
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

Plag 19:43 Uhr 

Schabbateingang: 20 : 51 Uhr 

Schabbatausgang: 22 : 22 Uhr 

Kabbalat Schabbat: 19 : 00 Uhr 

Schacharit Schabbat: 9 : 30 Uhr 

Mincha Schabbat: 20 : 55 Uhr 

Schacharit  
(montags – freitags): 7 : 15 Uhr 

Mincha und Maariv in der 
kommenden Woche: 19 : 25 Uhr  

Schacharit (sonntags und an 
zivilen Feiertagen): 9 : 00 Uhr 

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 19 : 00 Uhr 

GEBETSZEITEN 
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                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                                  14.-15. Aw 5781 – 23.-24.07.2021 

 
“Editorial" 
Der 15. Aw (Tu beAw) war früher ein “kleiner Feiertag”. Der Ursprung begründet 
sich darin, dass im 40. Jahr an diesem Tag das Sterben der Generation aufhörte, die 
wegen der Sünde der Kundschafter nicht ins Land durften. Weil dieser Tag wie Jom 
Kippur als Tag der Sühne galt, war er von großer Freude begleitet: Die jungen Frau-
en gingen in die Weinberge und tanzten dort. 
 
Zusammenfassung: 
Die Fortsetzung der Rückblicksrede Mosches beginnt mit seiner Bitte, doch ins Ge-
lobte Land einwandern zu dürfen, der diesbezüglichen Ablehnung G‘ttes und der 
Einsetzung Jehoschuas zu Mosches Nachfolger. Es folgt eine Ermahnung an das 
Volk, die Thora nicht zu ändern und die Gesetze zu halten. Drei Zufluchtsstädte, in 
die sich Personen flüchten können, die aus Versehen jemanden getötet haben 
(ansonsten werden diese Orte von den Leviim bewohnt), werden bereits jenseits des 
Jordans von Mosche benannt. Weitere Städte werden nach der Eroberung in Israel 
dafür vorgesehen. Die zentralen Glaubensinhalte Israels, die Zehn Gebote und das 
“Schma Israel“-Gebet, werden wiederholt. Es wird von G‘tt Liebe zu und (Ehr-)
furcht vor Ihm gefordert. Mosche erklärt, dass die kanaanitischen Völker mächtiger 
als Israel sind, G’tt aber wird sie wegen ihrer Götzendienste vernichten. Mosche be-
tont, dass G’tt den Bund mit denen halten wird, die Ihn lieben und die Seine Gebote 
halten. 
Haftara: Jeschajahu 40, 1-26 
Diese ist die erste der sieben Tröstungs-Haftarot (Schiwa Denechemta), die ab 
Tischa beAw bis Schabbat Schuwa (Schabbat vor Jom Kippur) gelesen werden. Die-
se Haftarot stammen alle aus dem Buch Jeschajahu. Dieser Schabbat wird  nach den 
ersten beiden Worten der Haftarah: „Nachamu, Nachamu“ auch „Schabbat Nach-
amu“ genannt - etwa „tröstender Schabbat“, um uns nach der Zerstörung des Tem-
pels zu trösten.  
Zeitlicher Kontext: 
Ab Kapitel 40 enthält das Buch Jeschajahu Prophezeiungen, die sich auf die Zeit 
nach der Zerstörung des ersten Tempels und die Rückkehr aus der Diaspora bezie-
hen. Sogar der persische König Cyrus II. (601-530 v.u.Z.) wird namentlich erwähnt 
(44:28, 45:1).  



 

 

                

Person der Woche: Esra und der Wiederaufbau des Zweiten Tempels 
Bereits 70 Jahre nach der Zerstörung des Ersten Tempels wurde mit dem Wiederaufbau des 
Tempels in Jeruschalaim, des sog. Zweiten Tempels, begonnen. Der Prophet Jirmijahu sagte 
die Zerstörung des Tempels und Vertreibung des jüdisches Volkes aus seinem Land Israel 
zweimal voraus. „Ja, so hat Er gesprochen: Wenn zu Babylon siebzig Jahre vorüber sind, so 
will Ich euch besuchen und will Mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass Ich euch 
wieder an diesen Ort bringe.“ (29,10 und auch 25,12). 
Allerdings hat man zweimal mit dem Aufbau begonnen. 70 Jahre nach der Vertreibung des 
Königs Jehojakim (Diwrej haJamim 2,36.6) ins Exil, im ersten Jahr des persischen Königs 
Koresch, erhielt unser Volk zum ersten Mal die Erlaubnis, nach Israel zurückzukehren und 
den Tempel wieder aufzubauen. Da aber kamen die hasserfüllten Feinde von Jehuda und 
Binjamin (zwei nach der Vertreibung gebliebene Stämme, die anderen 10 Stämme sind 
nicht mehr bekannt) und gingen dagegen vor, sodass die Arbeit gestoppt wurde. Nach 18 
Jahren, genau 70 Jahre nach der Zerstörung des Tempels und der zweiten Vertreibung ins 
Exil mit König Zidkojahu, erlaubte Darjawesch, der Sohn von Achaschwerosch und Esther, 
in seinem zweiten Königsjahr dem Volk Israel, wieder in ihr Land zu ziehen und den Auf-
bau fortzusetzen (Raschi und Malbim, Esra 1,1). 
Bereits König Koresch ließ alle geraubten Kultusgegenstände des Tempels wieder hervor-
holen und an Sesbazar (Daniel), den Fürsten Jehudas, zurückgeben (Raschi ,Esra 1,6). 
Widerstände gegen den Aufbau des Tempels kamen aus der nichtjüdischen Bevölkerung, 
die der König von Aschur in Israel ansiedeln ließ (Melachim 2,17,24). Vordergründig 
freundlich baten sie, am Tempel mitzubauen zu dürfen. Die Antwort war ein klares „Nein“, 
denn die vermeintlichen Bittsteller waren in Wahrheit Götzendiener und fürchteten eine 
wiedererstarkte jüdische Bevölkerung. Die erbitterten Gegner des Tempelbaus gaben nicht 
auf und erreichten schließlich einen Stillstand (Esra 4, 1-6). In ihrem Hassbrief an den persi-
schen König, der im Tanach auf Aramäisch steht, begründeten sie ihren Widerstand damit, 
dass durch den Bau große Gefahr für den König entstünde, da die Könige von Jeruschalaim 
immer sehr stark und mächtig gewesen seien, nicht nur in Jeruschalaim, sondern auch au-
ßerhalb ihres Herrschaftsgebietes (Esra 4,15 Raschi). 
Vier Jahre lang dauerte die Aufbauarbeit des Zweiten Tempels. Am dritten Tag des Monats 
Adar, im sechsten Jahr von Darjawesch, wurde der Tempel in Anwesenheit des Volkes in 
Israel eingeweiht (Esra 6,15, Raschi). Esra lobte die Könige Aschurs, da sie, obwohl sie den 
Ersten Tempel zerstört hatten, jetzt aber den Bau des Zweiten Tempels erlaubten (6,22 Ibn 
Esra). Im siebten Jahr von Koresch schickte Darjawesch Esra haSofer, den Schreiber Esra, 
nach Jeruschalaim. Laut Raschi (7,6) ist er der Prophet Malachi. Seine Reise nach Israel 
begann im Monat Nissan, er kam nach Israel am 1.Aw (Raschi 7,8). 
Esra sollte die Thora lehren, sich darum kümmern, dass die Menschen die Gebote der Thora 
befolgten und ihnen die Gesetze beibringen (Malbim 7,10). Dafür hatte er eine schriftliche 
Vollmacht von König Darjawesch bekommen (7,11-28). 
An Rosch haSchana las Esra die Thora dem Volk vor. Das Volk hörte von der Mizwa  der 
Sukka und den Arba Minim (vier Pflanzen), und zum ersten Mal seit der Zeit von Jehoschua 
feierte das Volk wieder das Fest Sukkot (siehe dazu Malbim, Nechemja 8,14). Es war Esra 
bekannt, dass sich viele Juden mit anderen Völkern in Israel mischten und assimilierten. 
Unter Androhung drastischer Strafen befahl er im Falle der Zuwiderhandlung die Auflösung 
der Mischehen. (Esra 9-10).  Esra starb am 9. oder am 10. Tewet.  

Rabbiner Avichai Apel  

   

Zur Haftara: 
Den Verschleppten in Babylon wird kraftvoll und herzzerreißend zugesichert, dass 
G‘tt sie nicht verlassen hat. Dieser Text kann  auf die Rückkehr aus dem Exil und auch 
auf die messianische Zukunft bezogen werden. 
Israel hat seine Pflicht erfüllt, seine Schuld bezahlt (40:2). Die Erlösung steht bevor 
(40:3-5). „Im Glücke war Israel gleichgültig gegen G‘ttes Gesetz geworden; sein 
Wohlleben, seine Existenz, seine Selbständigkeit im eigenen Land ward ihm zur 
Hauptsache, die Erfüllung der Thorapflichten war ihm nebensächlich geworden. Im 
Galuth und gerade durch das Galuth, unter der Wucht der Leider, welche der Hass sei-
ner Umgebung ihm um seiner G‘ttestreue willen bereitete, hatte es gelernt, gegen 
Wohlleben, Glück und Lebensfreude gleichgültig zu werden und alles zu opfern, um 
seinem Gesetze die Treue zu wahren, dieses ward ihm zur Hauptsache, ward ihm alles. 
Diese felsenfeste Gesetzestreue errang doch endlich die Bewunderung der Völker und 
lenkte ihre Augen auf G‘tt, und so ward es Israel möglich, in der Zerstreuung, in wel-
che G‘tt es wegen seiner Sünden hinausgesandt hatte, seine Aufgabe in weitem, wei-
tem Menschenkreise zu lösen, vielleicht besser und nachhaltiger, als wenn es nie ge-
fehlt hätte. Zugleich erreicht es selbst eine so hohe sittliche Stufe der Reinheit und 
Seelenstärke, wie sie dem nie Gesunkenen kaum möglich  
gewesen wäre zu erklimmen.“ [Hirsch, s.u.]  
Die Herrlichkeit G‘ttes wird offenbar werden (40:5). Die Menschen, insbesondere Is-
raels Feinde, sind, gemessen an der Ewigkeit, flüchtig und unbedeutend (40:6-8). G‘tt 
kommt, um sein Volk nach Zion zurückzuführen (40:9-11). Wenn die Zeit kommt, 
wird HaSchem höchstselbst Sorge für die Rückkehr seines Volkes in sein Land tragen. 
Die folgenden Verse preisen in poetischer Sprache mit reichhaltigen Metaphern Ha-
Schems unvergleichliche Weisheit und Macht in Schöpfung und Führung der Weltge-
schichte. Aber dennoch gibt es welche, die zu schwach im Glauben sind und deshalb 
die Möglichkeit von Israels Erlösung bezweifeln. Auch wenn alles hoffnungslos er-
scheint, für G‘tt in seiner Allmacht (40:12) und Weisheit (40:13-14) ist nichts unmög-
lich. Die Macht der Völker ist nur wie „ein Tropfen aus dem Eimer“ (40:15-17). Es ist 
völlig absurd, HaSchem als Götzen darstellen zu wollen (40:18-20). Der Schöpfer der 
Natur ist zugleich der Lenker der Menschheit. (40:21-26). 
Quellen: 
Julius Hirsch: Jesaja (Kauffmann, 1911); Jacob Solo-
mon www.shemayisrael.com) 

Kinderecke: 

Schema         שמע 

Ich          אנכי 

Schabbat             שבת  

Israel           ישראל 

Ebenso: שלום    -אהבה לשון   -  

Wie immer gilt vorwärts, rückwärts und um die 
Ecke. 

 I C H E M A א ה

 H ע מ ר S ר ה ל

 A ב ש O א ש ב ה

 ת י L ל נ מ י ח

 נ A E י י כ ב י

 א ו מ B A C R א

T A B H S I ש ל 


