
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 
 

Kidduschgeber: 
Familie Jean Wyrobnik 

  Westend- 

Synagoge 

Baumweg- 

Synagoge 

Beth- 

Hamidrasch 

Plag 19 : 51 Uhr 

Schabbateingang: 21 : 00 Uhr 

Schabbatausgang: 22 : 34 Uhr 

Schacharit Schabbat: 9 : 30 Uhr  9 : 15 Uhr 10 : 00 Uhr 

Mincha Schabbat: 21 : 05 Uhr   

Schacharit  
(montags – freitags) 

  7 : 15 Uhr 
   

Mincha und Maariv 
in der kommenden 
Woche: 

19 : 35 Uhr    

Schacharit (sonntags 
und an  zivilen 
Feiertagen): 

 9 : 00 Uhr     

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 

19 : 00 Uhr 
Bitte erkundi-
gen Sie sich 

19 : 00 Uhr 

Fasten 17. Tamus—Sonntag, 17. Juli 
Fastenbeginn: 02:59 Uhr; Fastenende: 22:20 Uhr 

Schacharit 17. Tamus 9 : 00 Uhr 

Mincha-Maariv 17. Tamus 19 : 25 Uhr  

  
 
 ב''ה                                                                                 
                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                              16.-17. Tammus 5782 – 15.-16.07.2022 

Editorial 
Auf diesen Schabbat fällt das Datum des 17. Tamus. Da aber alle Fasttage, bis auf 
Jom Kippur, verschoben werden, wenn sie auf Schabbat fallen, wird auch das Fasten 
dieses Jahr auf den Sonntag geschoben. (Vgl. auch diese Seite unten, Seite 3 und die 
Zeiten S. 4) 
Zusammenfassung: 
Balak, der König der Moabiter, bittet den Wahrsager Bilam, den bedrohlichen Vor-
marsch Israels  durch einen Fluch zu stoppen. Bilam lehnt die erste Einladung Balaks 
nach Rücksprache mit G‘tt ab. Er wird erneut von Balak eingeladen und reitet auf 
seiner Eselin los, die dreimal vor einem Engel mit Schwert auf dem Weg zurück-
scheut. Als sie deswegen geschlagen wird, verleiht ihr Gott die Fähigkeit zu spre-
chen. Erst dann erblickt Bilam den Engel. Der von Balak erwünschte Fluch, den Bi-
lam aussprechen soll, gerät zu einem dreimaligen Segen. Nachdem zahlreiche Juden 
unter Einfluss der Moabiter Götzen angebetet haben, wird eine gleichzeitig einset-
zende Epidemie durch den Priester Pinchas beendet. 
Haftara: Micha 5:6—6:8 
Diese Woche lesen wir aus den Schriften Michas. Er beschreibt in seinen Prophezei-
ungen eine Zeit, in der ein Nachkomme Davids über Israel herrschen wird. Dessen 
Souveränität wird sich dann über die ganze Welt ausbreiten, und alle Völker, selbst 
jene, die Israel zuvor unterdrückt haben, werden ihn und auch den Ewigen anerken-
nen. Ausdrücklich erinnert der Prophet an die Geschehnisse aus unserer Parascha, als 
der König Balak den bösen Seher Bilam beauftragt, das jüdische Volk zu verfluchen. 
Genauso wie es Bilam nicht vermochte, das Volk zu verfluchen, „denn es ist geseg-
net“ (vgl. Bamidbar 22:12), so werden auch die Völker in jener zukünftigen messia-
nischen Zeit ihren Wunsch, uns Böses anzutun, in ein segenreiches Tun verwandeln. 
17. Tamus 
Der 17. Tamus ist einer von vier Fasttagen im Jahr, die mit der Zerstörung Jerusa-
lems, des Tempels und damit letztlich mit dem Beginn des Exils in Verbindung ste-
hen. Die Weisen benennen fünf schlimme Dinge, die an diesem Tag geschahen: In 
der Wüste hat Mosche Rabbenu die Luchot haBrit– die Bundestafeln zerschlagen, als 
er das Goldene Kalb sah. Das tägliche Korban Tamid—Ganzopfer konnte nicht mehr 
dargebracht werden, die Stadtmauer von Jerusalem erhielt bei der Belagerung durch 
die Römer die erste Bresche, der Frevler Apostomos verbrannte eine Thorarolle, und 
schließlich wurde ein Götzenbild im Tempel aufgestellt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Balak_%28Person%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Moabiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Fluch
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausesel
http://de.wikipedia.org/wiki/Engel
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwert
http://de.wikipedia.org/wiki/JHWH
http://de.wikipedia.org/wiki/Segen


 

 
 HaSchem Elokenu -G“ttes Namen im Gebet        

G“ttes Namen zu erwähnen, bedarf einer Vorbereitung. Schon in den Zehn Geboten 
wird uns deutlich gemacht, dass wir Seinen Namen nicht einfach aussprechen dürfen. 
Da heißt es, dass man keine Schwüre mit G“ttes Namen belegen darf. Laut der Gema-
ra betrifft dies auch das Aussprechen des Namens G“ttes in unnötigen Situationen 
(Brachot 33a) (Nachmanides,Schmot 20,7). 
Wir wiederholen Seinen Namen beim Gebet und in unserem Alltag sehr oft. Wir müs-
sen uns jedoch sehr konzentrieren, damit wir G“ttes Namen mit dem richtigen Ver-
ständnis aussprechen. 
 G“ttes Name wird oft mit zwei Namen erwähnt. Der erste Name bildet sich aus 4 
Buchstaben, die wir aber nicht laut sprechen dürfen. Auch wenn es vor unseren Augen 
geschrieben steht, darf es nicht gesprochen werden: der 10.Buchstabe, der 5., dann der 
6. und wieder der 5. hebräische Buchstabe. Beim Gebet wird dies als   A-D-O-N-A-J 
gesagt. Wenn man gerade nicht betet, dann wird „haShem“ – „der Name“ gesagt, auch 
„Adoschem“, oder „Hawaja“ – „die Existenz“ (das Wort beinhaltet alle Buchstaben in 
einer anderen Reihenfolge).  
Woran denkt man, wenn man diese Namen liest? 
Es ist klar und bekannt, dass viele Geheimnisse in diesem Namen versteckt sind. 
Zadikim, die die Kabala lernen, beschäftigen sich sehr viel damit, um noch näher an 
G“tt zu kommen, die Welt damit zu verbessern und mehr Gutes von Ihm in die Welt 
zu bringen. 
Zwei Hauptgedanken sind mit diesem Namen zu verbunden. Adon ist ein Herr. Indem 
wir „A-D-O-N-A-J“ sagen, müssen wir dieses Verständnis bei uns vertiefen und uns 
noch klarer machen, dass Er der Herr von allem in der Welt ist. Es gibt nichts in der 
Welt, was nicht unter der Herrschaft G“ttes steht (Schulchan Aruch, Orach Cahim, 
5,1). 
Wie aber schon erwähnt, geschrieben wird es anders als gesprochen. Die Buchstaben 
„Hawaja“ verbinden uns mit dem weiteren Glaubensverständnis über G“tt. Haja, 
Howe, Jiheje. Er war und ist der  er ste, der  hier  gewesen ist, noch bevor  Er  die 
Welt erschaffen hat. Er ist da in der Welt geblieben und begleitet uns bei allen Ereig-
nissen, gleichzeitig beobachtet Er unsere Taten und unser Benehmen in unserem Le-
ben, uns und die ganze Welt. Er wird immer da sein, und nur solange Er da ist, kann 
die Welt existieren. Er ist aber unabhängig von der Welt und wird auch nach „Ende“ 
der Welt weiter da sein. Der Mensch ist von der Zeit abhängig, G“tt aber nicht. 
„Elokenu-Elokim“ ist der zweite Name, den wir wahrscheinlich gleichermaßen oft 
beim Gebet und in den Brachot-Segensprüchen sagen. Das Wort kommt von „El“ und 
symbolisiert die Kraft und Stärke. Seit dem ersten Vers der Thora und insgesamt bei 
der Erzählung der Weltschöpfung hören wir nur den Namen „Elokim“.  
„Elokim“ bedeutet der Starke, der Mächtige, der alle Kräfte der Welt besitzt und 
herrscht. Er ist der Schöpfer, alles ist in seiner Macht. Er ist der Richter und Herrscher 
über alles in der Welt. Dieser Name wird im Plural und nicht Singular verwendet, um 
zu bezeichnen, dass alle Kräfte in der Welt unter Ihm sind.  
In vielen Sidurim steht, dass man G“ttes Namen so vorsichtig lesen und sprechen soll, 
wie man eigene Geldmünzen zählt. 
        Rabbiner Avichai Apel 

 

 
  Bejn haMezarim  

Die Zeit zwischen dem 17. Tamus (die 1. Bresche in die Mauer Jerusalems bei dessen 
Belagerung) und dem 9. Aw (die Zerstörung des Tempels) nennt man „Bejn 
hamezarim“ -“Zwischen den Bedrängnissen“. In dieser Zeit sind verschiedene Trauer-
rituale einzuhalten, welche graduell zunehmen, je näher man dem 9. Aw kommt. Da 
gibt es die 3 Wochen, die ersten neun Tage im Monat Aw und schließlich die Woche, 
in die der 9. Aw fällt. Je nach Tradition gibt es Abweichungen, wann was bereits un-
terlassen werden soll, wobei die Sfaradim diesbezüglich in der Regel erst jeweils spä-
ter die Einschränkungen einhalten. Hier auszugsweise (!) die in Aschkenas üblichen 
Verhaltensregeln in dieser Zeit: 
Man heiratet nicht, man rasiert sich nicht und schneidet auch nicht das Haar. Man zieht 
keine neue Kleidung an (da man sonst „Schehechejanu“ sagen würde, was man als 
Ausdruck der Freude in dieser Zeit vermeidet). Man vermeidet auch, neue Kleidung 
erstmalig anzuziehen oder zu kaufen (Letzteres insbesondere ab dem 1. Aw), selbst 
wenn man sie noch nicht anzieht (es sei denn, man hätte dadurch einen bedeutenden 
finanziellen Nachteil). Ähnlich verhält es sich mit Früchten, auf die man Schehecheja-
nu sagen sollte: Wenn man sie wahrscheinlich nach den 3 Wochen nicht mehr fände, 
sage man die Bracha (vorzugsweise am Schabbat), ansonsten verzichtet man auf den 
Genuss.  
Ab dem 1. Aw trinkt man keinen Wein und isst kein Fleisch, außer am Schabbat. In 
der Woche, in die Tischa beAw fällt, soll man das Baden zum Vergnügen unterlassen. 
Ebenso schränkt man sich bei der Körperpflege ein: Manche duschen nicht oder nur 
mit kälterem Wasser u.Ä., außer am Freitag, da es dann als Vorbereitung auf den 
Schabbat erlaubt ist.  

Kinderecke: 

Pinchas        פינחס 

Esel            חמור  

Balak             בלק  

Bilam         בלעם 

Außerdem 3 Erzmütter sowie 
das Wort „sechs“ auf Hebrä-
isch zu finden. 

Wie immer gilt vorwärts, 
rückwärts und um die Ecke!  
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