DIWREJ KODESCH

Masal tow an
Joey Joel Baruch Salomon
zu seiner Bar-Mitzwa!

ב''ה

דברי קודש

11.-12. Ijar 5781 – 23.-24.04.2021

“Editorial"

GEBETSZEITEN

Wir gratulieren herzlich Joey Salomon und seiner Familie zu seiner Bar Mitzwa.
Masal tow!

Zusammenfassung:

Plag

19:04 Uhr

Schabbateingang:

20 : 02 Uhr

Schabbatausgang:
Kabbalat Schabbat:

21 : 28 Uhr
19 : 00 Uhr

Schacharit Schabbat:

9 : 30 Uhr

Mincha Schabbat:

20 : 10 Uhr

Schacharit
(montags – freitags):

7 : 15 Uhr

Mincha und Maariv in der
kommenden Woche:

18 : 55 Uhr

Schacharit (sonntags und an
zivilen Feiertagen):

9 : 00 Uhr

Kabbalat Schabbat
nächste Woche:

19 : 00 Uhr

Schabbat Schalom
Rabbiner Apel, Rabbiner Soussan und das Rabbinatsteam

Wieder lesen wir zwei Wochenabschnitte zusammen: Acharej Mot und Kedoschim.
Im ersten erfahren wir mehr über den Dienst der Kohanim, insbesondere in Bezug
auf Jom Kippur, dessen Gebote für alle erklärt werden. Von nun an dürfen Opfer nur
noch im Heiligtum dargebracht werden (davor war es überall erlaubt). Es wird uns
verboten, Blut sowie verendete Tiere (Aas) zu essen. Des Weiteren werden verschiedene sexuelle Verbote aufgeführt, auf dass uns das Land, das wir erhalten, nicht ausspucken wird. Im zweiten Wochenabschnitt erklärt uns Haschem, wie wir heilig werden können: indem wir die Gebote halten. Unter anderem werden hierzu folgende
aufgeführt: Eltern ehren, Schabbat halten, einen Teil des Feldertrags für Arme übrig
lassen und nicht lügen. Es folgt eine Auswahl von weiteren Geboten: gerecht richten, weder einen armen noch einen reichen Menschen bevorzugen, kein Schwätzer
sein, nicht untätig herumstehen, wenn der Nachbar in Gefahr ist, keinen anderen Juden hassen, den Nächsten nicht zurechtweisen wollen und ihn nicht in der Öffentlichkeit kränken, keine Rache nehmen und nicht nachtragend sein. Wir lesen in diesem Abschnitt ebenfalls das wichtige Gebot: "Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst." Erwähnung findet ebenfalls die Mitzwa, ein Feld nicht mit zwei unterschiedlichen Arten zu besäen und ein Kleidungsstück nicht mit Wolle und Leinen zusammen zu weben. Zum Ende verspricht uns Haschem ein Land, in dem Milch und Honig fließt, wenn wir alle Gebote halten und dadurch heilig werden.

Haftara: Amos 9: 7-15 (aschkenasischer Ritus und Minhag )פפד‘‘מ
Jecheskiel 20: 1-20 (sefardischer und italienischer Ritus)

Amos prophezeit, dass der Ewige in die Geschichte eingreifen wird, um Nationen zu
maßregeln, inklusive Israel, das jedoch nie ganz vernichtet werden wird (vgl. 9,9).
Die mögliche Vertreibung der Sünder entspricht der Drohung in der Parascha:
„Beachtet alle meine Gesetze und Rechtsvorschriften und haltet sie, damit das Land
[…] euch nicht ausspeie.“ Doch für Israel besteht auch dann noch Hoffnung, Haschem hat uns „unterschieden von den Völkern“ (Vajikra 20,22-24 ).
Ebenso bei Amos: Handelt das Volk gegen Seine Gesetze, werden sie entwurzelt,
halten sie sich an Seine Gesetze, werden sie zurückgeführt (9,13 -15).

Der Schöpfer ist der Besitzer, was bedeutet das für uns? -וקונה הכל
Die erste Bracha im Amida-Gebet erklärt die Beziehung und das Verhältnis zwischen
dem Menschen und haShem. Um ins Gespräch zu kommen und die erwünschten Ziele
zu erreichen, ist es für den Menschen notwendig, sich wieder bewusst zu machen, an
wen man seine Gebete adressiert.
Als Awraham seine Sorge um andere Menschen zeigt, indem er seinen Neffen Lot aus
der Gefangenschaft gerettet und den schwachen Königen gegen die stärkeren geholfen
hat, beschreibt ihn Malki Zedek, König von Schalem, und segnet ihn mit den Worten:
„Gesegnet, Abram, dem Hohen G‘tt, Stifter von Himmel und Erde!“ (Bereschit 14,19)
Awraham schafft es hier, haShem in einer neuen, für viele unbekannten Art zu repräsentieren. Anstatt nur am sich zu denken, sorgt er für andere Menschen.
Die Ferne, die zwischen HaShem und dem Menschen liegt, kann zu einer Trennung
führen. Die Nähe ist aber in der Natur verwurzelt, wir sollen sie wahrnehmen. Awraham hat einen besonderen Beitrag geleistet, um die Nähe bekannt zu machen. Indem
er die Menschen zum Glauben brachte, ist es vielen bewusst geworden, dass der
Schöpfer für uns da ist und wir mit Seiner Hilfe rechnen sollen. Ob Seine Hilfe durch
Wunder wie bei Awraham oder in einer anderen Form zu uns kommt, ist dabei irrelevant. Hauptsache ist, dass wir bei IHM um Hilfe bitten.
Als Folge der Worten von Malki Zedek, wird HaShem in dieser Bracha als ,קונה הכל
der alles stiftet, beschrieben. Wie ist es zu verstehen?
Auf Hebräisch verstehen wir קונהals Kaufaktion. Dadurch, dass haShem Himmel
und Erde stiftete, ist alles Seins geworden und Er hat es für sich erworben (Raschi).
Allerdings kaufte ER es von niemandem, sondern ER hat die Rechte über die Welt,
sie ist in seinem Besitz, genauso wie jemand, der etwas findet und es erhebt, es von
niemanden gekauft hat. Es ist aber seines (Rabenu beCahjej).
Tagtäglich verbessert haSchem die Welt. Tikun Olam! קונהist ähnlich zu .מתקןER
ordnet und richtet alles ein. Awraham kümmert sich um die Welt-Verbesserung - Tikun durch die Bekehrung von Götzendienern zum Glauben an Einen Einzigen G“tt.
Dass alles in der Welt immer steht, geschieht dank haSchem, der es immer hält (Ktaw
weKabala).
HaSchem ist für uns da. Er ist kein Schöpfer, der nach der Schöpfung die Welt verlassen hat. SEINE Herrschaft über die Welt wird nicht durch negative Macht vollbracht.
ER ist ein verdienstvoller Besitzer. Die Schöpfung will SEINE Nähe haben. Der
Wunsch ist, dass auch der Mensch daraus lernt und aus freiem Willen die Nähe von
haSchem sucht (Rav Hirsch).
Fünf Sachen hat haShem für sich erworben: die Thora, Himmel und Erde, Awraham,
das jüdische Volk, den Tempel - Beit haMikdasch (Awot 6,10). Dafür hat haShem die
Welt erschaffen. Das sind seine Ziele. HaSchem schuf die Welt mit einem klaren Ziel.
Die wichtigen Werte und Geschöpfe, die hier genannt sind, sollen erreicht werden, um
das Ziel zu erfüllen.
In der Zeit, wenn wir vor haSchem stehen und das Gebet vortragen, sprechen wir mit
Dem, Dem alles gehört. Der, Der alles für uns hier bereitstellt. Der, an DEN wir kommen möchten. Der, Der für uns alles möglich macht. Der, mit Dem wir, wenn wir Seinen Ziele folgen und diese unterstützen, die Tikun -Verbesserung der Welt schaffen
werden.
Rabbiner Avichai Apel

Sefer haChinuch
Die 112. Mitzwa: Das Gebot, im Schmittajahr das Land brachliegen zu lassen
 ִת ְׁׁשבֹּת,בֶּ חָ ִריׁש ּובַ קָ ִציר
“...selbst zur Zeit des Pflügens und der Ernte sollst Du ruhen.“
(Schemot 34:21)
Da der komplette Satz wie folgt lautet: „Sechs Tage darfst Du arbeiten, am siebten
aber sollst Du ruhen, selbst zur Zeit des Pflügens und der Ernte sollst Du ruhen.“ ist es
nur aufgrund der Überlieferung klar, dass der zweite Teil des Satzes sich auf das Schmittajahr bezieht. Dieses Gebot wird dann noch einmal in Vajikra 25:5 ausdrücklich
wiederholt: „Den Nachwuchs Deiner Ernte darfst Du nicht schneiden und die Trauben
Deines Weinstocks nicht lesen; ein Schabbatjahr sei es für das Land.“ Dennoch, so
argumentiert das Sefer haChinuch, ist hier der Ort zu erwähnen, auf den sich das Gebot, das Feld nicht zu bearbeiten, bezieht. Es ist das Land, das ruhen soll. Dies ergänzt
die Mitzwa 84, in der es darum geht, die Erträge des Landes besitzlos zu lassen
(Hefker): „Im siebten Jahr liege es brach und verlassen da“ (Schemot 23:11). Im Zusammenhang mit dieser Mitzwa hat das Sefer haChinuch auch alle weiteren Erklärungen ausgeführt, sodass sie hier nicht wiederholt wurden.
Pessach Sheni
Am 14. Ijar, der dieses Jahr auf Montag kommender Woche fällt, begeht man Pessach
sheni (2. Pessach) oder auch Pessach katan (kleines Pessach).
Wer zur Zeit des Tempels an Pessach selbst unrein (tame) war und deshalb kein
Korban Pessach (Pessachopfer) darbringen konnte, hatte 30 Tage später die Möglichkeit das Opfer nachzuholen.
Laut Überlieferung reichten die Mazzot, die die Benej Israel aus Ägypten mitgenommen hatten bis zum 14. Ijar. Ab dem 15. Ijar dann gab es das himmlische „Man-“ Brot.
An diesem Tag feiert man auch die Jahrzeit von Rabbi
Meir Baal Haness, einem Schüler Rabbi Akivas, der
über 330-mal in der Mischna genannt wird. Laut Überlieferung befindet sich sein Grab in Tiberias, zu dem viele
Gläubige anreisen und eine Hilula (Gedenkfeier) begehen.
In der heutigen Zeit gibt es für Pessach sheni nur sehr geringe halachische Unterschiede, abgesehen davon, dass
man im Gebet kein Tachanun sagt.
Grabstelle R. Meir in Tiberias

Kinderecke:
Heilig
Tag
Schabbat
Nächster

קדוש
יום
שבת
רעך

S

C

H

A

B

B

A

T

ש

ש

Ä

N

כ

ל

ח

T

מ

ה

ו

ע

ש

ב

ת

A

ר

ו

ר

ד

ח

H

י

T

ש

E

י

ב

ק

E

מ

A

L

G

I

L

I

ל

ש

G

R

E

T

S

H

C

Ä

N

