
 

 

Schabbat Schalom 
 

Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam 

 

G E B E T S Z E I T E N 

Plag 17 : 16 Uhr 

Schabbateingang: 17 : 50 Uhr 

Schabbatausgang: 19 : 08 Uhr 

Kabbalat Schabbat: 19 : 00 Uhr 

Schacharit Schabbat: 9 : 30 Uhr 

Mincha Schabbat: 17 : 55 Uhr 

Schacharit  
(montags – freitags): 

7 : 15 Uhr 

Mincha und Maariv in der 
kommenden Woche: 

17 : 00 Uhr  

Schacharit (sonntags und an 
zivilen Feiertagen): 

9 : 00 Uhr 

Kabbalat Schabbat  
nächste Woche: 

19 : 00 Uhr 

 

  
 
 ב''ה                                                                                 
                          DIWREJ KODESCH        דברי קודש 
                                              16.-17. Cheschwan 5782 – 22.-23.10.2021 

Editorial 
Wir gratulieren herzlich David Movshyn zu seiner Bar Mitzwa, die, beEsrat Hashem, 
am kommenden Donnerstag in der Westendsynagoge begangen wird. Wir wünschen 
ihm und seiner Familie Masal tow. 

 
An diesem Tag in der jüdischen Geschichte 
16. Cheschwan 1949:  Unter dem Namen „Magischer Teppich“ beginnt die  
    Aliya jemenitischer Juden  
17. Cheschwan:   Beginn der Sintflut (laut R. Eliezer) 
 
Zusammenfassung: 
G‘tt erscheint Awraham. Währenddessen kommen drei Engel und verheißen Awra-
ham die Geburt eines Sohnes für das nächste Jahr, hierüber lacht Sarah. G‘tt kündigt 
die Zerstörung S‘doms und Amorahs an, Awraham versucht, den Ewigen davon ab-
zubringen, indem er argumentiert, man solle die Städte aufgrund der in ihnen leben-
den Gerechten verschonen. Er verringert die Zahl der Gerechten dabei von 50 bis auf 
zehn, erst da beendet Haschem die Unterhaltung. Zwei Engel ziehen nach S‘dom, wo 
sie Lot und seine Familie retten und die Städte zerstören. Lots Frau dreht sich um 
und erstarrt zur Salzsäule. Die Töchter Lots glauben, die letzten Überlebenden der 
Welt zu sein, und bekommen von Lot Söhne: Moaw und Ben-Ammi. Jizchak wird 
geboren. Hagar und Jischmael werden weggeschickt. Awraham soll seinen Sohn Jiz-
chak als Opfer darbringen. Ein Engel verhindert auf Geheiß G‘ttes im letzten Mo-
ment die Opferung. Statt des schon gebundenen Jizchak wird ein Widder geopfert. 
Übrigens: Im Gegensatz zu anderen Über lieferungen (lehawdil) heißt diese Ge-
schichte bei uns nicht „Die Opferung Isaaks“, sondern „Akedat Jizchak - Bindung 
Jizchaks“. 

 

Zusammenfassung der Haftara 
Sfaradim und Kehilat FFM: II Melachim / II Könige 4:1 - 23 
Aschkenasim: II Melachim / II Könige 4:1 - 37 
Die Haftarah erzählt, wie der Prophet Elischa einer Frau aus Schunam verspricht, sie 
würde binnen eines Jahres ein Kind gebären, was natürlich die Parallele zur Parascha 
darstellt. Die längere Version beinhaltet auch die Wiederbelebung des Jungen durch 
den Navi (Propheten). 



 

 
          Die Kraft, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden      

Wenn man am Morgen früh den Ruf des Hahns hört, sagt man die folgende Bracha: 
Baruch… der dem „Sechwi“ den Verstand gegeben hat, zwischen Tag und Nacht zu 
unterscheiden (Gmara,Brachot 60b). Wer ist der „Sechwi“, der zwischen Tag und 
Nacht unterscheidet? Laut Raschi handelt es sich um einen Hahn, laut Rabenu Ascher 
um das Herz eines Menschen, dessen biologische Uhr ihm hilft, aufzuwachen und in 
der Morgenfrühe aufzustehen. 
In der Regel ist es uns bekannt, dass nur der Mensch Verstand besitzt. Ein Hahn wird 
auch „Gewer“ genannt, d.h. jemand, der seine Kräfte beherrschen kann. Die Möglich-
keit des Hahns, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden, schenkt ihm einen Vorteil 
gegenüber allen Tieren. So ähnelt er dem Menschen (Maharal, Netiwot Olam, Aha-
wa,5a und Sidur). Der Mensch lernt vom Hahn, dass der Morgen kommt und dass er 
seine Kräfte, die ihn zum Schlafen ziehen, beherrschen soll. Damit kann auch der 
Mensch zwischen Tag und Nacht unterscheiden, jedem Tagesabschnitt seine Bedeu-
tung geben und ihn richtig gebrauchen: des Nachts schlafen, tagsüber arbeiten, beten 
und lernen.    
Der Mensch alleine kann nicht das Ziel der  Schöpfung zur  Erfüllung br ingen. 
Um diese gesamte Welt und Schöpfung zu verbessern und an ihr Ziel zu bringen, sol-
len wir uns bewusst sein,  dass die Geschöpfe in all ihrer Vielfalt da sind, um uns zu 
helfen, die Verbesserung voranzubringen. Von alleine wäre der Mensch nicht aufge-
wacht. Er hätte das Schlafen bevorzugt und es genossen. Der Hahn hilft dem Men-
schen, zwischen dem Schlafen, das zur Nacht gehört, und dem Tun, das zum Tag ge-
hört, zu unterscheiden. Der Hahn hat die Erkenntnis, dass man nicht immer weiter-
schlafen soll oder im Gegenteil nicht immer wach am Arbeiten bleiben kann… Es sind 
Grenzen, die uns vorgegeben sind.  
Der Hahn ruft uns auf, aufzustehen und mit unserem Dienst in der Welt zu beginnen. 
Damit hilft er uns und zeigt uns, dass wir an das Ziel dadurch kommen können, dass 
wir uns mit allen Geschöpfen einigen (Rav Kook,Olat Reija 70). 
Der „Sechwi“ unterscheidet zwischen Tag und Nacht. In der Regel kann man es gar 
nicht tun. Die Morgendämmerung begleitet uns auf dem Weg zwischen der Nacht und 
dem Tag. Es ist eine Zeit, die weder Nacht noch Tag ist. Oft befinden wir uns in der 
Nacht in der Zeit, wenn kein Licht uns die Dunkelheit erleuchtet. Der „Sechwi“ hilft 
uns, den Beginn der Helligkeit in der Nacht zu sehen.  
Rabbi Chija der Große und Rabbi Shimon ben Chalafta gingen in einem Ort namens 
Biat Arbel—Tal Arbel spazieren und beobachteten die Morgendämmerung. Da sahen 
sie „Ajelet haSchachar“ - einen Lichtstrahl, der zu leuchten begann. Rabbi Chija sagte: 
„So ist die Erlösung des jüdischen Volkes. Es fängt sehr langsam und nach und nach 
an. Und je länger es dauert, um so strahlender wird es. So wie es im Buch Micha 7 
steht: ´Auch wenn ich in Dunkelheit sitze, G“tt leuchtet mir`“. 
Unser Tag beginnt hoffnungsvoll. Nach der dunklen Nacht kehrt das Licht zurück und 
verleiht uns den Glauben, dass es nicht dunkel bleiben wird. Weder in unserem heuti-
gen Privatleben noch im Leben des jüdischen Volkes und der gesamten Welt. 
Tarnegol-Hahn: Tar—wie in Kohelet 2,3-„ich suchte mit meinem Herzen…“. Gol -
von Gila—entdeckte (Perusch haRokeach. Erster Teil,9).             

    Rabbiner Avichai Apel 
 

 
     Sefer haChinuch  

Die 121. Mitzwa: Sündopfer des Einzelnen 
ֶנֶפׁש ַאַחת ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה, ֵמַעם ָהָאֶרץ -ְוִאם  

Wenn jemand aus dem Volke aus Versehen sündigt,… 
(Wajikra 4,27 ff) 

Es gibt Sünden, bei denen die Strafe bei absichtlicher Durchführung „Karet“ wäre 
(g‘ttliche Strafe, was mit „Abtrennung der Seele von der jüdischen Gemeinschaft“ 
übersetzt werden kann). Wenn jemand solch eine Sünde unabsichtlich begeht, soll er 
ein „festes Sündopfer“ (Chatat kavua) bringen. Insgesamt gibt es 43 Vergehen in der 
Thora, auf die diese Mitzwa anzuwenden ist. Es gibt zwar einige weitere Sünden, die 
mit Karet geahndet werden, aber dennoch nicht zu einem Sündopfer führen.  
Der Begriff „festes Opfer“ erklärt sich aus der Tatsache, dass im Gegensatz zu einigen 
anderen Opfern, die je nach Reichtum der Darbringenden variieren können, es sich  
hier immer um ein gleichbleibendes Tieropfer handelt. 
Als aus Versehen (Schogeg) bezeichnet der Talmud üblicherweise zwei Alternativen: 
Entweder kennt jemand das Verbot nicht oder er weiß nicht, dass es zu diesem Zeit-
punkt gilt. Wenn also beispielsweise jemand Feuer am Schabbat macht und nicht 
wusste, dass es verboten ist, oder wenn jemand zwar das Gesetz kennt, aber vergessen 
hat, dass heute Schabbat ist handelt er „aus Versehen“.  
Der Talmud weist aber darauf hin: „Schogeg karov lemesid“—“Unabsichtlich ist nah 
an absichtlich“. In unserem Beispiel sollte man die Gebote kennen, es ist demnach zu-
mindest fahrlässig, Feuer am Schabbat anzuzünden. Ebenso sollte man den Schabbat 
so begehen und als heilig empfinden, dass man gar nicht vergessen kann, dass heute 
Schabbat ist. 
(Übrigens unterscheidet die Halacha auch zwischen unabsichtlich und gänzlich unbe-
wusstem Handeln: wer beim Gähnen die Hand ausstreckt und dabei ganz ungeplant an 
den Lichtschalter gerät, ist dies nicht im Bewusstsein geschehen, Licht anzumachen—
solch eine Handlung zöge kein Sündopfer nach sich….) 
Details zu dieser Mitzwa finden sich an unterschiedlichen Stellen im Talmud, u.a. in 
folgenden Traktaten: Horajot, Kritot, Schabbat, Schwuot und Swachim.  
 

Kinderecke: PARASCHA-QUIZ 

Die Fragen sind nach den Aufrufen—Alliot– aufgeteilt. 
Rischon (1)      Wo erscheint G‘tt dem Awraham? 
Scheni (2)     Awraham verhandelt mit G‘tt: Mit welcher Zahl 
      fängt er an und mit welcher hört er auf? 
Schlischi (3)   Wie viele von den drei Engeln kommen bei  
      Lot an? 
Rewi‘i (4)      Was passiert mit Lots Frau? 
Chamischi (5) Auf wessen Stimme soll Awraham laut  
      G‘tt hören? 
Schischi (6)     Wie heißt der König von Gerar? 
Schwi‘i (7)     a) Wer trägt am Ende was?  
   (Feuer, Holz, Messer) 
      b) Was erzählt die Thora über Milka? 

1. Elone Mamre 
2. 50-10 
3. 2 
4. Salzsäule 
5. Sara 
6. Awimelech 
7. a) Jitzchak: 
Holz,  
Awraham: Rest  
b) Schwägerin 
von Awraham 
hat Kinder gebo-
ren. 


