung haben, zusammenbaut, stellt dies eine Form der 
erschaffung eines utensils dar. Das gilt sogar für den 
Fall, wenn diese gegenstände nicht fest zusammenge-
fügt sind, wie im Fall neuer schnürsenkel.
es gibt jedoch Ausnahmen, zum beispiel, wenn diese 
gegenstände in der regel nach der benutzung wieder 
auseinandergenommen werden. so ist es beispielswei-
se erlaubt, am schabbat einen gürtel zum ersten mal in 
eine Hose einzuziehen, da dieser in der regel nach dem 
Tragen der Hose wieder entfernt wird, was bei schnür-
senkeln in der regel nicht der Fall ist. Falls man aber 
einen gürtel permanent in einem kleidungsstück, wie 
beispielsweise einem mantel, belassen möchte, darf er 
nicht am schabbat zum ersten mal eingezogen werden.
eine andere Ausnahme wäre, wenn man nach der be-
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nutzung das neu entstandene utensil wegwirft, so darf 
man beispielsweise am schabbat eine Nadel in eine 
spritze einsetzen, denn nach der benutzung wird diese 
entsorgt.

Ist das Reparieren von Utensilien ein Toraverbot, oder 
wurde es von den Rabbinern eingeführt?

wenn ein gegenstand so kaputt ist, dass er nicht mehr 
benutzt werden kann, ist es ein Toraverbot, diesen ge-
genstand am schabbat zu reparieren. Falls er aber noch 
benutzt werden kann und die reparatur nur einer Ver-
besserung des gegenstandes verursacht, ist es ein rab-
binisches Verbot, solch einen gegenstand am schabbat 
zu reparieren.
somit wäre das schärfen eines messers, welches über-
haupt nicht mehr benutzt werden kann, ein Toraverbot, 
falls man aber mit dem messer noch etwas schneiden 
kann, wäre das schärfen am schabbat ein rabbinisches 
Verbot.
zerbrochene utensilien, die am schabbat nicht benutzt 
werden können, fallen oft in die kategorie von muktze 
und dürfen am schabbat nicht bewegt werden, so ist 
beispielsweise ein abgefallenes stuhlbein am schabbat 
muktze.

Welchen praktischen Unterschied gibt es zwischen 
diesen beiden Kategorien?

wenn es ein Toraverbot betrifft, also wenn es sich um 
komplett unbenutzbare gegenstände handelt, dürfen 
diese unter keinen umständen repariert werden, selbst 
wenn die reparatur keine besondere Anstrengung ver-
langt.
Falls es aber ein rabbinisches Verbot betrifft, also um ge-
genstände, die noch benutzt werden können, darf man 
sie am schabbat reparieren, wenn die reparatur keine 
Anstrengung verlangt. so darf man beispielsweise am 
schabbat eine leicht verbogene brille wieder zurecht-
biegen, da dies keiner Anstrengung bedarf. ein scheitel 
darf aber nicht zurechtgelegt werden, da es eine gewis-
se Anstrengung anfordert.

Praktische Beispiele Makeh Bepatisch:

Kleidung (Preisschild, Falten, Gürtel, Parfümieren):

es ist am schabbat erlaubt, ein Preisschild von der klei-
dung zu entfernen, wenn man die kleidung direkt tra-
gen möchte.
man darf am schabbat keine kleidung wie beispielswei-
se eine Hose oder ein Tallit entlang der Falten falten, da 
es die kleidung verbessert und somit der melacha ma-
keh bepatisch ähnelt. kleidung darf jedoch nicht ent-
lang der Falten gefaltet werden.
(Viele erklären, dass der Tallit bevorzugt direkt nach dem 
Schabbat- Ausgang zusammengelegt werden soll, damit 
die Woche mit der Erfüllung einer Mitzwa beginnt. Dies 
wird damit begründet, dass durch diese Tätigkeit die Tage 

der eigenen Ehefrau verlängert werden. Man hat in der Re-
gel den Tallit von seiner Frau zur Hochzeit geschenkt be-
kommen. Indem man gut auf ihn achtet, zeigt man, dass 
man keinen anderen Tallit, symbolisch also kein Geschenk 
von einer anderen Frau, haben wollen würde möchte.)
es ist am schabbat erlaubt, einen gürtel zum ersten mal 
in eine Hose einzuziehen, da dieser in der regel nach 
dem Tragen der Hose wieder entfernt wird, was bei ei-
ner schuhsole normalerweise nicht der Fall wäre. Falls 
man aber einen gürtel permanent in einem kleidungs-
stück, wie beispielsweise einem mantel, belassen möch-
te, darf er nicht am schabbat zum ersten mal eingesetzt 
werden.
es ist am schabbat verboten, kleidung zu parfümieren. 
Auch andere gegenstände wie Vorhänge, Teppiche 
oder möbel fallen unter dieses Verbot.
man darf jedoch Parfüm direkt auf den körper oder die 
Haare sprühen, raumerfrischer benutzen oder zutaten 
zur Nahrung hinzufügen, die einen angenehmen ge-
ruch erzeugen.
Schuhe, Schnürsenkel, Schuhspanner:
man darf am schabbat keinen neuen schnürsenkel in 
den schuh einfädeln, falls sich aber ein schnürsenkel 
aus dem schuh gelöst hat, darf dieser (ausschließlich) 
in diesen schuh zurückgezogen werden. man darf aber 
einen neuen schnürsenkel in den schuh einziehen, 
wenn klar ist, dass der senkel eigentlich nicht dahin ge-
hört und nur vorübergehend als eine Art Notlösung in 
den schuh eingesetzt wird, also wenn er beispielsweise 
farblich nicht zum schuh passt oder wenn man beim 
einziehen einige löcher auslässt.
man darf am schabbat einen schuhspanner in einen 
schuh einsetzten, um seine Form beizubehalten. Dies 
wäre aber verboten, wenn es dazu dienen würde, einen 
verformten schuh zu spannen.
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Während der Chanukkatage fügen wir in der Amida und im Birkat Hamason das Gebet 
Al Ha Nissim - über die Wunder ein. Dort danken wir G'tt unter anderem dafür, dass 
Er die „Starken in die Hände der Schwachen“ und „viele in die Hände von wenigen“ 
übergeben hat. Was hier zunächst als militärische Unterstützung anmutet, ist in 
Wirklichkeit ein Spiegel jüdischen Selbstverständnisses in der Welt.
„Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der HERR ins Herz 
geschlossen und ausgewählt; ihr seid das kleinste unter allen Völkern“.
(Deuteronomium 7.7)

Der inDiviDuelle 
beitrag zur welt

Der Einfluss jüdischen Denkens 

wenn wir herausfinden wollen, ob bereits genügend 
männer anwesend sind, um den minjan von zehn betern 
zu erfüllen, sagen wir einen zehn worte umfassenden 
Vers. wenn in biblischen zeiten ein zensus erfolgte, ge-
schah dies anhand von geldspenden, die man dann zu-
sammenrechnete. Denn der wert des einzelnen besteht 
eben nicht in seiner bloßen Addition zur absoluten zahl 
der masse, sondern in seinem individuellen beitrag zur 
welt. und beigetragen haben wir in dieser welt überpro-
portional angesichts der Tatsache, dass wir nur 1/5 eines 
Prozents der menschheit ausmachen. Neben dem mo-
notheismus, den unverhältnismäßig vielen Nobelprei-
sen an Juden, der namhaften initiierungen politischen 
umdenkens und unzähligen häufig revolutionären 
geisteswissenschaftlichen beiträgen, ist der einfluss jü-
dischen Denkens auch an weniger bekannten und viel-
leicht auch unerwarteten stellen deutlich. 

Judentum im Christentum 

1486 hat der italienische Conte Pico della mirandola 
verkündet, alle alten weisheiten untersucht zu haben 
und dadurch zu 900 Prinzipien gelangt zu sein. 72 da-
von waren aus der kabbala abgeleitet! so kam es, dass 
kabbalistisches Denken einzug in das Christentum fand. 
Johannes reuchlin (1455-1522) lernte Hebräisch und 
engagierte jüdische lehrer, u.a. Ovadia sforno, den be-
rühmten Thorakommentator, um sich helfen zu lassen. 
er verfasste ein werk über die hebräische grammatik (De 
rudimentis hebraicis) und eines über die kabbala (De 
arte cabalistica). letzteres führte zu einem zweig christ-
licher kabbala. während das jüdische selbstverständnis 
aber bedeutete, dass jeder Junge in die lage versetzt 
wurde, die Thora und ihre kommentare selbst zu lesen 
und zu verstehen, war die Alphabetisierung im Chris-

tentum vor der reformation ein Privileg des Adels und 
des klerus. Diese benutzten die - für die meisten unver-
ständliche - lateinische Vorlage häufig, um das Volk nach 
ihrem gutdünken zu manipulieren, denn nur der Papst 
hatte das recht, die schrift zu interpretieren (sola scrip-
tura). martin luther, der weniger an der kabbala, mehr 
aber an der hebräischen sprache interessiert war, sah ei-
nen ersten reformansatz darin, dass er die bibel aus dem 
hebräischen Original 1532 ins Deutsche übersetzte. 

Rabbiner
Julian-Chaim

Soussan
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Ein methodisches Problem 

Doch leider verbesserte dies die lage der Juden keines-
wegs, im gegenteil, denn luther hatte nun ein metho-
dologisches Problem: Juden hatten die Thora seit Jahr-
hunderten interpretiert, und luther musste befürchten, 
dass seine leser auch deren interpretationen übernah-
men. Daher überwand er dieses Problem, indem er eine 
künstliche Trennung zwischen grammatikalischem und 
spirituellem Hebräisch zog: Juden würden zwar gram-
matikalisch die bibel verstehen, so der reformator, spi-
rituell sei aber nur das Christentum in der lage, den 
heiligen Text zu interpretieren. luther, der zunächst für 
eine "gewaltfreie Judenmission" warb (schlimm genug), 
wurde zu einem der schrecklichsten Vordenker juden-
feindlicher sanktionen. seine "Judenschriften" wurden 
einige male für lokale Aktionen gegen Juden benutzt. 
Antisemiten benutzten sie ab 1879 zur Ausgrenzung 
von Juden. Nationalsozialisten und Deutsche Christen 
(DC) legitimierten damit die staatliche Judenverfol-
gung, besonders die Novemberpogrome 1938. 

Die Makkabäer 

ein ganz anderer bereich eröffnet sich uns, wenn wir 
Chanukka in Hinblick auf die siegreichen makkabäer 
betrachten. immerhin waren diese religionstreuen und 
wagemutigen kämpfer für das Judentum Namensge-

ber für die wohl bekanntesten jüdischen sportvereine 
in der modernen zeit weltweit. Dass die Olympiade kei-
ne jüdische erfindung ist, sollte nicht überraschen. was 
aber weniger bekannt ist: die Paralympics gehen auf Dr. 
ludwig guttmann, einen orthodoxen Juden, zurück. in 
schlesien geboren, in Deutschland zunächst gefeiert, 
emigrierte der Neurologe gerade noch rechtzeitig 1938 
nach england. Dort behandelte er kriegsversehrte. Die 
meisten waren stark sediert und hatten eine lebenser-
wartung von wenigen monaten. ludwig guttmann re-
duzierte die betäubungsmittel, was zunächst sichtbare 
schmerzen verursachte, und richtete die Patienten im 
bett auf, was ebenfalls schmerzhaft war. er warf ihnen 
bälle zu und brachte seine Patienten dazu, in rollstüh-
len ins Freie zu fahren - all das unter weiteren schmer-
zen. seine kollegen klagten ihn an, dass er diesen "krüp-
peln ohne Hoffnung" leid zufügen würde. er erwiderte, 
dass jeder einzelne das recht auf eine zukunft habe. 
er organisierte ballspiele im rollstuhl: Patienten gegen 
Ärzte und betreuer - die Patienten gewannen und hat-
ten solch eine Freude daran, dass daraus letztlich die 
Paralympics entstanden sind. Chanukka bedeutet Hoff-
nung: Die Hoffnung auf die realisierung des eigenen 
seins. Dass wir etwas individuelles beitragen können, 
ohne in der masse zu verschwinden. Jedes licht, das wir 
an Chanukka anzünden, steht für die menschlichkeit in 
uns, der g‘ttlichkeit über uns und den beitrag für die 
welt, den wir bereit sind zu leisten.

Die undatierte Aufnahme zeigt den Arzt Ludwig Guttmann (vorne rechts) in Stoke Mandeville mit Querschnittsgelähmten am dortigen Hospital. 
Foto: picture-alliance
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Im Wochenabschnitt Wajelech lesen wir vom Auftrag, eine Sefer Thora zu schreiben: 
„Nun denn, schreibe diesen Gesang auf und trachte danach, dass Du ihn den 
Kindern Israels breibringst“ (Dewarim/Deut. 31:19). 

Das 613. gebot: 
Das schreiben einer sefer thora  

unsere weisen bemerken, dass viele bedeutende ge-
lehrte über alle Jahrhunderte hinweg dieses gebot, eine 
sefer Thora zu schreiben, nicht vollständig erfüllt haben. 
wie kann das sein? eigentlich sollte man mit seiner bar-
mitzwa bereits mit der erfüllung dieses biblischen gebo-
tes beginnen müssen. Das erfolgt jedoch praktisch nicht 
und es stellt sich die Frage, wieso?
Verschiedene gelehrte vertreten die Ansicht, dass im 
grunde jedes mitglied einer Jüdischen gemeinde, die 
mitzwa, also das gebot, eine sefer Thora zu schreiben, 
erfüllt. Die gemeindeeigene Thorarolle ist besitz der ge-
meinschafft und wurde als solche für sie geschrieben. 
wird man beim gebet zur Thora aufgerufen, sieht ihn die 
Halacha, das religionsgesetz, als ausschließlichen eigen-
tümer der benutzten Thorarolle an. 
Daraus folgt, dass da ihm in diesem moment die Thora 
gehört, es ihm auch so angerechnet wird, als ob er sie ei-
gen geschrieben hätte. wenn man dabei auch noch mit 
dem ba’al kore (die Person, die aus der Thora vorliest) 
mitliest, wird damit auch das ende des Verses „Und lehre 
ihn (das Lied oder die Thora) den Kindern Israels“ (Dewa-
rim/Deut. 31:19) erfüllt.
wenn der sofer (der Thora-schreiber) eine Thora schreibt, 
tut er dieses für die heutige gemeinschaft, also alle ge-
meindemitglieder. Aber wie sieht es mit der zukunft aus?  
wie kann der schreiber für menschen, die zum zeitpunkt 
der Vollendung der sefer Thora noch nicht geboren sind, 
etwas erschaffen?
Dieses ist in der Tat ein Problem. Aber auch dafür gibt es 
eine lösung. Alle paar Jahre sollte jede Thorarolle vom 
sofer überprüft werden. Häufig werden hierbei kleine 
Abnutzungen der Tinte entdeckt und sogleich berich-
tigt. Da eine sefer Thora mit einem Fehler unbrauchbar 
ist, wird sie durch die korrektur wieder koscher gemacht. 
somit gilt jede berichtigung als Vollendung der Thora. 
so können auch zukünftige generationen von gemein-
demitgliedern ein Teil des ursprünglichen schreibens 
der Thora-rolle werden, da der sofer ja im Namen und 
für die gemeinschaft seine Arbeit tut. eine schwierigkeit 
stellt aber der gemeinschaftliche besitz dar. im grun-
de muss Jeder laut dem Auftrag der Thora eine eigene 
Thora-rolle besitzen. unsere gelehrten rabbiner mei-
nen jedoch, dass eine Partnerschaft erlaubt sei, wenn 
jeder Partner dem Anderen das vollständige besitzrecht 

in dem Augenblick an der sefer Thora zugesteht, in dem 
dieser die sefer Thora nutzt. Hierfür finden wir in den 
rabbinischen responsen ein klassisches beispiel. Früher 
kam es oft vor, dass Jüdische gemeinden in nördlichen 
ländern nur einen etrog, die spezielle zitrusfrucht für 
den Feststrauß der Vier Arten an sukkot besaßen. Der 
grund hierfür ist einfach. Der nördlichste Punkt, wo der 
etrogbaum natürlich wächst ist italien. Das beschaffen 
eines etrogs war daher sehr beschwerlich und auch mit 
enormen kosten verbunden. Da jeder Jude am ersten 
Tag sukkot (laubhüttenfest) seinen eigenen etrog be-
sitzen muss, erfolgt die stillschweigende Vereinbarung, 
dass derjenige, der zu einem bestimmten Augenblick 
den etrog während des gebets festhält, automatisch 
hiervon eigentümer wird.
Auf diese weise wird die Forderung der Thora, dass man 
besitzer des etrogs sein muss, erfüllt. Dasselbe gilt für 
eine Thora-rolle. wenn man zur Thora-Vorlesung auf-
gerufen wird, gilt der Aufgerufene als der ausschließ-
liche eigentümer der Thora-rolle – und somit auch 
letztendlich als der Auftraggeber des schreibens. Auch 
wenn eine Privatperson der synagoge eine Thora-rolle 
schenkt, kann jeder im Augenblick, indem er aufgerufen 
wird, als ausschließlicher eigentümer der Thora-rollen 
betrachtet werden, wenn der spender dieses bei der 
schenkung deutlich ermöglicht. wenn nun ein bar-mitz-
wa-Junge zum ersten mal zur Thora aufgerufen wird, er-
füllt er hiermit symbolisch oder reell, das letzte der 613 
gebote: das schreiben und den besitz einer Thora-rolle. 
gewiss ist das der ursprung des brauches, einen bar-
mitzwa-Jungen zur Thora auf zu rufen, sobald er religiös 
volljährig ist.

Aber was tun wir mit den Auffassungen von maimoni-
des (1135-1204), der meint, dass jemand, der eine Thora-
rolle erbt, seine mitzva nicht erfüllt hat.  Jedoch gibt es 

Alle paar Jahre sollte jede Thorarolle 
vom Sofer überprüft werden. Häufig 
werden hierbei kleine Abnutzungen 
der Tinte entdeckt und sogleich 
berichtigt.

Rabbiner 
Raphael 

Evers
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einen unterschied zwischen kaufen und erben. erben ist 
ein komplett passives geschehen. laut Jüdischem recht 
muss man hierfür überhaupt keine einzige Aktivität tun.
kaufen erfordert jedoch eine gewisse Form von Aktivität. 
wenn man zur Thora aufgerufen wird, erhält man für kur-
ze zeit das ausschließliche eigentum an der sefer-Thora. 
Das genügt. Das in empfang nehmen einer sefer Thora 

ist eine Tat. mit dem Aussprechen der beracha (segens-
spruch) betont man deutlich, die Thora anzunehmen.  
so sieht man, wie wichtig es ist und bleibt, mitglied einer 
jüdischen gemeinde zu sein. 
Nur wir alle zusammen können diese wichtige mitzwa 
von ketiwat sefer Thora – dem schreiben einer sefer 
Thora - erfüllen.
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Am 17. November 2019 war ein besonders freudiger Anlass für Südbaden. Die Synagoge 
in Freiburg wurde nach zahlreichen Sanierungen und zweieinhalb Jahren Umbauzeit 
wiedereröffnet.

„altnaJ“ freiburg

begleitend zu dem Festakt der wiedereinführung des 
gotteshauses wurde eine im Jahr 1899, also 120 Jahre 
alte Thorarolle wieder restauriert.
Die zeremonie begann in den ruinen der alten zerstör-
ten synagoge, inmitten des stadtzentrums. es war dem 
landesrabbiner von baden, Flomenmann, wichtig, die 
Feierlichkeiten genau an diesem Ort und Datum durch-
zuführen, denn es war kurz nach dem 9. November und 
an einem standort, welcher den damaligen Opfern sym-
bolisch ihre würde zurückgeben konnte.
Der landesrabbiner betonte, dass wir an diesem Tag 
einen historischen moment zusammen erlebten. eine 
synagoge, die von Nationalsozialisten zerstört wurde, 
dient uns als Veranstaltungsort, von dem wir heute die 
alt-neue Thorarolle in die sanierte synagoge in Freiburg 
einbringen. 

wir tanzten mit der rolle durch die gassen von Freiburg. 
es waren viele prominente gäste dabei. unter anderem 
einem mitglied des bundestages, dem erste bürger-
meister - ulrich von kirchbach, dem Vorsitzenden des 
Oberrates – Herr rami suliman, kantor moshe Hayoun, 
die gemeindevorsitzende irina katz sowie zahlreicher 
weiterer gäste und mitglieder der gemeinde.
Nach der einweihung der Thorarolle und der restaurier-
ten synagoge gab es zahlreiche reden. Alle betonten 
die wichtigkeit Jüdisches leben zu fördern, Antisemitis-
mus zu bekämpfen und uns stärker für den Frieden für 
alle menschen zu engagieren.
bei einem gläschen wein und koscherem Fingerfood 
aus straßburg gab es am ende noch die schöne gele-
genheit, gespräche führen zu können.

Eugenia Korocencev
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Der 10. November 2019 war ein besonderer Tag für die Konstanzer und Badener Juden. 
An diesem Tag, 81 Jahre nach der Zerstörung der alten Synagoge in Konstanz, wurde 
endlich eine neue Synagoge eingeweiht.

einweihung 
synagoge konstanz 

Der Oberrat baute das gebäude drei Jahre lang und der 
Oberratsvorsitzende hat eine großartige und intensive 
Arbeit geleistet, damit dieser bau realisiert werden kann. 
Über zwei Jahrzehnte sprach man über dieses Projekt 
und nun, dank Herrn suliman, ist es realität geworden. 
es war eine besondere zeremonie, man tanzte mit Tho-
rarollen und viele menschen begleiteten den umzug 
von der alten zur neuen synagoge. An den Feierlichkei-
ten nahmen auch unter anderem rami suliman – Vorsit-
zender des Oberrates, rabbi moshe Flomenmann – lan-
desrabbiner von baden, Abraham lehrer – Vizepräsident 
des zentralrates der Juden in Deutschland, winfried 
kretschmann – ministerpräsident des landes baden-
württemberg, mitglieder des land- und bundestages, 
uli burchardt – Oberbürgermeister der stadt konstanz, 
mitglieder der gemeinde, sowie zahlreiche angemelde-
te und unangemeldete gäste teil.
bevor man die Thorarollen in die neue synagoge ein-
brachte, hat der landesrabbiner gemeinsam mit dem 
Oberbürgermeister und Herrn suliman eine mesusa am 
Türpfosten angebracht.
während der einweihungszeremonie betonte der lan-
desrabbiner von baden, dass viele sich momentan die 
Frage stellen, ob jüdisches leben in Deutschland heut-
zutage noch möglich sei und ob die eröffnung einer 
synagoge noch sinn mache. Daraufhin antwortete er 
selbst, dass wenn wir antisemitische Vorfälle und un-
menschliche situationen, wie etwa in Halle an Jom kip-
pur erleben, dass dies etwas Dunkles ist. indem wir die 
synagoge eröffnen, bringen wir licht in die welt und 
bekämpfen diese Dunkelheit. 
Der landesrabbiner bedankte sich im Namen aller An-
wesenden bei rami suliman für sein engagement und 
seine willensstärke, um diese synagoge zu eröffnen. es 
gab eine standing Ovation für rami suliman, welche die 
Dankbarkeit aller Anwesenden widerspiegelte.
sofort im Anschluss gab es noch eine erfreuliche zere-
monie. rabbiner r. radbil wurde als der neue rabbiner 
von konstanz vorgestellt und auch sogleich von landes-
rabbiner moshe Flomenmann und rami suliman feier-
lich in sein Amt eingeführt. 
Alle redner betonten die wichtigkeit des kampfes ge-
gen Antisemitismus und unterstützung des jüdischen 
lebens in Deutschland.

Eugenia Korocencev
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"sot chanukka"

beispiele für die klassische Nutzung von „sot“ oder „seh“ 
wären zum einen der Ausspruch des jüdischen Volkes 
nach der Teilung des schilfmeeres „Dies ist mein g’tt“ 
(schemot kapitel 15, Vers 2), oder als g’tt moses das ge-
bot der Neumondverkündung beigebracht hat (sche-
mot kapitel 12, Vers 2), indem er ihm sagte: „Dieses ist 
der monat für euch“ (raschi erklärt hier, dass moses eine 
mondsichel gezeigt wurde). ein weiteres beispiel wel-
ches wir alle kennen ist der satz „Dies ist die Torah, die 
mosche den söhnen israel vorlegte, gemäß dem Aus-
spruch g’ttes, durch moses Hand“ (Dewarim kapitel 4, 
Vers 44), den wir jedes mal sagen, wenn in der synagoge 
nach der Thoralesung die rolle für alle sichtbar hochge-
hoben wird. warum wird aber nun der letzte Tag Cha-
nukka, an dem alle kerzen schon abgebrannt sind und 
es keine neuen geben wird, es also keine mit den sinnen 
greifbaren Dinge mehr gibt, mit „sot“ bezeichnet? 
eine einfache Antwort lässt sich schnell finden. wir lesen 
an jedem Tag von Chanukka aus der Thora den Abschnitt 
über die einweihung des Altars durch die stammesfürs-
ten (bamidbar kapitel 7). Der grund dafür ist, dass die 
einweihungsfeier des stiftzeltes am selben Tag vollen-
det war, der später der letzte Tag des Chanukkawunders 
sein sollte. Am letzten Tag von Chanukka lesen wir den 
Abschnitt der mit „sot Chanukka“ anfängt. wie bei vielen 
Fragen gibt es aber noch viele bedeutungsvollere be-
trachtungsweisen.

eines der vornehmlichen Aspekte von Chanukka ist Chi-
nuch – erziehung. beide worte werden im Hebräischen 
aus derselben sprachlichen wurzel gebildet. 

Die erziehung hat eine sehr interessante eigenschafft: 
wann ist der moment, in dem man sieht das etwas ge-
lernt wurde? Natürlich, so mag man meinen, wenn der 
lehrer mit schülern im unterricht ist. bei genauer be-
trachtung kommen wir jedoch zur erkenntnis, dass die-
ses nicht vollendete erziehung, sondern vielmehr nur 
der Prozess zum erreichen derer ist. wahres lernen ist 
immer nach dem unterricht zu beobachten.

Dieses ist auch die bedeutung von „sot Chanukka“. Nach-
dem wir acht Tage lang die Chanukka kerzen angezün-
det haben, sollte sich ein jeder von uns die Frage stellen, 
welches innere Feuer die kerzen in uns entfacht haben. 

Jetzt lässt sich natürlich die Frage stellen was die an-
scheinend so wichtige lektion ist, die uns Chanukka 
nahe bringen soll. in der klassischen rabbinisch philoso-
phischen literatur wie zum beispiel dem maharal finden 
wir einige klassische erklärungen, auf die ich aber hier 
nicht eingehen möchte. 

Vielmehr möchte ich mir heute die Freiheit nehmen eine 
andere, zwar klassische, aber normalerweise in einem 
anderen kontext existierende lehre in ein neues licht, 
das licht von Chanukka sozusagen, zu bringen.

Neben der Chanukkia, dem Chanukkaleuchter, ist der 
Dreidel DAs symbol von Chanukka. ein scheinbar ein-
faches spielzeug: ein kasten, an dem oben ein zylinder 
zum Drehen angebracht ist, auf der unterseite auf ei-
nen Punkt endend. Auf den vier seiten des kastens sind 
vier hebräische buchstaben zu finden, das נ (Nun), das 
 welches die ,(schin) ש und das (Heh) ה das ,(gimmel) ג
Anfangsbuchstaben für den satz „Nes gadol haia scham“ 
(ein großes wunder ist dort geschehen) bilden. Dieses 
einfache spiel des zufalles ist so fest mit Chanukka ver-
bunden, dass es fast schon den status eines religiösen 
rituals hat. es ist nicht nur eine möglichkeit für kinder 
einen Teil ihres Chanukkageldes zu verlieren, vielmehr 
ist es nichts ungewöhnliches auch die größten rabbiner 
zu beobachten, wie sie an der entzündeten Chanukkiah 
sitzen und den Dreidel ein paar mal drehen. es ist unver-
kennbar, dass hinter diesem doch recht einfach anmu-
tenden spiel mehr steckt als reine unterhaltung. 

Vielleicht können wir etwas licht auf unsere Frage wer-
fen, wenn wir uns zu dem Thoraabschnitt wenden, der 
immer am schabbos von Chanukka gelesen wird, dem 
wochenabschnitt mikeitz. gleich zu Anfang finden wir 
Josef, wie er scheinbar vergessen von seiner Familie und 

Der achte und damit letzte Tag von Chanukka ist in der rabbinischen Literatur als „Sot 
Chanukka“ – „Dieses ist Chanukka“ bekannt. Eine häufig gestellte Frage dazu ist aber, 
dass die Wörter „Sot“ oder „Seh“ – „dieses“ die Aufmerksamkeit auf etwas lenken sollen, 
was direkt vor einem ist. Was ist aber am achten Tag noch vor einem, auf was soll die 
Aufmerksamkeit gerichtet werden?

Rabbiner 
David

Geballe



allen anderen im Ägyptischen gefängnis sitzt, nahezu 
aller Hoffnung beraubt, je wieder frei zu kommen. er ist 
am absoluten Tiefpunkt seines lebens angekommen. 
Dann, völlig unerwartet, wird er aus dem gefängnis be-
freit, gewaschen und in feine kleidung gehüllt. so wird 
er zu Pharao gebracht und hinterlässt dort solch einen 
guten eindruck, dass Pharao ihn zum Vizekönig über 
ganz Ägypten einsetzt. All die von langer Hand vorberei-
teten Pläne werden sichtbar, die schlussendlich Josef mit 
seiner Familie wieder vereinen werden. Ohnedem hät-
te sich Jakows Familie nicht im lande Ägypten nieder-
gelassen und das lange exil, welches das jüdische Volk 
schließlich formen wird, hätte nicht stattgefunden. 

während der zeit, in dem die Chanukka geschichte 
stattfindet, haben die Juden einen ähnlichen wende-
punkt miterlebt. Die Armeen von Alexander dem gro-
ßen haben die alten Verhältnisse komplett verändert 
und haben griechische kultur und werte dem besieg-
ten Volk aufgezwungen. Die Chancen für die jüdische 
religion dem Ansturm der hellenistischen kultur und 
dem Verbot jeglicher Ausübung des eigenen glaubens 
zu überstehen sahen schlecht aus. Aber selbst in dieser 
dunkelsten stunde hielten ein paar tapfere menschen an 
ihrem glauben fest und waren unerschütterlich in ihrer 
gewissheit, dass g’tt ihnen helfen wird, egal, wie aus-
weglos ihre situation schien.

Diese menschen haben eine revolution entgegen aller 
wahrscheinlichkeiten gestartet und g’tt hat sie mit ei-

nem atemberaubenden Triumph belohnt, dem sieg des 
lichtes über die Finsternis. 

genau hier liegt die symbolik des Dreidels. er hat vier 
seiten, in repräsentation für die vier Himmelsrichtun-
gen und die vier Formen aller materie – erde, wasser, luft 
und Feuer, oder etwas moderner ausgedrückt: fest, flüs-
sig, gasförmig und energie. ein Dreh von oben und der 
Dreidel fängt an zu wirbeln, und alle vorher gut sichtba-
ren einzelheiten werden zu einem einzigen Farbklecks, 
in dem man nichts mehr klar erkennen kann. Aber selbst 
in diesem wirren Drehen bleibt eine sache klar sichtbar. 
unten kommt alles an einem einzigen Punkt zusammen, 
der wirbel in dem alle energie sich bündelt, die verei-
nende kraft des schöpfers. und dann, wenn man schon 
das gefühl hat, dass das Drehen nie mehr aufhören wird, 
verlangsamt sich der Dreidel und man kann wieder ein-
zelheiten ausmachen, genauso wie man des Öfteren erst 
nach einer begebenheit versteht, was alles passieren 
musste, damit es diesen Ausgang genommen hat.

wir alle kämpfen mit den mühen und schwierigkei-
ten des alltäglichen lebens, mit enttäuschungen und 
manchmal auch mit der ernüchterung. zuweilen kommt 
es uns vor, als ob die umstände einfach zu viel werden, 
dass es scheinbar keinen Ausgang aus einer situation 
gibt. lassen sie uns die Chanukkakerzen als ermutigung 
sehen auch in solch schwierigen und scheinbar ausweg-
losen situationen nicht den mut zu verlieren. Dieses ist 
die wichtige lektion, die uns Chanukka beibringen soll.
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Die geDankenwelt Des talMuDs – 
Das zünDen Der channukia

soweit eine tannaitische Quelle; im Folgenden gibt es 
eine meinungsverschiedenheit unter den Amoraim zu 
dem Disput zwischen beit schammai und beit Hillel.
 
ulla sagte: Es gab zwei Amoraim im Westen, also Eretz Isra-
el, die in Bezug auf diesen Streit nicht einverstanden waren, 
Rabbi Jossi Bar Awin und Rabbi Jossi Bar Zewida. Einer sag-
te, dass der Grund für Beit Schammais Meinung ist, dass die 
Anzahl der Lichter den noch kommenden Tagen entspricht, 
d.h. der Zukunft. Am ersten Tag bleiben acht Tage von Cha-
nukka, also zündet man acht Lichter, am zweiten Tag blei-
ben sieben Tage, man zündet sieben usw. Der Grund für Beit 
Hillels Meinung ist, dass die Anzahl der Lichter den vergan-
genen Tagen entspricht. Die Anzahl der Lichter entspricht 
der Anzahl der Tage, an denen schon Chanukka war. Und 
man sagte, dass der Grund für Beit Schammais Meinung 
sei, dass die Anzahl der Lichter den Bullenopfern des Fes-
tes von Sukkot entspricht: Dreizehn wurden am ersten Tag 
geopfert und an jedem folgenden Tag wurde einer weniger 
geopfert (Numeri 29: 12–31). Der Grund für die Meinung 
von Beit Hillel ist, dass die Anzahl der Lichter auf dem Prin-
zip basiert: In Bezug auf Heiliges geht man hoch und nicht 
herunter. Wenn nun das Ziel darin besteht, dass die Anzahl 
der Lichter der Anzahl der Tage entspricht, gibt es keine Al-
ternative, die Anzahl der Lichter mit jedem Tag zu erhöhen.
 
Die Halacha der Rischonim
 
Die interpretation des beginns der oben genannten 
baraita (eine tannaitische lehre) ist gegenstand einer 
meinungsverschiedenheit zwischen den Tosafisten und 
rambam (maimonides).

Tosafot versteht es folgendermaßen:
 
In der Gemara gibt es drei Meinungen:
 
a. Jeden Abend ein licht für die ganze Familie
b. Diejenigen, die die mizwa besonders schön erfüllen 

wollen (mehadrin): ein licht pro Familienmitglied 
jeden Abend

c. Diejenigen, die die mizwa auf außergewöhnliche 
weise erfüllen möchten (mehadrin min Hamehad-
rin) zünden jeden Abend ein licht mehr, aber nur 
eine menora für die ganze Familie.

 
Rambam interpretiert die Baraita etwas anders:
 
a. einfach: Jeden Abend ein licht für die ganze Familie 

(wie Tosafot)
b. mehadrin: Jeden Abend ein licht für jedes Familien-

mitglied (wie Tosafot)
c. mehadrin min Hamehadrin: Jeden Abend ein licht 

mehr für jedes Familienmitglied.
 
Auffällig dabei ist, dass rabbi Josef karo (der Verfasser 
des schulchan Aruchs) nach meinung von TOsAFOT ent-
scheidet, während rema (rabbiner moses isserles, Ver-
fasser des aschkenasischen Teils des schulchan Aruchs) 
gemäß der meinung des rAmbAm entscheidet. Norma-
lerweise ist es genau umgekehrt. 
Obwohl im Talmud drei ebenen der erfüllung der mitz-
wa des lichterzündens an Chanukka erörtert werden, ist 
es streng genommen ausreichend, jede Nacht nur ein 
licht in jedem Haushalt zu entzünden.

Im Talmud (Schabbat 21 b) wurde die Frage gestellt, wie wir das Zünden der Lichter in 
der Praxis durchführen. Dort lesen wir: „Die Weisen lehrten: Die grundlegende Mizwa 
von Chanukka besteht darin, jeden Tag ein Licht für sich und seinen Haushalt durch 
eine Person, dem Oberhaupt des Hauses, entzünden zu lassen. Und die Mehadrin, also 
diejenigen, die in der Ausführung der Mitzwot akribisch sind, entzünden ein Licht für 
jedes Mitglied des Haushalts. Mehadrin min Hamehadrin, also diejenigen, die noch 
sorgfältiger sind, passen die Anzahl der Lichter täglich an. Beit Schammai und Beit 
Hillel sind sich in der Art dieser Anpassung nicht einig. Beit Schammai sagt: Am ersten 
Tag entzündet man acht Lichter und verringert von da an allmählich die Anzahl der 
Lichter, bis er am letzten Tag von Chanukka ein Licht entzündet. Und Beit Hillel sagt: 
Am ersten Tag entzündet man ein Licht und erhöht von da an allmählich die Anzahl 
der Lichter, bis er am letzten Tag acht Lichter entzündet.“

Rabbiner 
Raphael 

Evers



Die größe des Haushalts spielt hierbei keine rolle; ein 
Haushalt kann aus einer Person (z. b. einem Junggesel-
len) oder mehreren Personen bestehen. wenn ein Haus-
halt nicht genug Öl oder kerzen hat und auch nicht das 
geld dafür, sie zu kaufen, ist es möglich, die mitzwa von 
Chanukka auf die minimale weise zu erfüllen – d.h. ein 
licht pro Haushalt und Abend. Trotzdem haben wir die 
gewohnheit, der lesart des mehadrin min Hamehadrin 
für die Feier in der praktischen Ausübung zu folgen. Dies 
hat jedoch zu einem unterschied in der Praxis der asch-
kenasischen (europäischen) und sephardischen (orien-
talischen) Juden geführt.
 
Der minhag (brauch) der Aschkenasim ist, dass jedes Fa-
milienmitglied (Ausnahmen siehe unten) jeden Abend 
ein zusätzliches licht im Hinblick auf den rambam zün-
det, also jedes Familienmitglied zündet jeden Abend 
eine kerze mehr.
Der minhag der sephardim ist, dass jeder Haushalt jeden 
Abend ein zusätzliches licht im Hinblick auf TOsAFOT 
anzündet, also nur der Familienvater zündet die Chanuk-
kia, jeden Abend eine kerze mehr.
 
Ein Wahlproblem an Chanukka

es ist besser, die Chanukka-lichter mit Olivenöl anzu-
zünden, als dies mit kerzen zu tun. wenn man jedoch 
nicht genug geld für Olivenöl hat, aber genug geld, um 
kerzen zu kaufen, dann steht man vor dem folgenden 
Problem:
a. man könnte Olivenöl kaufen und nur ein licht pro 

Abend anzünden,
b. oder man könnte kerzen kaufen und damit die mitz-

wa nach meinung des mehadrin min Hamehadrin 
erfüllen (jeden Abend eine weitere kerze).

 
Die mischna werura und der Chaje Adam entscheiden in 
der Praxis, dass es bei diesem Auswahlproblem besser 
ist, kerzen zu kaufen, um die mizwa nach meinung von 
mehadrin min Hamehadrin zu erfüllen, d.h. extra schön.
 
Ehefrauen
 
wenn ihr ehemann zündet, muss eine verheiratete Frau 
nicht zünden. in der Halacha werden männer und Frau-
en (in vielerlei Hinsicht) als einheit angesehen. Nach An-
gaben der mischna werura darf eine verheiratete Frau, 
wenn sie dies wünscht, selbst zünden und die erforderli-
che beracha sprechen. wenn der mann auf geschäftsrei-
se ist oder aus anderen gründen nicht zu Hause zündet, 
muss die Frau selbst anzünden.
 
Kinder

kinder, die das Alter erreicht haben, in dem sie nach 
jüdischem recht (6-7 Jahre) in den geboten und ge-
bräuchen erzogen werden sollen, müssen ihre eigenen 
Chanukka-lichter anzünden, wenn sie außerhalb des 
Hauses der Familie wohnen. wenn sie bei ihren eltern 
wohnen, dann müssen sie laut dem aschkenasischen 
minhag – nach meinung der meisten Poskim (religions-
gesetzlichen entscheider) – auch ihr eigenes licht zün-
den. Für kinder ist es jedoch ausreichend, dass sie jeden 
Abend nur ein licht anzünden. An verschiedenen Orten 
ist es nicht üblich, dass mädchen ihre eigene Chanukkia 
anzünden.



Wenn mehrere Personen zünden

wenn mehrere Personen im selben raum jeweils ihre 
eigenen leuchter anzünden, müssen sie sicherstellen, 
dass sie nicht zu nahe beieinanderstehen, damit jemand 
(zum beispiel auf der straße) genau sehen kann, wie vie-
le kerzen brennen.
 
Jemand auf Reise
 
Viele Halachot von Chanukka beziehen sich auf den 
Haushalt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jemand ohne 
Haushalt oder ohne wohnung oder auf einer reise nicht 
zünden müsste.
 
Der Reisende an Chanukka
 
Die zunehmenden internationalen Handelsbeziehun-
gen haben die Halacha nicht unberührt gelassen. es 

kann zum beispiel vorkommen, dass die Hausherrin und 
ihre kinder in Düsseldorf sind, der Hausherr jedoch in 
Hongkong oder New York. rabbi mosche isserles (1520 
- 1577) merkt an, dass der Hausherr auch in seinem Ho-
telzimmer mit berachot zünden darf.
Da seine Frau zweifellos auch zu Hause zündet - und dies 
ist in der Tat das wichtigste beim lichterzünden - und 
ihr ehemann damit auch seine Pflicht erfüllt, empfiehlt 
die mischna werura (677: 15 und 16) einem Hausherrn 
der nicht zuhause ist, ausdrücklich die Absicht zu haben, 
seine Pflicht mit dem zünden der lichter seiner Frau 
nicht zu erfüllen. in Hongkong funktioniert das prob-
lemlos (weil der mann automatisch früher anzündet), in 
New York ist das schwieriger, da der mann des Hauses 
in einem fremden land zünden muss, nachdem zu Hau-
se angezündet wurde. Die mischna werura empfiehlt in 
einem solchen Fall, dass die berachot von jemand ande-
rem gesagt werden sollte und dass der Hausherr seine 
Pflicht damit erfüllen sollte.
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Beit Hillel/Beit Schammai: Das Haus von Hillel (beit Hillel) und das Haus von shammai (beit shammai) waren zwei 
schulen jüdischer gelehrter in der zeit der Tannaim, benannt nach den weisen Hillel und shammai (aus dem letzten 
Jahrhundert vor der zeitrechnung und dem frühen 1. Jahrhundert n.d. zeitrechnung), die sie gründeten. Diese bei-
den schulen hatten heftige Debatten über Fragen der rituellen Praxis, ethik und Theologie, die für die gestaltung des 
mündlichen gesetzes und des Judentums entscheidend waren.

Tannaim: Tannaim (aramäisch: תנאים [tana’im], singulär תנא [ta'na], Tanna „wiederholer“, „lehrer) waren die rabbi-
nischen weisen, deren Ansichten in der mischna von etwa 10 bis 220 n. der zeitrechnung aufgezeichnet sind. Die 
Periode der Tannaim, auch mischna-zeit genannt, dauerte etwa 210 Jahre.
Amoraim: Amoraim  („diejenigen, die sagen“ oder „diejenigen, die über das Volk sprechen“ oder „sprecher“) bezie-
hen sich auf die jüdischen gelehrten der zeit von etwa 200 bis 500 n.d. zeitrechnung, die die lehren der mündlichen 
Thora „sagten“ oder „über sie erzählten“. sie lebten in babylonien und in land israel. ihre rechtlichen Diskussionen 
und Debatten wurden schließlich in der gemara kodifiziert.

Rischonim: rischonim („die ersten“) waren die führenden rabbiner und Poskim, die in der zeit vor dem schreiben 
des schulchan Aruchs ungefähr im 11. bis 15. Jahrhundert lebten.

Tosafisten: Tosafisten waren mittelalterliche rabbiner aus Frankreich und Deutschland, die in der Talmudforschung 
als rischonim bekannt sind und kritische und erklärende glossare (Fragen, Notizen, interpretationen, regeln und 
Quellen) über den Talmud verfassten. Diese wurden kollektiv Tosafot („ergänzungen“) genannt, weil sie ergänzun-
gen zum kommentar von raschi waren. sie lebten vom 12. Jahrhundert bis zur mitte des 15. Jahrhunderts. Die 
Tosafot sind eine zusammenstellung der Fragen, Antworten und meinungen dieser rabbiner. Die Tosafot sind für 
die praktische Anwendung des jüdischen rechts sehr wichtig, da das gesetz je nach dem Verständnis und der Ausle-
gung des Talmuds unterschiedlich ist.

Rambam: moses ben maimon, allgemein bekannt als maimonides und auch unter dem Akronym rambam bekannt, 
war ein mittelalterlicher sephardischer jüdischer Philosoph, der zu einem der produktivsten und einflussreichsten 
Thora-gelehrten des mittelalters wurde. zu seiner zeit war er auch ein herausragender Astronom und Arzt. er wurde 
1135 oder 1138 in Córdoba, dem reich der Almoraviden (dem heutigen spanien) am Pessachabend geboren und 
arbeitete als rabbiner, Arzt und Philosoph in marokko und Ägypten. er starb am 12. Dezember 1204 in Ägypten, wo 
sein leichnam in das untere galiläa gebracht und in Tiberias beigesetzt wurde.
zu seinen lebzeiten begrüßten die meisten Juden maimonides schriften zum jüdischen recht und zur jüdischen 
ethik mit Anerkennung und Dankbarkeit, selbst im irak und im Jemen. Doch während maimonides zum verehrten 
Oberhaupt der jüdischen gemeinde in Ägypten aufstieg, hatten seine schriften auch lautstarke kritiker, insbeson-
dere in spanien. Trotzdem wurde er posthum als einer der führenden rabbinischen entscheidungsträger und Philo-
sophen in der jüdischen geschichte anerkannt, und seine umfangreiche Arbeit bildet einen eckpfeiler der jüdischen 
gelehrsamkeit. seine vierzehnbändige mischne Thora besitzt als kodifizierung des talmudischen gesetzes immer 
noch eine bedeutende kanonische Autorität.

g
lo

ss
a

r



Chanukka Kreuzworträtsel 
 
 

 

 Hinweis: Die Umlaute „ä“ und „ö“ werden mit „ae“ oder „oe“ geschrieben! 

 Viel Spaß   

        
S3          

          
S2        

    
S1              

W1                 
                 
                 

W2                 
             

S6     
        W4         
                 
                 
          W5       
           

S4       
       W6          
                 
                 
                 
      W3           
                 
                 

Waagerecht 
1. Wie hieß die Gruppe jüdischer 
Widerstandskämpfer? 
2. Was war das Wunder an Chanukka? 
3. Anzahl der Tage, an denen Chanukka  
gefeiert wird? 
4. Wie sagt man „Wunder“ auf Hebräisch? 
5. Wie heißt die ölige Hauptspeise an Chanukka? 
6. Was isst man gerne als Nachspeise an 
Chanukka? (Auf Hebräisch)  
 
 

 

Senkrecht 
1. In welchem jüdischen Monat beginnt 
Chanukka? 
2. Wie nennt man den Dreidel auf Hebräisch? 
3. Wie heißt der neunarmige Leuchter? 
4. Wo soll der neunarmige Leuchter am Besten 
stehen? 
5. Wie sagt man „Dort“ auf Hebräisch? 
6. Womit zündet man alle anderen Chanukka 
Kerzen an? 

 
 

S5 
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chanukka 
kreuzworträtsel
Waagerecht

1. wie hieß die gruppe jüdischer widerstands-
kämpfer?

2. was war das wunder an Chanukka?
3. Anzahl der Tage, an denen Chanukka gefeiert 

wird?
4. wie sagt man „wunder“ auf Hebräisch?
5. wie heißt die ölige Hauptspeise an Chanukka?
6. was isst man gerne als Nachspeise an Chanuk-

ka? (Auf Hebräisch)

Senkrecht

1. in welchem jüdischen monat beginnt Chanuk-
ka?

2. wie nennt man den Dreidel auf Hebräisch? 
3. wie heißt der neunarmige leuchter?
4. wo soll der neunarmige leuchter am besten 

stehen?
5. wie sagt man „Dort“ auf Hebräisch?
6. womit zündet man alle anderen Chanukka 

kerzen an?

Hinweis: Die umlaute „ä“ und „ö“ werden mit „ae“ oder 
„oe“ geschrieben!
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chanukka – Praktisch
Um die Lichter für Chanukka anzuzünden, brauchst man noch nicht einmal eine Me-
nora! Natürlich ist es großartig, eine zu haben, aber falls nicht, arrangiert man insges-
amt acht Kerzen oder Tassen Öl (mit Dochten) in einer Reihe plus einer zusätzlichen als 
„Schamasch“. Der Schamasch wird benutzt um die anderen Kerzen anzuzünden und 
sollte sichtbar höher oder niedriger als die anderen platziert werden. Die Menora oder 
die Lichter sollten in der Nähe eines von der Straße aus sichtbarem Fenster oder auf 
einem Tisch aufgestellt werden.

in der ersten Nacht bereitet und zündet man nur das rechte licht der Acht an. in der zweiten Nacht be-
reiten sie die beiden rechten lichter vor und zünden sie von links nach rechts an. Jede Nacht entzündet 
man das neu hinzugefügte licht und geht nach rechts.

es gibt drei brachot (segnungen), die vor dem Anzünden der Chanukka-kerzen rezitiert werden.

1. Baruch ata Ado-nai, Elo-heinu Melech ha’olam, Ascher kid’schanu b’mitzvotaw wetzivanu lehadlik 
ner schel Chanukka – gelobt seist Du, ewiger, unser g’tt, könig der welt, der uns durch seine gebote 
geheiligt und uns befohlen hat, das Chanukka licht zu zünden

2. Baruch ata Ado-nai, Elo-heinu Melech ha’olam, Sche’asah nissim la’awoteinu, bajamim hahem 
bas’man haze – gelobt seist Du, ewiger, unser g’tt, könig der welt, der unseren Vätern wunder ge-
schehen ließ, in jenen Tagen, zu dieser zeit

    
3. NUR AM ERSTEN ABEND: Baruch ata Ado-nai, Elo-heinu Melech ha’olam, Sche’hechejanu, veki-

jemanu vehigi’anu lis’man haze – gelobt seist Du, ewiger, unser g’tt, könig der welt, der uns leben 
und bestand gegeben und uns diese zeit hat erreichen lassen
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Nachdem die segnungen vorgetragen und die kerzen angezündet wurden, sollten der folgende Ab-
satz vorgetragen oder gesungen werden. 

Ha’Neirot halalu anu madlikin al hanissim, we’al hateschu’ot, we’al hanifla’ot, sche‘asita 
la‘awoteinu al jedei kohaneicha hakedoschim. Wechol schmonat jemei Chanukka, haneirot 
halalu kodesh. We’ein lanu reschut le’hischtamesh bahem, älla lir’otam bilwad, kedei lehodot 
leschimcha al nisecha we’al nifle’otecha.

Diese lichter zünden wir wegen der wunder, dem wunderbaren und der rettung, die Du unseren 
Vätern durch Deine heiligen Priester hast geschehen lassen. An allen acht Channuka Tagen sind diese 
lichter heilig, es ist uns nicht erlaubt sie zu benützen, sondern nur, sie anzuschauen, damit wir Dei-
nem Namen danken für Deine wunder und Deine wunderbaren Taten.

1. Kerze:  Sonntagabend,   der 22. Dezember 2019       

2. Kerze:  Montagabend,   der 23. Dezember 2019          

3. Kerze:  Dienstagabend,   der 24. Dezember 2019               

4. Kerze:  Mittwochabend,   der 25. Dezember 2019                 

5. Kerze:  Donnerstagabend,   der 26. Dezember 2019                    

6. Kerze:  Freitagabend 
  VOR SCHABBAT ANFANG!,  der 27. Dezember 2019      

7. Kerze:  Samstagabend 
  nach Schabbat Ausgang,  der 28. Dezember 2019     

8. Kerze:  Sonntagabend,   der 29. Dezember 2019  

MAOS ZUR

Erew Chanukka 
6. Dezember (24. Kisslew) 
Am Abend, nach dem Ausgang von 
Schabbat wird die 1. Kerze gezündet 
 
1.Tag Chanukka 
7. Dezember (25. Kisslew) 
Am Abend wird die 2. Kerze gezündet 
 
2. Tag Chanukka 
8. Dezember (26. Kisslew) 
Am Abend wird die 3. Kerze gezündet 
 
3. Tag Chanukka 
9. Dezember (27. Kisslew) 
Am Abendwird die 4. Kerze gezündet 
 
4. Tag Chanukka 
10. Dezember (28. Kisslew) 
Am Abend wird die 5. Kerze gezündet 
 
5. Tag Chanukka 
11. Dezember (29. Kisslew) 
Vor dem Entzünden der Schabbat 
Kerzen wird die 6. Kerze gezündet 
 
6. Tag Chanukka 
12. Dezember (30. Kisslew) 
Am Abend, nach dem Ausgang von 
Schabbat wird die 7. Kerze gezündet 
 
7. Tag Chanukka 
13. Dezember (1. Tewet) 
Am Abend wird die 8. Kerze gezündet 
 
8. Tag Chanukka 
14. Dezember (2. Tewet) 
 

 

DAS ZÜNDEN DER CHANUKKA-KERZEN 5776 
 

Man hält den „Schamasch“, das Licht, das die übrigen Lichter anzündet, in der Hand und 
spricht die Segensprüche zum Anzünden der Kerzen. Alle Anwesenden hören aufmerksam zu 

und antworten „Amen!“ nach jedem Segenspruch. 
 

Vor dem Anzünden der Chanukka-Lichter sagt man: 
 

 

Nur am ersten Abend sagt man außerdem „Schehechejanu“: 
 

 

Nach dem Anzünden der Chanukka-Lichter: 
 

 
Maos Zur 

 

Maos zur jeschuati lecha naeh leschabeach. 
tikon bet tefilati wescham todah nesabeach, 
leet tachin matbeach mizar hamnabeach, 
as egmor beschir mismor chanukkat hamisbeach.

צור ַחָּמעֹוז ֵבּ ְלַשׁ ָנֶאה ְלך ְָיׁשוָעִתי ּ
ּתֹוָדה ם ְוָשׁ ִפָלִתי ְתּ ית ֵבּ ּכֹון ַחִּתּ ְנַזֵבּ
ַהְמַנֵבּ ִמָצר ַח ַמְטֵבּ ִכין ָתּ ַחְּלֵעת

ַח ְזֵבּ ַהִמּ ת ֲחֻנַכּ ִמְזמֹור יר ִשׁ ְבּ ֶאְגמֹור  ָאז

Raot sawa nafschi bejagon kochi kala, 
chajaj mereru bekoschi beschibud malchut egla, 
uwjado hagedola hozi et hassegula, 
chel paro wechol saro jardu keewen bimzula. 
 

Dewir kodscho hewiani wegam scham lo schakateti, 
uwa nogess wehiglani ki sarim awadti, 
wejen raal massachti kimat scheawarti, 
kez bawel serubawel lekez schiwim noschati. 
 

Kerot komat berosch bikesch agagi ben hamedata, 
wenihjata lo lepach ulmokesch wegaawato nischbata, 
rosch jemini nisseta weojew schemo machita, 
row banaw wekinjanaw al haez talita. 
 

Jewanim nikbezu alaj asaj bime chaschmanim, 
ufarzu chomot migdalaj wetimu kol haschemanim, 
uminotar kankanim naassa ness laschoschanim, 
bene wina jeme schemona kawu schir urnanim. 
 

Chassof seroa kodschecha wekarew ketz hajeschua,
nekom nikmat dam awadecha me-uma hareschaa, 
ki archa lanu hajeschua weejn ketz lime haraa, 
deche admon bezel zalmon hakem lanu ro-im schiwa. 

ּכָָרעֹות ִחי ֹכּ ָיגֹון ְבּ י ַנְפִשׁ ְבָעה ָלהָשׂ
ּבְ ֵמְררו ַּחַיי ֶעְגָלהקִֹשּׁ ַמְלכות ְעּבוד ִשׁ ְבּ ּי ּ

ַהְסֻגָלה ֶאת הֹוִציא ַהְגדֹוָלה ּוְבָידֹו ּ ּ ּ
ְמצוָלה ִבּ ֶאֶבן ְכּ ָיְרדו ַזְרעֹו ְוָכל ְרֹעה ַפּ ֵּחיל ּ

יְּדִביר ַקְטִתּ ָשׁ לֹא ם ָשׁ ְוַגם ֱהִביַאִני ָקְדׁשֹו
י ָעַבְדִתּ ָזִרים י ִכּ ְוִהְגַלִני נֹוֵגׂש ּוָבא

ַרַע יְוֵיין ָעַבְרִתּ ֶשׁ ְמַעט ִכּ י ָמַסְכִתּ ל
י ְעִתּ נֹוַשׁ ְבִעים ִשׁ ְלֵקץ ֶבל ְזֻרָבּ ֶבל ָבּ ֵקץ

רֹות ָדָתאְכּ ַהְמּ ן ֶבּ ֲאָגִגי ֵקׁש ִבּ רֹוׁש ְבּ ּקֹוַמת
ָתה ָבּ ִנְשׁ ְוַגֲאָותֹו וְלמֹוֵקׁש ְלַפח לֹו ְּוִנְהָיָתה

ָמִחיָת מֹו ְשׁ ְואֹוֵיב אָת ִנֵשׂ ְיִמיִני ּרֹאׁש
ִליָת ָתּ ָהֵעץ ַעל ְוִקְנָיָניו ָניו ָבּ רֹב

יםְיָוִנים ַמִנּ ַחְשׁ יֵמי ִבּ ֲאַזי ָעַלי צו ִּנְקְבּ
ָמִנים ַהְשׁ ל ָכּ או ְוִטְמּ ִמְגָדַלי חֹומֹות ּוָפְרצו ּ ּ ּּ

ים ִנּ ַלׁשֹוַשׁ ֵנס ה ַנֲעָשׂ ים ַקְנַקִנּ ּוִמּנֹוַתר ּ
ִשׁ ָקְבעו מֹוָנה ְשׁ ְיֵמי ִביָנה ֵני וְרָנִניםְּבּ ּיר

ַהְיׁשוָעהֲחׂשֹוף ֵקץ ְוָקֵרב ך ָקְדֶשׁ ְּזרֹוַע ָ

ָעה ָהְרָשׁ ה ֵמֻאָמּ ֲעָבֶדיך ִנְקַמת ְָנקֹם

ָאְרָכה י ָהָרָעהּוׁשְיַהָּלנוִכּ ִליֵמי ֵקץ ְוֵאין ָעה
ְבָעה ִשׁ רֹוִעים ָלנו ָהֵקם ַצְלמֹון ֵצל ְבּ ַאְדמֹון ְּדֵחה ּ

 

1. Baruch ata Ado-naj, elo-henu melech
haolam, ascher kidschanu bemizwotaw, 
weziwanu lehadlik ner schel chanukka. 
 

2. Baruch ata Ado-naj, elo-henu melech 
haolam, scheassa nissim laawotejnu, 
bajamim hahem basman hase. 

רוך הָּבּ ה ֶמֶלךֱאַאָתּ ְלֵֹהינו ּ
ִמְצֹוָתיוָהעֹוָלם ְבּ נו ִקְדָשׁ ר ֲּאֶשׁ ּ

ה ֲחנוָכּ ל ֶשׁ ֵנר ְלַהְדִליק ְּוִצָונו ּ ּ 

רוך הָּבּ ה ֶמֶלךֱאַאָתּ ְלֵֹהינו ּ
ַלֲאבֹוֵתינוָהעֹוָלם ִנִסים ה ָעָשׂ ֶּשׁ ּ

ַהֶזה ְזַמן ַבּ ָהֵהם ָיִמים ַּבּ ּ ּ 

3. Baruch ata Ado-naj, elo-henu melech
haolam, schehechejanu wekijmanu wehigianu 
lasman hase. 

רוך הָּבּ ה ֶמֶלךֱאַאָתּ ְלֵֹהינו ּ
ְוִקְיָהעֹוָלם ֶהֱחָינו ֶּשׁ ְוִהִגָענוּ ָּמנו ּּ

ַהֶזה ַּלְזַמן ּ 

Hanerot halalu anu madlikin, al
hanissim weal haniflaot weal 
hateschuot weal hamilchamot, scheassita 
laawotenu bajamim hahem basman hase, 
al jede kohanecha hakedoschim. Wechol 
schemonat jeme chanukka hanerot halalu 
kodesch hem, ween lanu reschut 
lehischtamesch bahem, ela lirotam 
bilwad, kede lehodot ulehalel leschimcha 
hagadol, al nissecha weal nifleotecha 
weal jeschuatecha. 

ַהָללו ַּהֵנרֹות ּ ַמְדִליִקיןּ ַעלָּאנו
ְוַעל ְפָלאֹות ַהִנּ ְוַעל ִסים ַּהִנּ
ְלָחמֹות ַהִמּ ְוַעל ׁשועֹות יָתַּהְתּ ָעִשׂ ֶשׁ

ַהֶזה ְזַמן ַבּ ָהֵהם ָיִמים ַבּ ַּלֲאבֹוֵתינו ּּ
ַהְקדֹוִשים ֲהֶניך ֹכּ ְיֵדי ַּעל ְוָכלָ

ַהָללׁשְ רֹות ַהֵנּ ה ֲחֻנָכּ ְיֵמי ּוּמֹוַנת
ֵהם ְרׁשותקֶֹדׁש ָלנו ְּוֵאין ּ

ֵה ָבּ ׁש ֵמּ ַתּ ִלְראֹוָתםְלִהְשׁ םֶּאָלא
ְלָבד ְמךִבּ ְלִשׁ וְלַהֵלל ְלהֹודֹות ֵדי ְָכּ ּ
ִנְפְלאֹוֶתיךַּהָגדֹול ְוַעל ִנֶסיך ַָעל ָ ּ

ְיׁשוָעֶתך ְָוַעל ּ 

+
+

+

+
+

+

+

+

Erew Chanukka 
6. Dezember (24. Kisslew) 
Am Abend, nach dem Ausgang von 
Schabbat wird die 1. Kerze gezündet 
 
1.Tag Chanukka 
7. Dezember (25. Kisslew) 
Am Abend wird die 2. Kerze gezündet 
 
2. Tag Chanukka 
8. Dezember (26. Kisslew) 
Am Abend wird die 3. Kerze gezündet 
 
3. Tag Chanukka 
9. Dezember (27. Kisslew) 
Am Abendwird die 4. Kerze gezündet 
 
4. Tag Chanukka 
10. Dezember (28. Kisslew) 
Am Abend wird die 5. Kerze gezündet 
 
5. Tag Chanukka 
11. Dezember (29. Kisslew) 
Vor dem Entzünden der Schabbat 
Kerzen wird die 6. Kerze gezündet 
 
6. Tag Chanukka 
12. Dezember (30. Kisslew) 
Am Abend, nach dem Ausgang von 
Schabbat wird die 7. Kerze gezündet 
 
7. Tag Chanukka 
13. Dezember (1. Tewet) 
Am Abend wird die 8. Kerze gezündet 
 
8. Tag Chanukka 
14. Dezember (2. Tewet) 
 

 

DAS ZÜNDEN DER CHANUKKA-KERZEN 5776 
 

Man hält den „Schamasch“, das Licht, das die übrigen Lichter anzündet, in der Hand und 
spricht die Segensprüche zum Anzünden der Kerzen. Alle Anwesenden hören aufmerksam zu 

und antworten „Amen!“ nach jedem Segenspruch. 
 

Vor dem Anzünden der Chanukka-Lichter sagt man: 
 

 

Nur am ersten Abend sagt man außerdem „Schehechejanu“: 
 

 

Nach dem Anzünden der Chanukka-Lichter: 
 

 
Maos Zur 

 

Maos zur jeschuati lecha naeh leschabeach. 
tikon bet tefilati wescham todah nesabeach, 
leet tachin matbeach mizar hamnabeach, 
as egmor beschir mismor chanukkat hamisbeach.

צור ַחָּמעֹוז ֵבּ ְלַשׁ ָנֶאה ְלך ְָיׁשוָעִתי ּ
ּתֹוָדה ם ְוָשׁ ִפָלִתי ְתּ ית ֵבּ ּכֹון ַחִּתּ ְנַזֵבּ
ַהְמַנֵבּ ִמָצר ַח ַמְטֵבּ ִכין ָתּ ַחְּלֵעת

ַח ְזֵבּ ַהִמּ ת ֲחֻנַכּ ִמְזמֹור יר ִשׁ ְבּ ֶאְגמֹור  ָאז

Raot sawa nafschi bejagon kochi kala, 
chajaj mereru bekoschi beschibud malchut egla, 
uwjado hagedola hozi et hassegula, 
chel paro wechol saro jardu keewen bimzula. 
 

Dewir kodscho hewiani wegam scham lo schakateti, 
uwa nogess wehiglani ki sarim awadti, 
wejen raal massachti kimat scheawarti, 
kez bawel serubawel lekez schiwim noschati. 
 

Kerot komat berosch bikesch agagi ben hamedata, 
wenihjata lo lepach ulmokesch wegaawato nischbata, 
rosch jemini nisseta weojew schemo machita, 
row banaw wekinjanaw al haez talita. 
 

Jewanim nikbezu alaj asaj bime chaschmanim, 
ufarzu chomot migdalaj wetimu kol haschemanim, 
uminotar kankanim naassa ness laschoschanim, 
bene wina jeme schemona kawu schir urnanim. 
 

Chassof seroa kodschecha wekarew ketz hajeschua,
nekom nikmat dam awadecha me-uma hareschaa, 
ki archa lanu hajeschua weejn ketz lime haraa, 
deche admon bezel zalmon hakem lanu ro-im schiwa. 

ּכָָרעֹות ִחי ֹכּ ָיגֹון ְבּ י ַנְפִשׁ ְבָעה ָלהָשׂ
ּבְ ֵמְררו ַּחַיי ֶעְגָלהקִֹשּׁ ַמְלכות ְעּבוד ִשׁ ְבּ ּי ּ

ַהְסֻגָלה ֶאת הֹוִציא ַהְגדֹוָלה ּוְבָידֹו ּ ּ ּ
ְמצוָלה ִבּ ֶאֶבן ְכּ ָיְרדו ַזְרעֹו ְוָכל ְרֹעה ַפּ ֵּחיל ּ

יְּדִביר ַקְטִתּ ָשׁ לֹא ם ָשׁ ְוַגם ֱהִביַאִני ָקְדׁשֹו
י ָעַבְדִתּ ָזִרים י ִכּ ְוִהְגַלִני נֹוֵגׂש ּוָבא

ַרַע יְוֵיין ָעַבְרִתּ ֶשׁ ְמַעט ִכּ י ָמַסְכִתּ ל
י ְעִתּ נֹוַשׁ ְבִעים ִשׁ ְלֵקץ ֶבל ְזֻרָבּ ֶבל ָבּ ֵקץ

רֹות ָדָתאְכּ ַהְמּ ן ֶבּ ֲאָגִגי ֵקׁש ִבּ רֹוׁש ְבּ ּקֹוַמת
ָתה ָבּ ִנְשׁ ְוַגֲאָותֹו וְלמֹוֵקׁש ְלַפח לֹו ְּוִנְהָיָתה

ָמִחיָת מֹו ְשׁ ְואֹוֵיב אָת ִנֵשׂ ְיִמיִני ּרֹאׁש
ִליָת ָתּ ָהֵעץ ַעל ְוִקְנָיָניו ָניו ָבּ רֹב

יםְיָוִנים ַמִנּ ַחְשׁ יֵמי ִבּ ֲאַזי ָעַלי צו ִּנְקְבּ
ָמִנים ַהְשׁ ל ָכּ או ְוִטְמּ ִמְגָדַלי חֹומֹות ּוָפְרצו ּ ּ ּּ

ים ִנּ ַלׁשֹוַשׁ ֵנס ה ַנֲעָשׂ ים ַקְנַקִנּ ּוִמּנֹוַתר ּ
ִשׁ ָקְבעו מֹוָנה ְשׁ ְיֵמי ִביָנה ֵני וְרָנִניםְּבּ ּיר

ַהְיׁשוָעהֲחׂשֹוף ֵקץ ְוָקֵרב ך ָקְדֶשׁ ְּזרֹוַע ָ

ָעה ָהְרָשׁ ה ֵמֻאָמּ ֲעָבֶדיך ִנְקַמת ְָנקֹם

ָאְרָכה י ָהָרָעהּוׁשְיַהָּלנוִכּ ִליֵמי ֵקץ ְוֵאין ָעה
ְבָעה ִשׁ רֹוִעים ָלנו ָהֵקם ַצְלמֹון ֵצל ְבּ ַאְדמֹון ְּדֵחה ּ

 

1. Baruch ata Ado-naj, elo-henu melech
haolam, ascher kidschanu bemizwotaw, 
weziwanu lehadlik ner schel chanukka. 
 

2. Baruch ata Ado-naj, elo-henu melech 
haolam, scheassa nissim laawotejnu, 
bajamim hahem basman hase. 

רוך הָּבּ ה ֶמֶלךֱאַאָתּ ְלֵֹהינו ּ
ִמְצֹוָתיוָהעֹוָלם ְבּ נו ִקְדָשׁ ר ֲּאֶשׁ ּ

ה ֲחנוָכּ ל ֶשׁ ֵנר ְלַהְדִליק ְּוִצָונו ּ ּ 

רוך הָּבּ ה ֶמֶלךֱאַאָתּ ְלֵֹהינו ּ
ַלֲאבֹוֵתינוָהעֹוָלם ִנִסים ה ָעָשׂ ֶּשׁ ּ

ַהֶזה ְזַמן ַבּ ָהֵהם ָיִמים ַּבּ ּ ּ 

3. Baruch ata Ado-naj, elo-henu melech
haolam, schehechejanu wekijmanu wehigianu 
lasman hase. 

רוך הָּבּ ה ֶמֶלךֱאַאָתּ ְלֵֹהינו ּ
ְוִקְיָהעֹוָלם ֶהֱחָינו ֶּשׁ ְוִהִגָענוּ ָּמנו ּּ

ַהֶזה ַּלְזַמן ּ 

Hanerot halalu anu madlikin, al
hanissim weal haniflaot weal 
hateschuot weal hamilchamot, scheassita 
laawotenu bajamim hahem basman hase, 
al jede kohanecha hakedoschim. Wechol 
schemonat jeme chanukka hanerot halalu 
kodesch hem, ween lanu reschut 
lehischtamesch bahem, ela lirotam 
bilwad, kede lehodot ulehalel leschimcha 
hagadol, al nissecha weal nifleotecha 
weal jeschuatecha. 

ַהָללו ַּהֵנרֹות ּ ַמְדִליִקיןּ ַעלָּאנו
ְוַעל ְפָלאֹות ַהִנּ ְוַעל ִסים ַּהִנּ
ְלָחמֹות ַהִמּ ְוַעל ׁשועֹות יָתַּהְתּ ָעִשׂ ֶשׁ

ַהֶזה ְזַמן ַבּ ָהֵהם ָיִמים ַבּ ַּלֲאבֹוֵתינו ּּ
ַהְקדֹוִשים ֲהֶניך ֹכּ ְיֵדי ַּעל ְוָכלָ

ַהָללׁשְ רֹות ַהֵנּ ה ֲחֻנָכּ ְיֵמי ּוּמֹוַנת
ֵהם ְרׁשותקֶֹדׁש ָלנו ְּוֵאין ּ

ֵה ָבּ ׁש ֵמּ ַתּ ִלְראֹוָתםְלִהְשׁ םֶּאָלא
ְלָבד ְמךִבּ ְלִשׁ וְלַהֵלל ְלהֹודֹות ֵדי ְָכּ ּ
ִנְפְלאֹוֶתיךַּהָגדֹול ְוַעל ִנֶסיך ַָעל ָ ּ

ְיׁשוָעֶתך ְָוַעל ּ 
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