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Worte des rebben

Unsere Weisen sagten: „Worte, die aus dem 
Herzen kommen, fließen zum Herzen.“ daraus 
können wir schließen: Will jemand positiven 
einfluss auf einen anderen Menschen ausüben, 
schafft es aber nicht, dann ist die schuld nicht 
bei diesem Anderen zu suchen, sondern bei ihm 
selbst. Hätte er es wirklich aufrichtig gewollt, 
dann hätten seine Worte ihre Wirkung nicht ver-
fehlt. 

Vorgemacht

Vor 30 Jahren besuchte ich erst- 
und letztmalig eine Mazzebäcke-
rei in Brooklyn. Ich sah weiß ge-

kleidete Männer, die Mehl bzw. Wasser 
holten und beides mischten, Frauen, die 
kneteten, andere Männer rollten Teige 
oder zogen weiße Papierunterlagen auf 
den langen Tischen weiter. Die runden 
Mazzen wurden eingeritzt, kamen auf 
Schaufeln in glühende Öfen, und wur-
den nach dem Backen gestapelt. Ich 
hörte die Segenswünsche, Öfen zisch-
ten, es war feucht, heiß, das Tempo 
atemberaubend. Nur 18 Minuten - dann 
gärt diese Mischung, wird aus Teig Cho-
mez. 

Dieses Backen ist eine Mizwa, sagte 
man mir, Witwen und Arme werden 
belohnt. Ich bekam den Segen und 
ein Paket duftender runder Mazza. 
Beim Ostberliner Gemeindeseder war 
ich dann enttäuscht. Mein Geschenk 
schmeckte verbrannt, war hart, unan-
sehnlich. Wie anders hingegen Mazze 
aus Ungarn! 

Ich brauchte Jahre, um die Shmura-
Philosophie zu begreifen. Jetzt sage ich, 
die antike runde Shmura Mazza gehört 
auf die Sedertafel, doch nicht weniger 
gern esse ich eckige Maschinenmazza.                     
      Irene Runge

Liebe Freunde,

Ich denke in diesen Tagen oft an die Eh-
rung meines geliebten Vaters. Es war 
berührend, der großen Zeremonie mit 

meinen 12 Geschwistern, die weltweit als 
Rabbiner und Rebbezins aktiv sind, bei-
zuwohnen. 43 Jahre lehrte unser Vater an 
der New Yorker Yeshiva University, die 
ihm mit großem Respekt dafür dankte. Er 
unterrichtete tausende Studenten, Hun-
derte kamen, ihn zu ehren, ihm zu sagen, 
wie sehr er ihr Leben beeinflusst habe. 
Da standen Mütter mit Töchtern in der 
Schlange, und die Mütter waren wie die 
Töchter seine Schülerinnen gewesen! 

Als ich noch ein Kind war, haben unsere 
Eltern oft von ihrer Audienz beim Rebben 
erzählt. Er gab beiden den Auftrag, sich der 
Bildung junger Menschen zu widmen. Von 
den eigenen Kindern und Kindeskindern 
sollten sie viele Nachas haben und ihre 
Schüler und Schülerinnen wie eigene Kin-

der betrachten. Das haben sie getan. 
Mein Vater ist mein größtes Vorbild. Er 

ist warmherzig,  aufrichtig und liebevoll, 
bereit, jeden und alle Menschen zu akzep-
tieren. Ich möchte seinem Vorbild entspre-
chen, seine Inspiration ist meine Motiva-
tion, mich der jüdischen Bildung unserer 
Kinder, Enkel, Nichten und Neffen, Schüler 
und Schülerinnen zu widmen. 

Das will ich heute mit Ihnen teilen, damit 
wir gemeinsam diese ehrenvolle Aufgabe 
übernehmen und eine starke und positive 
jüdische Zukunft bauen. 

Seien wir also bescheiden und kräftig wie 
die Shmura Mazza, nicht luftig wie Brot!

Pessach Sameach! 

Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal,
Gemeinderabbiner  
der Jüdischen Gemeinde Berlin
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Das Buch Exodus stellt im Wesent-
lichen drei Hauptthemen dar: 
Den Auszug aus Ägypten, die 

Übergabe der Tora, und den Bau des Ta-
bernakels. Die Abfolge dieser Ereignisse 
soll uns nicht zufällig über die drei ent-
scheidenden Momente einer Reise beleh-
ren, die das jüdische Volk in einer fernen 
Vergangenheit unternahm: Diese Abfolge 
spricht uns direkt an.
Denn die Befreiung aus Ägypten, sagt der 
Alter Rebbe, ist mehr, als von Kairo nach 
Tel Aviv zu reisen: Sich aus der ägyptischen 
Sklaverei zu befreien bedeutet auch, die in-
dividuellen Einschränkungen zu überwin-
den, die uns versklaven, und die uns dazu 
führen, jeden Tag unter unserer Leistungs-
fähigkeit zu bleiben.
Somit ist diese Befreiung der Anfang unserer 
Reise. Aber es braucht viel mehr. Denn Frei-
heit ist nicht mehr ist als die Abwesenheit 
von Beschränkungen, aber sie selbst bringt 
nichts Greifbares hervor. Wie der berühmte 
indische Dichter Tagore (Nobelpreisträger 
1913) schrieb, lässt sich die menschliche 
Seele mit der Saite einer Violine vergleichen, 
die nur dann in der Lage ist, die schönsten 
Melodien zu schaffen, wenn sie gestimmt 
und auf dem Steg des Instruments ange-
bracht ist. Eine freie oder lockere Saite ist 
stumm. Sie kann nichts leisten.
Die Freiheit selbst also kann nichts her-
vorbringen. Daher sollen wir nicht Freiheit 
und  Zweck verwechseln. Niemand kann 
behaupten, dass es der Zweck seines Lebens 
ist, frei zu sein, weil die Freiheit kein Zweck 
ist. Die Freiheit ist nur eine Vorbedin-
gung, sie ermöglicht die Realisierung eines 
Zwecks. Aus diesem Grund ist der Auszug 
aus Ägypten an die Übergabe der Tora ge-
koppelt: Freiheit erfordert menschliches 
Engagement und Disziplin.
Die Freiheit und die Tora erschöpfen aber 
nicht unsere Reise: Das Paar Exodus/Tora 
erfordert ein drittes Element von noch 
größerer Bedeutung: Denn befreit von den 
Fesseln und durch das Licht der Tora inspi-
riert, können wir schließlich unseren Zweck 
erfüllen, das heisst, die Anwesenheit G’ttes 
in unser Leben und in die Welt um uns he-
rum bringen. Und das ist die Bedeutung 
des Tabernakels, der Wohnstätte G’ttes, 
die als Vorbedingung gemeinsam durch das 
gesamte Volk errichtet wird. erst diese ge-
meinsame mühe führt dazu, dass G-tt in 
jedem von uns innerlich wohnen kann.
Lassen wir uns durch Pessach inspirieren, 
aber noch wichtiger: Lasst uns die Freiheit 
nicht mit dem Zweck verwechseln. Nur mit 
dieser Gesinnung werden wir B’’H einen 
Hauch von G’ttes Ewigkeit in jedem kleinen 
Moment unseres Lebens erleben. Chag Sa-
meach!
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Freiheit, Disziplin 
und Ewigkeit

 Die Seele kann wie die Saite 

 der Violine klingen - 

 von Shraga Gorodski



Knirschende Zeichen
Ich fühle mich wie ein Stück Mazza - von Menachem Posner

Manchmal fühle ich mich wie 
eine Scheibe Mazza. Das fühlt 
sich nicht an, als würde ich 

essen, sondern als wäre ich ein-
fach nur diese Scheibe Mazza. 
Hat jemand je eine Mazza 
betrachtet und sich dabei 
schlecht gefühlt? Man 
sehe stattdessen in die 
Regale einer Bäckerei. 
Da liegen sie, die schö-
nen Brote, voll von 
Triebmitteln und Ge-
würzen, aus feinsten 
Mehlen bereitet, auf-
geblasen bis zur Per-
fektion. Und daneben 
die traditionelle Maz-
za: Platt, flach, einfach, 
nichtssagend. Und um 
der Misere noch etwas 
hinzufügen: Sie ist zudem 
so durchlöchert, dass alle 
Luft aus ihr entschwunden ist. 
Arme Mazza! Sogar eine Scheibe 
Weißbrot, der jeglicher Geschmack 
und Ernährungswert abgeht, ist da von 
besserer Gestalt. 

Aber unsere Mazza hat etwas, das al-
len anderen Broten fehlt. Sie knirscht 

beim Reinbeißen. Sie ergibt sich 
erst nach einem Kampf. Unsere 

Mazza ist nämlich stark. Und 
warum? Weil sie so flach ist, 

weil sie mit all ihren Lö-
chern gebacken wurde.

Manchmal sind die 
erhellenden Momente 
die, in denen einem 
klar wird, dass man, 
flach an einen Unter-
grund gepresst, aus 
dieser Lage stärker, 
besser und knackiger 
hervorgehen wird. Da-
rüber lässt sich nach-

denken. Und das Den-
ken macht schließlich den 

Sinn des Pessachfests aus! 
Wir waren einst in Ägyp-

ten. Da waren die Zeiten hart 
für uns. Wir lebten an den Boden 

gepresst. Aber schließlich erhoben 
wir uns, wir wurden dadurch stärker, 

härter, knackiger denn je zuvor!   

Welche Freiheit ist gemeint?
Brotverzicht und Befreiung gehören zu Pessach zusammen - von Mendel Gluck

Wie immer ist alles eine Frage der 
Definition. Wer unter Freiheit 
das eigene Recht versteht, das 

zu tun und lassen was er will, wer keine 
Regeln beachtet, sich über alle Grenzen 
hinwegsetzt, der wird mit unserem Be-
griff der Freiheit wahrlich nichts anfan-
gen können. Natürlich bleibt zu fragen, 
was hinter einer solchen Regellosigkeit 
steht. Ist es die Unmöglichkeit, sich selbst 
zu disziplinieren? Ist es ein Überdruck, 
den eigene Fantasien und die Träume 
schaffen? Wurde das aufgeschnappt oder 
entstand es scheinbar von allein? Sind 
Drogen im Spiel? Ist es gefährlich für ei-
nen selbst? Für andere? Ist dieser Mensch 
noch immer er selbst? Aber woher rührt 
diese Angst, sich gezielt und zweckhaft zu 
begrenzen?   
Im Judentum hat der Begriff der Freiheit 
eine sehr anderes Bedeutung. Wirkliche 
Freiheit bedeutet, dazu fähig zu sein, sich 

selbst darzustellen. Solange es Bereiche 
gibt, die ein Mensch bei sich noch nicht 
erkannt hat, solange seine Seele den Men-
schen noch nicht ganz offenbaren konnte, 
solange ist dieser nicht frei. 

Die Tora ist eine Handreichung für unsere 
Seelen. Manchmal scheint es, als wären die 
Ge- und Verbote nur deshalb da, um uns 
in unser Innerstes zu verschließen. Aber 
manchmal ist es einfach so, dass unser ei-
gentliches Ich erst durch solche Restrikti-
onen ans Tageslicht kommen kann. So ist es 
auch mit dem Verbot von Brot zu Pessach. 
Der Zweck jüdischer Bräuche liegst eben 
nicht darin, uns am Boden zu fesseln, son-
dern ganz im Gegenteil, uns zu beruhigen, 
den Lärm der Alltagswelt abzuschalten. Das 
hilft uns, die tieferen Botschaften wahrzu-
nehmen. Pessach bedeutet für uns, unsere 
Essgewohnheiten drastisch umzustellen. 
Aber indem wir das alltäglich Gewohnte 
aufgeben, befreien wir uns gleichzeitig von 
dessen täglichen  Begrenzungen und sehen 
über sie hinaus. Jetzt erst haben unsere See-
len eine Chance, gehört zur werden. Und 
noch mehr Freiheit als diese kann es kaum 
geben!
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"Jüdisches Leben in Berlin wächst erkennbar."
Durch den neuen Jüdischen Campus wird der Standort gestärkt - von Klaus-Dieter Gröhler

Jüdisches Leben wächst in Berlin er-
kennbar immer mehr, besonders in 
Charlottenburg-Wilmersdorf ist das 

deutlich sichtbar. Ein besonderer Anzie-
hungspunkt ist seit Jahren das Jüdische 
Bildungszentrum in der Münsterschen 
Straße. Durch den zusätzlichen Neubau 
eines Jüdischen Campus direkt in der Nach-
barschaft des Zentrums wird dieser Stand-
ort nun um zahlreiche Einrichtungen er-

weitert und gestärkt. Dass ich als Mitglied 
des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages und Abgeordneter für Char-
lottenburg-Wilmersdorf 2 Millionen Euro 
aus Bundesmitteln als Baukostenzuschuss 
besorgen konnte, erfüllt mich mit großer 
Freude. Damit wird jüdisches Leben zu-
künftig noch lebendiger in Berlin.
Klaus-Dieter Gröhler (CDU) ist Wahlkreisab-
geordneter von Charlottenburg-Wilmersdorf

Das Pessachfest verlangt nach frühzeitiger und gründlicher Vorbereitung, um das jüdische Heim auf das große Ereignis vorzuberei-
ten. Dabei geht es nicht nur um die physische, sondern vor allem um geistige Vorbereitungen, denn im Leben der Juden verbinden 
sich physische und geistige Stärken besonders dann, wenn es um die Vorbereitung auf den Schabbat oder die Feiertage geht.  
Zu Pessach feiern wir die Befreiung aus ägyptischer Sklaverei und damit unsere Befreiung, die Negierung des alten ägyptischen Sys-
tems und seiner Lebensweise, die Abkehr von den „Abscheulichkeiten Ägyptens“. Wie feiern 
physische Befreiung mit geistiger Freiheit. Das eine geht nicht ohne das andere, wirkliche 
Freiheit gibt es nicht ohne die Bereitschaft, die Tora als Wegweiser durch unsern Alltag zu 
leben.
Es heißt, jeder Jude muss sich in jeder Genera- tion so sehen, als wäre er persönlich aus Ägyp-
ten befreit worden. Das bedeutet, die Lehre von Pessach ist eine Message für alle Juden, die 
Pessachgeschichte ist eine Geschichte besonde- rer g’ttlicher Fügung, die das Schicksal unseres 
Volkes bestimmt hat. Das stützen auch die drei Grundsätze des Seder. Bedenkend, was unsere 
Weisen sagten, heißt es, wer die Bedeutung nicht erklärt, hat den Seder nicht eingehalten: 
Pessach (das Opfer). Mazza und Maror (bit- tere Kräuter). In chronologischer Reihenfolge 
gemäß der Haggada: Juden können Maror, die Bitternis im Leben meiden, aber nur durch 
Pessach (G’ttes besondere Fürsorge des „Hinü- berschreitens“ und die Rettung jüdischer Häu-
ser) und durch Mazza wirkten die Katastrophe und die Feinde der Juden zum Wohle des jü-
dischen Volke und trieben sie schnell aus „Miz- raim“ (Ägypten), dem Ort der Finsternis und 
Perversion, unter das Licht und die Heiligkeit. 
Noch etwas muss erinnert werden. Das Fest der Freiheit ist mit der Weisung verbunden, es 
dem Sohn zu vermitteln. Die Existenz des jüdischen Heims und Volks hängt davon ab, wie die junge Generation erzogen wird, Jun-
gen und Mädchen gleichermaßen: Der Kluge und der Verruchte (vorübergehend), der Einfache und der, der nicht zu fragen versteht. 
So, wie wir uns nicht der Verantwortung für unser Kind entziehen können, indem wir sagen, es ist klug, wird seinen Lebensweg 
machen, braucht also keine Erziehung, dürfen wir nicht verzweifelt sagen, jenes Kind ist verrucht, da hilft keine Erziehung. Denn 
alle jüdischen Kinder, Mädchen wie Jungen, sind G’ttes Kinder. Unsere heilige Pflicht ist es, dass sie in oben erwähnter Weise 
aufsteigen. Das verlangt nach koscherer jüdischer Erziehung entsprechend G’ttes Tora. So werden wir die Verwirklichung unserer 
leidenschaftlichen Hoffnung erleben: Nächstes Jahr frei, im nächsten Jahr in Jerusalem. 
Rabbi Menachem M. Schneerson

Die G’ttliche Vorsehung
Aus einem Text des Rebben
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Am 11. Nissan 5662 (5. April 1902) wurde 
Mendel Menachem Schneerson in Niko-
laev (Ukraine) geboren. Zum 115. Geburts-
tag des 7. Rebben vollendeten die Rabbiner 
Baruch Oberländer und Elkanah Shmotkin 
nach 15 Jahren intensiver Arbeit und dank 
der redaktionellen Betreuung durch Rab-
biner Levy Greisman, dank Zuarbeiten von 
Historikern, Archivaren und Zeitzeugen, vor 
allem aus der früheren Sowjetunion und Po-
len, ihr großes Werk über des Rebben frühe 
Jahre. Es ist eine Familiengeschichte chas-
sidischer Gelehrter, Rabbiner und kluger 
Frauen, die im Ort Lubawitch beginnt, wo 
die Chabad-Bewegung ihren Anfang nahm. 
Die Autoren vereinen, ergänzen, und erklä-
ren auf 542 Seiten in 5 Kapiteln (Nikolaev, 
Jekaterinoslaw, Leningrad, Riga, Warschau) 
durch Texte, Anmerkungen, Fussnoten, 
Erläuterungen, kleinere und größere Ab-
bildungen, Faksimiles, in schwarzweiß, 
grau und farbig, ihre Chronologie der Jah-
re zwischen 1902 und 1929. Sie führen zu 
prägenden Personen, Orten, politischen 
Zusammenhängen. Das ist der Anfang 
der Geschichte von Menachem Mendel 
Schneerson, seiner Familie, Schwiegerfa-
milie und seinem Umfeld. Als Kind war er 
zart, blond, höflich und von unbändigem 
Wissensdurst. Schon als Kind las er heilige 
Bücher, stellte kluge Fragen, auch gebildete 
Erwachsene hat er verblüfft. Vater Yitzhak 
Levy war Rabbiner in Nikolaev, dort sind 

11 Prozent der Bevölkerung jüdisch. Mutter 
Chana steht ihm zur Seite.1909 ziehen sie 
nach Jekaterinoslaw. Menachem Mendel ist 
der Älteste von drei Söhnen, mit 11 Jahren 
so klug, dass sich kein Lehrer für ihn findet. 
Der Vater unterrichtet ihn, wovon die Brü-
der profitieren.   

MIt dem buch erlebte 
ich eine vergangene 
Gesellschaft, das 
chassidische Milieu 
des rebben.

Kaum hielt ich das Buch in der Hand, fes-
selten mich Texte, Bilder von Synagogen, 
Wohnhäusern, Straßen, Verwandten und 
Freunden, markierte Stadtpläne, Doku-
mente auf Hebräisch, Jiddisch, Russisch 
und Deutsch. Ich erlebte eine vergangene 
Gesellschaft, das chassidische Milieu, in 
dessen Zentrum hier der künftige 7. Rebbe 
steht, untrennbar von seinem späteren 
Schwiegervater, dem 6. Rebben Yosef Yitz-

hak Schneersohn, auch Rebbe Rayatz oder 
„Friediker“ (früherer) Rebbe genannt. Mit 
Chaya Mussia, der mittleren Tochter, wird 
Menachem Mendel im November 1928 in 
Warschau unter der Chuppa stehen. Doch 
bis dahin hatte ich noch viel zu lesen. 
Der spätere 7. Rebbe galt als introvertiert, 
wortkarg, bescheiden und aufmerksam, 
von schneller Auffassungsgabe, der Tora 
bedingungslos verbunden, hilfsbereit ge-
gen Notleidende, treu dem 6. Rebben ver-
bunden, dessen aufmerksamer Assistent er 
wird. Er lernt Sprachen aus Wörterbüchern, 
ist von begeisterndem Fleiß, hat ein schier 
unendliches Gedächtnis und verbirgt Pri-
vates. Tora-Studium, talmudische Fragen, 
heilige Schriften, die Wertschätzung der 
Tradition bestimmen seinen vom jüdischen 
Kalender geregelten Tagesablauf. Er stu-
diert, diskutiert, kommentiert auch Mathe-
matik, Geometrie und Astronomie, ist phi-
losophisch interessiert. Ab 1924 folgen seine 
„Lehrjahre“ beim 6. Rebben in Leningrad. 
Ausführliche Texte beschreiben diese Zu-
sammenhänge bis zur Auswanderung nach 
Riga, bis Warschau, fast bis Berlin. 
Die Kindheit und Jugend des Rebben ist 

Pünktlich zum 115!
     Ein Buch über Kindheit und Jugend  des  7. Rebben - von Irene Runge
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durch 1. Weltkrieg, Industrialisierung, so-
ziale Proteste, Pogrome, Grenzverschie-
bungen, jüdische Flüchtlinge, Aufstände, 
Februar- und Oktoberrevolution, Bürger-
krieg, Judenverfolgungen gezeichnet. Er 
erlebt jüdische Hilfsfonds, Parteien und 
Bewegungen wie Agudath Israel, Bund, 
Sozialisten, Zionisten, chassidische Strö-
mungen, nicht- bis antireligiöse Juden. Die 
Familie ist der sicherste Lebensraum. An-
dere junge Juden entscheiden sich damals, 
wegen der sozialen Gerechtigkeit Sozia-
listen, Anarchisten, Zionisten oder Kom-
munisten zu sein. Zarismus, Anarchisten, 
Menschewiki und Bolschewiki machen 
nicht nur Chassiden das Leben schwer. So 
sind die Prägungen des Rebben. 1927 be-
ginnt die nächste Etappe mit Verhaftung 
des 6. Rebben in Leningrad, seiner weltweit 
erkämpften Freilassung, der Ausreise nach 
Riga mit Familie und Gefolgschaft, darunter 
Menachem Mendel Schneerson, dem künf-
tigem Schwiegersohn. 
„Early Years“ ist ein Buch über fast drei 
Jahrzehnte im Leben des Rebben und über 
die chassidische Vergangenheit. Wir erfah-
ren, wer wem verwandt oder verschwägert 

ist, von Dynastien, Innen- und Außen-
kontakten, vom All- und Festtag. Bevor 
Menachem Mendel und Chaya Mussia im 
November 1928 verheiratet werden, ent-
scheidet sich der 6. Rebbe zur Überraschung 
seiner Chassiden, die Chuppa in Warschau 
aufzustellen. Hier ist ein Drittel der Bevöl-
kerung jüdisch, hier steht jetzt die wich-
tigste Chabad-Jeschiva. Vieles erinnert an 
Lubawitch, das nicht mehr erreichbare Zen-
trum des Chassidismus. 

MIt dem buch erlebte 
ich eine vergangene 
Gesellschaft, das 
chassidische Milieu 
des rebben. 

Das Kapitel Warschau erzählt von der 
Hochzeit, die zum Freudenrausch wird. 
Briefe, Pressetexte, Einladungen und per-
sönlichen Erinnerungen gelten der Vorbe-
reitung und dem Rückblick. Es gibt 5 000 
Gäste. Manches liest sich wie ein Protokoll. 

Chassidisch oder nicht, man feiert tagelang. 
Selbst jüdische Taschendiebe kommen, um 
der Tradition gemäß den Zusammenschluss 
zweier Familien zu begehen. Da die Eltern 
des Bräutigams die Sowjetunion nicht ver-
lassen dürfen, versammeln sich zeitgleich 
Hunderte in Dnipropetrovsk und anderswo, 
um symbolisch dabei zu sein.
Das Chabad-Archiv verfügt über rund 500 
000 Dokumente. Zusätzlich wurde für das 
Buch auch in anderen jüdischen, in staatli-
chen, darunter KGB-Archiven recherchiert. 
Privates wurde meist auf Hebräisch verfasst, 
offizielle Schreiben in der Landessprache, 
die Umgangssprache bei den Schneersons 
und Schneersohns war jiddisch. Mehrfach 
wird Menachem Mendel vom Vater als fä-
higer Russischübersetzer erwähnt. Weil des 
Rebben Geburtsdatum im sowjetischen 
Pass um sieben Jahre verschoben ist, gilt er 
bei der Immatrikulation in Berlin als 7 Jahre 
älter. Von der Rebbezin, Schwestern, Müt-
tern, Schwiegermüttern, Tanten, Cousinen, 
Freundinnen ist einiges zu erfahren, viele 
Bilder illustrieren, doch dazu fehlt der ver-
tiefende Text. 
Rundum sind diese „Early Years“ ein auch 
ästhetisch gelungenes, ein wunderbares 
Buch! Der zweite Teil wird uns nach Ber-
lin, Paris und zur Flucht in die USA füh-
ren. Hoffen wir, dass die dann zwei Bände 
zum 120. Geburtstag des Rebben auch auf 
Deutsch erschienen sind!

Pünktlich zum 115!
     Ein Buch über Kindheit und Jugend  des  7. Rebben - von Irene Runge



Ermächtigung betreffend den Verkauf von Chametz
Ich ______________________________ ermächtige hiermit Rabbiner Yehuda Teichtal, über alles Chametz 
in meinem Besitz zu verfügen, das ich wissentlich oder unwissentlich besitze, in der Weise, wie es von der Tora 
und von rabbinischem Gesetz vorgeschrieben wird (d.h. Chametz, mögliches Chametz, und alle Arten von 
Chametz-Mischungen). Auch alles Chametz, das in Pfannen und Töpfen hartgeworden ist, oder sich an Koch- 
und Essbesteck festgesetzt hat, sowie alle Tiere, die Chametz oder 
Chametz-Mischungen gefressen haben, sind hierbei berücksichtigt, 
sei es in meinem Haushalt, auf meinem Arbeitsplatz und sonstwo, im 
Einklang mit den Erfordernissen des Jüdischen Gesetzes, wie sie im 
speziellen Vertrag für den Verkauf von Chametz ausgedrückt sind.

Ja, ich möchte mein Chametz verkaufen!

   Familienname, Vorname

   Straße, Hausnummer

   Postleitzahl

   Geschäfts- bzw. Arbeitsplatzadresse

   Wohnort

   Datum     ✗ Unterschrift

Per Email an: 
ag@chabadberlin.de
Per Fax an: (030) 212 808 31
Annahmeschluss: Sonntag, 
09.4.2017, 12.00 Uhr

Chametz verkaufen
Nicht vergessen: Das Gesäuerte muss weg!

Das Besondere an Pessach ist, dass man 
Mazzot isst und kein Chametz zu sich 
nimmt oder auch nur besitzt. 

Was ist Chametz?
Chametz (hebr. „Gesäuertes“) ist 
ein halachischer Fachausdruck für 
alle Nahrungsmittel – Speisen 
und Getränke –, die Weizen, 
Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel 
oder deren Derivate in ge-
säuertem Zustand enthalten. 
Sogar Nahrung, die nur eine 
Spur von Chametz enthält, 
ist verboten und muss aus 
dem Haus entfernt werden. 
„Immer Putzen“: Üblicher-
weise wird zur Vorbereitung 
des Pessach-Festes ein gründ-
licher Hausputz vorgenom-
men, um sicher zu gehen, dass 
jeder Krümel entfernt wird. Auf 
Chametz zu überprüfen sind außer-
dem Kleidungstaschen, Keller, Garage 
und Auto, Büro und Ähnliches. 
Geschirr und Kochherd: Zu Pessach benut-
zen wir spezielles Pessach-Geschirr und 
eigene Küchengeräte. Unter Umständen 

können Utensilien, die das ganze Jahr über 
benutzt werden, auch zu Pessach verwen-

det werden, wenn man sie vorher einem 
speziellen Reinigungsprozess, dem Ka-

schern, unterzieht. Diesbezüglich 
sind jedoch unbedingt die An-

weisungen eines kompetenten 
Rabbiners einzuholen. Glei-

ches gilt für Spülbecken, 
Koch- und Mikrowellen-
herde: Rabbiner kontak-
tieren!

Verkauf des Chametz
Chametz, das zum Ver-
kauf ansteht (z. B. di-
verse Kosmetika, wert-
volle Whiskey-Samm-

lung, Knäckebrot-Vorrat), 
wird in einem abschließ-

baren Raum gelagert und 
muss bis spätestens Montag-

morgen, 10. April 2017, 7 Uhr, 
verkauft werden. Für den Verkauf 

Ihres Chametz kontaktieren Sie bitte 
den orthodoxen Rabbiner Ihrer Wahl, 

oder senden Sie untenstehende Ermächti-
gung per Email oder Fax.
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Pessach 
Seder
IN WARMHERZIGER 

ATMOSPHÄRE

ב"ה

Geniessen Sie den Festtag der 
Freiheit mit einem anregenden Seder. 
Mit Schmurah-Mazza, vier Bechern Wein, 
Pessach-Melodien und einem  festlichen Mahl in königlicher 
und traditioneller Umgebung.

Montag, den 

10.04.2017
UM 19.30 UHR
Hotel "Marriott" - Potsdamer Platz 
(Inge-Beisheim-Platz 1, 10785 Berlin)

Info unter: 

Chabad Jüdisches 
Bildungszentrum * 
Münstersche Str. 6 10709 Berlin
kontakt@chabadberlin.de
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9. april / 13. Nissan

Die Suche

Am Abend (nach 20.31 Uhr) füh-
ren wir eine feierliche Suche nach 
übersehenem und vergessenem 

Chametz bei Kerzenlicht durch. Dazu benö-
tigen Sie eine Kerze (zum Ausleuchten der 
nur schwer einsehbahren Ecken und Rillen), 
eine Feder (zum Aufkehren der feinen Krü-
mel), einen Holzlöffel (um das Chametz zu 
halten und besser verbrennen zu können) 
und eine Papiertüte (in die Sie das alles hi-
neintun können).
Bis zu diesem Zeitpunkt sollte aus Ihrem 
Heim vollständig alles Chametz entfernt 
sein; im besten Fall wird gar keins mehr ge-
funden. Es ist daher Brauch, zehn sorgfältig 
eingepackte Stücke Brot für die Suchenden 
im Haus zu verstecken (die Kinder lieben 
das ganz besonders!), damit wir die Mizwa 
der Suche und Vernichtung des Chametz 
vor Pessach erfüllen können.

der letzte Zeitpunkt für 
den Verzehr von Cha-
metz ist am 10. April 
2017 um 10.50 Uhr.

Versammeln Sie Ihre Familie, zünden Sie die 
Kerzen an und sprechen Sie den Segen: „Ge-
segnet bist Du, Herr unser Gott, König der 
Welt, der uns mit seinen Geboten geheiligt 
und uns geboten hat, das Gesäuerte zu ent-
fernen.“
Suchen Sie sorgfältig das ganze Haus nach 
Chametz ab, das beim gründlichen Putzen 
vielleicht übersehen wurde, und sammeln 
Sie die zehn versteckten Stücke ein. Legen 
Sie das Chametz, die Feder, den Holzlöffel 
und den Rest der Kerze in die vorbereitete 
Papiertüte, verschnüren Sie sie gut und le-
gen Sie sie an einen sicheren Ort, damit sie 
am nächsten Tag verbrannt werden kann. 
Sprechen Sie jetzt die „Nichtigsprechung“, 
mit der alles Eigentum von Chametz, das 
vielleicht übersehen wurde, abgelehnt wird:
„Aller Sauerteig und alles Gesäuerte, das 
sich in meinem Bereiche befindet, das ich 
jedoch nicht gesehen und darum nicht 
fortgeschafft habe, soll niemand gehörig, 
vernichtet und dem Staub der Erde gleich 
gehalten sein.“

10. april / 14. Nissan

Der Tag vor Pessach -
Letzter Termin für den Verzehr von 

Chametz

Der absolut letzte Zeitpunkt für 
den Verzehr von Chametz ist am 
10. April 2017 um 10.50 Uhr. 

Nach diesem Zeitpunkt darf bis zum Ende 
der Feiertage acht Tage später kein Cha-
metz mehr gegessen werden.

Verbrennung und Vernichtung
des Chametz

Nehmen Sie die Tüte mit dem Cha-
metz vom Abend zuvor, zusam-
men mit dem restlichen Chametz, 

das Sie nicht verkaufen, und verbrennen 
Sie alles in einem Feuer. Wenn Sie zuse-
hen, wie das Chametz in Rauch aufgeht, 
denken Sie auch an Ihr ganz persönliches 
Chametz – den Stolz und den Egoismus, 
der unsere Beziehung zu unserem Schöp-
fer beeinträchtigt, unsere Beziehung zu 
unseren Liebs-ten trübt und unsere Be-
ziehung zu unseren Mitmenschen bela-
stet. 

der letzte termin für 
die Verbrennung des 
Chametz ist um 
11.59 Uhr. 

Während das Chametz brennt, 
rezitieren wir: „Aller Sauer-
teig und alles Gesäuerte, das 

sich in meinem Bereiche befindet, das ich 
jedoch nicht gesehen und darum nicht 
fortgeschafft habe, soll niemand gehörig, 
vernichtet und dem Staub der Erde gleich 
gehalten sein.“

Fasten des Erstgeborenen

Um vom Fasten befreit zu sein, muss 
man an einem Mahl teilnehmen, 
das die Vollbringung einer Mizwa 

darstellt und das im Allgemeinen in einer 
Synagoge nach den Morgengebeten dieses 
Tages abgehalten wird.
Zünden Sie die Pessach-Kerzen an (vgl. die 
Pessach-Zeiten). Erster Seder.

Pessach-Kalend er 2017 / 5777
            Was passiert wann   – und warum? 
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11. april 2017 / 15. Nissan 5777

Erster Tag von Pessach

Wir beginnen mit dem Zäh-
len der Omer. Das Zählen 
der Omer wird an jedem der 

nachfolgenden 49 Tage gesprochen, bis zu 
Schawuot am fünfzigsten Tag. 
Die Kerzen für den zweiten Tag von Pessach 
werden nach Einbruch der Dunkelheit mit 
einer vorhandenen Flamme angezündet. 
Zweiter Seder.

12. april 2017 / 16. Nissan 5777

Zweiter Tag von Pessach

Mit der Abenddämmerung sind 
die Zwischentage von Pessach 
erreicht. Zwischen den beiden 

ersten und den beiden letzten Tagen von 
Pessach können wir einen großen Teil 
(aber nicht alle) unserer normalen All-
tagsaktivitäten wieder aufnehmen, wo-
bei wir natürlich auch weiterhin koscher 
essen und ausschließlich Pessach-Speisen 

verzehren. Es ist Brauch, jeden Tag ein 
Glas Wein oder Grapefruitsaft zum Bege-
hen der Feiertage zu trinken.
In den Zwischentagen von Pessach werden 
die Tefillin nicht getragen.

13.–16. april 2017 / 
17.–20. Nissan 5777

Chol Hamoed (Zwischentage).

16. april 2017 / 20. Nissan 5777

Erev Sh’vee Shel Pessach

Zünden Sie die Pessach-Kerzen an.

17. april 2017 / 21. Nissan 5777

Siebter Tag von Pessach – 
Sh‘vee Shel Pessach

An diesem Tag gedenken wir der 
Teilung des Roten Meeres. Es ist 
Brauch, die Nacht vor dem siebten 

Tag von Pessach aufzubleiben (in diesem 
Jahr ist das Sonntagnacht), die Tora zu 

studieren und freudig die Wunder nach 
der Haftorah (II Samuel 22) zu feiern. 
Nach Anbruch der Nacht werden die Ge-
bete gesprochen und die Kerzen an einer 
bestehenden Flamme angezündet.

18. april 2017 / 22. Nissan 5777

Letzter Tag von Pessach –  
Achron Shel Pessach

Das Jiskor-Gebet folgt der Tora-Le-
sung. An diesem abschließenden 
Tag von Pessach streben wir nach 

der höchsten Stufe der Freiheit und kon-
zentrieren uns ganz auf die endgültige Er-
lösung.

Nach dem Brauch des Baal Shem Tov be-
enden wir Pessach mit dem „Fest Moschi-
ach“– einem Feiertagsmahl mit Mazza und 
vier Bechern Wein, bei dem wir die unmit-
telbar bevorstehende Ankunft des Messias 
feiern. Die Festmahlzeit beginnt vor Son-
nenuntergang und dauert bis nach dem 
Einbruch der Nacht. 
Der Einbruch der Nacht ist das Ende von 
Pessach.

Pessach-Kalend er 2017 / 5777
            Was passiert wann   – und warum? 



Sonntag, 09. April 2017  Suche nach Chametz       20.31
13. Nissan 5777

Montag, 10. April 2017  Kein Chametz essen ab     10.50
14. Nissan 5777   Chametz verbrennen bis     11.59
Erew Pessach    Kerzenzünden*, Segen 1 & 2      19.39
1. Seder    Seder-Anfang        20.30
     Afikoman essen bis      01.07

Dienstag, 11. April 2017  Kerzenzünden***, Segen 1 & 2      20.52
15. Nissan 5777
1. Tag Pessach
2. Seder

Mittwoch, 12. April 2017  Feiertagsende        20.54
16. Nissan 5777
2. Tag Pessach

Sonntag, 16. April 2017  Kerzenzünden*, Segen 1      19.49
20. Nissan 5777
6. Tag Pessach

Montag, 17. April 2017  Kerzenzünden***, Segen 1     21.04
21. Nissan 5777
7. Tag Pessach

Dienstag, 18. April 2017  Jiskor, Pessach-Ende      21.06
22. Nissan 5777
8. Tag Pessach

Warten Sie eine Stunde, bevor Sie Chametz essen!

Datum / Tag     Aktivität       Uhrzeit

Pessach-Zeiten 5777 auf einen Blick

Anmerkungen:
* Wenn nach Sonnenuntergang gezündet wird, benutzen Sie nur eine bereits existierende Flamme.
** Nicht nach Sonnenuntergang zünden.
*** Benutze nur eine bereits existierende Flamme, nicht vor Nachteinbruch zünden.

1. Baruch ata Adonai Elohejnu Melech Haolam Ascher Kideschanu Bemitwotaw Weziwanu Lehadlik Ner Schel Jom Tow. 
2. Baruch ata Adonai Elohejnu Melech Haolam Schehechijanu Wekijemanu Wegijanu Lisman Hase.
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.בוט םוי לשו תבש לש רנ קילדהל ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .1
.הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש ,םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב .2
.בוט םוי לש רנ קילדהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .3 .בוט םוי לשו תבש לש רנ קילדהל ונוצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .1
.הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהש ,םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב .2
.בוט םוי לש רנ קילדהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .3

1.
2.
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Der Pessach-Teller auf einen Blick

A m Montag, dem 10. April 2017, setzen wir uns zum Seder-Tisch. Das hebräische Wort Seder bedeutet Ordnung. Die Abläufe an 
diesen Abenden folgen bis ins Detail einer charakteristischen Ordnung, die direkt mit den Ereignissen des Auszugs aus Ägypten 
korrespondiert. Die Gegenstände auf dem Tisch sind schlicht und mögen gar banal erscheinen. Doch ebendiese Schlichtheit 
birgt Lehren von tiefer Bedeutung. Und sie zeigt gleichzeitig eines der Merkmale und Ziele des Judentums auf: Im Einfachen, 
Alltäglichen den g-ttlichen Funken zu offenbaren. 

MATZOT Liegen auf der Seder-Schüssel. Mazza wird in weniger als 18 Minuten herge-
stellt – dasselbe hastig zubereitete, ungesäuerte „Brot“, das die Juden beim Auszug aus 
Ägypten aßen. Mazza reflektiert die intellektuelle und emotionale Schlichtheit und Ich-
losigkeit eines Menschen, der – durch ein Aufblitzen g-ttlicher Wahrheit inspiriert – G-tt 
folgt.

S'ROA (gerösteter Knochen) 
Hühnerhals oder -keule; er-
innert an das Pessach-Opfer, 
das im Tempel dargebracht 
wurde Symbol für S’roa Ne-
tuja – den „ausgestreckten 
Arm“ G-ttes beim Auszug 
aus Ägypten.

BEJZA (Ei) Erinnert an das Fei-
ertagsopfer im Heiligen Tem-
pel. Symbol der Trauer darü-
ber,  dass wir dieses Opfer bis 
zur Erlösung nicht bringen 
können.

CHAROSSET (Lehmpaste) 
Mischung aus Äpfeln, Birnen, 
Walnüssen und Rotwein. Erin-
nert mit seiner Farbe an den 
Lehm, der bei der Zwangsar-
beit im ägyptischen Exil ver-
wendet wurde. 

MAROR (Bitterkraut) Bittere Salatblätter 
und / oder Kren. Bitteres Kraut erinnert an 
die verbitternde Unterdrückung in Ägyp-
ten. Beim Seder Maror zu essen verleiht 
die Kraft, Bitterkeit in Süße zu verwandeln.

KARPAS (Gemüse) Meist rohe Zwiebel oder 
gekochte Kartoffel. Die hebräischen Buch-
staben „Karpas“ ergeben auch das Wort 
„S(amech) Perech“ – eine Anspielung auf die 
vom jüdischen Volk geleistete Fronarbeit. CHASERET (Bitterkraut) Bit-

tere Salatblätter und / oder 
Kren. Bitteres Kraut erinnert 
an die verbitternde Unter-
drückung in Ägypten. Chase-
ret wird als Teil des „Hillel-
Sandwiches“ gegessen.



Der Pessach -Abend
     Der Seder – in 15   Schritten

Kiddusch

Sprechen des Kiddusch

Der Seder beginnt mit dem Kiddusch, 
einem Segen, der über einen Becher Wein 
gesprochen wird. Kadesch bedeutet „heili-
gen“: Wir heiligen G-ttes Namen und den 
Wein. Kadesch bedeutet auch zwischen Gut 
und Böse, heilig und weltlich „trennen“. 
Der erste Schritt des Seder besteht in der 
Schaffung eines neuen Raumes, so dass wir 
unsere Reise in die Freiheit beginnen kön-
nen. Wir trennen uns von unserer Vergan-
genheit in Gefangenschaft und treten in die 
spirituelle Erfahrung des Seder ein, die uns 
befreit.

2 Ur’chatz

Waschen der Hände

Wir waschen unsere Hände, erheben und 
reinigen unsere „Werkzeuge“ zur Vorberei-
tung der folgenden 13 Schritte.

3
Karpas

Verzehr eines in Salz-
wasser getauchten 

Gemüsestücks

Unser dritter Schritt besteht darin, ein 
Stück Zwiebel, Sellerie, Kartoffel oder an-
deres Gemüse in Salzwasser zu tauchen, 
das schon vor Schabbatbeginn vorbereitet 
wurde. Das tun wir, damit die Kinder fra-
gen: Warum? Der Seder beginnt damit, dass 
wir unsere Kinder zu Fragen anregen, denn 
ein entscheidender Aspekt der Freiheit liegt 
in der Möglichkeit und im Recht, Fragen zu 
stellen.
Warum Karpas? Das irdische Gemüse steht 

für den Körper, der aus dem Staub kommt, 
und das Salzwasser steht für die salzigen 
Tränen des Leids. Wir nehmen unseren ir-
dischen Körper und tauchen ihn in salzige 
Tränen. Salz reinigt, und Tränen sind ein 
Ausdruck der Seele. Wir reinigen unseren 
Körper mit den Tränen unserer Seele.

4 Jachatz

Brechen der mittleren 
Mazza

Aber selbst nach dieser Klärung bleibt das 
Problem, wie wir uns tatsächlich vom Ma-
terialismus befreien sollen.
Die Antwort lautet: Wir brechen die mitt-
lere Mazza.

5 maggid

Sprechen der Haggada

Nach den ersten vier Schritten sind wir 
bereit für den Nachvollzug der Geschichte 
vom Exodus.
Die Erzählung der Geschichte be-ginnt da-
mit, dass das (innere und äußere) Kind die 
Vier Fragen stellt. Die erste und wichtigste 
Freiheit ist die Freiheit, Fragen zu stellen, 
nachzuforschen, infrage zu stellen.

6 Rachzah

Händewaschen

Nachdem wir die Geschichte erzählt haben 
(Maggid), erreichen wir eine neue Ebene. 
Genauso, wie wir unsere Hände zum Be-
ginn des Seder gewaschen haben (Ur’chatz), 
waschen wir sie auf dieser neuen Ebene 
noch einmal.

motzi

Sprechen des Gebetes 
HaMotzi

Nach dem Händewaschen beginnen wir 
den Wandlungsprozess mit Motzi, der er-
sten Segnung der Mazza: „HaMotzi lechem 
min ha’aretz, gepriesen sei G-tt, der das 
Brot aus der Erde wachsen lässt.“
Dieser erste Segen unterstreicht das „Ir-
dische“ (Körperliche) der Mazza (die aus 
Mehl – irdischer Weizen – gemischt mit 
Wasser besteht). Anders jedoch als bei Kar-
pass, wo der Schwerpunkt auf der nega-
tiven Seite des Materialismus liegt, geht es 
bei der Mazza um dessen positive Seite: um 
sein Potenzial, das freigesetzt wird, wenn 
wir den g-ttlichen Funken in ihm ans Licht 
bringen. „Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern vom Wort G-ttes“ (d.h. vom 
g-ttlichen Funken im Brot).

8 mazza

Sprechen des Segens 
über die Mazza 

              und deren Verzehr

Der nächste Schritt ist der zweite Segen, der 
einzig der Mazza gilt, die Preisung G-ttes 
dafür, dass er uns „mit seinen Mizwot ge-
segnet und uns durch das Gebot des Ver-
zehrs der Mazza miteinander verbunden 
hat“. Dieser Segen unterstreicht nicht mehr 
den irdischen Charakter der Mazza, son-
dern deren Geist, die Kraft der Selbstlosig-
keit. 
Wie der Rebbe MaHaRash schreibt, ist der 
Verzehr der Mazza, als ob man „G-ttlich-
keit zu sich nimmt”. Am ers-ten Abend von 
Pessach ist die Mazza das „Brot des Glau-
bens“, am zweiten das „Brot der Heilung“.

1 7
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Der Pessach -Abend
     Der Seder – in 15   Schritten

maror

Verzehr der 
           bitteren Kräuter

Nach der Mazza essen wir die bitteren Kräu-
ter, die uns der Notwendigkeit entheben, 
noch weitere noch bitterere Erfahrungen 
machen zu müssen. Die bitteren Maror leh-
ren uns auch den Prozess des Wachstums. 
Eine Olive gibt Öl erst ab, wenn sie gepresst 
wird. Genauso stärken die Maror uns: Die 
Rückschläge und das Leid in unserem Le-
ben geben uns Widerstandskraft.
Die Maror werden in den Charosset ge-
taucht (eine süße Mischung aus Äpfeln, Bir-
nen, Nüssen und Wein, die für den ersten 
Seder auch vor Schabbat vorbereitet wird), 
der die Bitterkeit mildert (aber nicht voll-
ständig überdeckt). Damit wird demons-
triert, dass der Zweck der Bitterkeit, die 
wir fühlen müssen, selbst nicht bitter ist, 
sondern darin besteht, unsere Freiheit zu 
erweitern.

10 Korech

Verzehr eines Sandwich 
aus Mazza und Maror

Jetzt bringen wir die Mazza- und die 
Maror-Erfahrung in einem einzigen Sand-
wich zusammen. Wir vereinen das Irdische 
und Demütige der Mazza mit der Bitterkeit 
der Maror. Es gibt eine Zeit für das Singen 
und eine Zeit für das Weinen. Eine Zeit zum 
Feiern und eine Zeit, in der wir die Härten 
des Lebens empfinden. Eine Zeit für das 
Süße und eine Zeit für das Bittere. 
Wir lernen, beide in einer einzigen Erfah-
rung des Lebens zusammenzubringen. 
Dann sind wir frei. Frei werden wir nicht, 
indem wir das Schwierige und Bittere ver-
leugnen, indem wir in das Geistige fliehen, 

sondern indem wir beides in unser Leben 
integrieren.

11 schulchan Orech

„Der gedeckte Tisch“ 
Verzehr des Festmahls

Und jetzt endlich können wir … essen. 
Nach den ersten zehn Schritten (entspre-
chend den zehn Sefiroth) der Integration 
der spirituellen Freiheit in unser materielles 
Leben sind wir nun bereit für die erste rich-
tige Prüfung: 
Das Essen auf ganz neue Art, mit der An-
wesenheit von etwas Höherem und G-tt-
lichem.
Das Mahl heißt „Schulchan Orech“ (ge-
deckter Tisch), weil eine Mahlzeit nicht 
nur dazu dient, den Hunger zu stillen. Eine 
Mahlzeit ist eine umfassende Erfahrung. 
Wenn wir uns und andere – körperlich und 
geistlich – nähren, wenn wir andere aufklä-
ren und ihnen Dienste leisten, dann tun wir 
das auf eine Art, die alles schon vorweg-
nimmt, bei der alles schon bereit ist, genau 
wie ein Schulchan Orech, ein gedeckter 
Tisch.

12 Tsofun

Verzehr des Afikoman

Nach der Mahlzeit essen wir das Afikoman 
(die größere Hälfte der mittleren Mazza, 
die wir beim Jachatz gebrochen hatten). 
Tsofun bedeutet „verborgen“. Nachdem wir 
eine vollständige Mahlzeit als freie Männer, 
Frauen und Kinder verzehrt haben, eine 
materielle Mahlzeit, die auf spirituelle Wei-
se verzehrt wurde, können wir enthüllen, 
was in uns selbst verborgen und unbewusst 
– tsofun – ist. Das Afikoman wird als Nach-

speise gegessen, nicht zur Ernährung, son-
dern zum Vergnügen. Die frühere Mazza 
hat uns an die Bescheidenheit gemahnt und 
uns gezeigt, wie wir das Ego und den Nar-
zissmus des Materiellen zu zähmen haben. 
Nun können wir diese Demut in die Freu-
de unseres Lebens integrieren; selbst un-
ser Vergnügen ist nun von einem höheren 
Zweck durchdrungen.

13 barech

Sprechen des 
Dankgebetes

Wir enden mit einem Dankgebet.

14 hallel

Sprechen der 
Preisungspsalmen

Hallel bedeutet auch „scheinen“; es stammt 
von dem Ausdruck „behilo nero“ – wenn die 
Kerze scheint. Hallel wird rezitiert, wenn 
G-tt in unsere physische Welt hineinscheint 
und seine G-ttlichkeit als letzten Grund der 
Realität offenbart.

15 Nirza

G-ttes Versprechen, un-
sere Gabe anzunehmen

Anders als die vorhergehenden 14 Schrit-
te wird dieser letzte nicht durch ein Gebet 
oder eine Handlung ausgedrückt. Er geht 
über Worte hinaus. Von G-tt günstig auf-
genommen, sind wir nun bereit für die ab-
schließende und vollständige Erlösung.

NÄCHSTES JAHR IN JERUSALEM!

9
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Ein Pessachbrief 
an alle
Liebe Freunde, 

Eine der wichtigsten Mizwot der Feiertage 
ist die Unterstützung unserer Brüder und 
Schwestern, damit alle die Feiertage ange-
messen feiern können. Dies gilt besonders 
für die Pessach-Feiertage. Es ist uralte 
jüdische Tradition, großzügige Spenden 
an Fonds zu leisten, die dafür sorgen, dass 
wirklich jeder Mensch, der Not leidet, mit 
dem Notwendigen - Lebensmittel, Mazza, 
Wein, festliche Kleidung, usw. - versorgt ist. 
Wie in jedem Jahr, werden auch wir wieder 
Essens-Pakete an bedürftige Familien in 
Berlin und Umgebung verteilen. Wer von 
jemandem weiß, der darauf angewiesen ist, 
sollte uns umgehend informieren.
Die Pessach-Pakete werden am 25. und am 
26. März von 10 Uhr bis 13 Uhr verteilt.
Ich wende mich an alle mit der Bitte, ein 
oder mehrere solcher Pakete zu spenden. 

Dies ist ein spezieller Pessach-Wohltätig-
keitsfonds. Seien sie ein Teil dieser jahrhun-
dertealten jüdischen Tradition des Gebens!
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Wein 5000€ (1000 Flaschen a 5€)
Pessach-Mazza  5400€ (1000 Pckg. a 5,40€)
Gefilte Fisch 8000€ (1000 Gläser a 8€)
Gurken 1800€ (1000 Gläser a 1,80€)
Gemüse 8000€ (1000 Pckg. a 8€)
Mazza-Mehl 1800€ (1000 Pckg. a 1,80€)
 
30,00 EUR kostet ein Päckchen. Für 1000 
Empfänger  benötigen wir 30.000€.
 
Unser Spendenkonto ist:

Chabad Lubawitsch Berlin
Deutsche Bank
IBAN: DE36 1007 0024 0505 5595 05
BIC: DEUTDEDBBER
Verwendungszweck: Spende Pessach/
Pakete 2015   

Danke!
Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal
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Geschafft: Der Siddur auf Deutsch
Siddur Tehillat Haschem - Nussach Ha-Ari Sal - von Alexander Sturm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich liegt nach zwei Jahren 
intensiver übersetzerischer 
Arbeit durch Miriam Magall 

eine vollständig korrigierte und 
ergänzte Fassung des berühmten 
Chabad-Siddurs in moderner 
deutscher Sprache vor, die kein 
Nachdruck alter Siddurim ist. Der 
komplett neu gesetzte hebräische 
Gebetsteil hat ein ansprechendes 
Design und Layout, vollständige 
und ausführliche Anweisungen 
stehen im Anhang. Eine Besonderheit ist, 
dass der Siddur 362 Tage im Jahr gilt, also 
für Schabbat und alle Feiertage, außer 
Rosch Haschona und Jom Kippur. Erklä-
rungen zum Gebet werden dort gegeben, 
wo es vorkommt. Es gibt eine Verlinkung 
der Seiten, je nachdem, welches Gebet 
als nächstes an den Tagen gesagt wird, 
an denen nicht dem normalen Gebetsab-
lauf gefolgt wird. So zu Rosch Chodesch, 
Schalosch Regalim (Pessach, Schawuot, 
Sukkot), Chol Hamoed (Zwischenfeier-
tage), Purim, Chanukka, Tischa beAw. 
Enthalten im Siddur sind Tora-Lesungen 
für Wochen- und Feiertage, Transliterati-
onen wichtiger Gebetsteile für Nichtbele-
sene sowie Abbildungen von Ritualhand-
lungen, die bildlich einfacher als textlich 
darstellbar sind. Richtungsweisende 
Überschriften erleichtern den Umgang 
mit Anweisungen und Anmerkungen auf 

Hebräisch und Deutsch. Das Buch macht 
aufwendiges Blättern überflüssig. Sich 
wiederholende Gebetsteile wie Korba-
not, Kaddisch, Alejnu sind an jeder Stelle 
erneut aufgeführt. Es geht um die prak-
tische Anwendung, der Siddur soll All-
tagsgegenstand sein. 

es geht um die prak-
tische Anwendung, der 
siddur soll Alltagsge-
genstand sein. 
Gebete werden nach Häufigkeit im Alltag 
aufgeführt, Gebetsteile, die nur sporadisch 
nötig sind, folgen zeitlich dem Hauptteil. 
Die Seitenzahlen des Hebräischen stimmen 
in allen Übersetzungen überein, so dass 
sie jeweils ausgerufen werden können. Ein 
Blick in den Index genügt: Dieser Siddur er-

schließt sich fast von allein.
Die deutsche Ausgabe basiert 
auf der Überarbeitung der 
englischen Version von 2016. 
Auf Englisch erschien Tehil-
lat Hashem erstmals 1978 in 
der Übersetzung von Rabbiner 
Nissen Mangel (Brooklyn) und 
wurde seither mehrfach revi-
diert. Die deutsche Fassung ist 
als jüngste unter den üblichen 
Chabad-Siddurim sorgfältig 

dem heutigen Sprach-, Wissens- und Er-
kenntnisstand angepaßt. 
Jetzt gibt es acht Versionen: Hebräisch/He-
bräisch (mit Anweisungen auf Hebräisch), 
Hebräisch/Hebräisch (mit Anweisungen auf 
Englisch), Hebräisch/Englisch, Hebräisch/
Russisch, Hebräisch/Spanisch, Hebräisch/
Französisch, Hebräisch/Portugiesisch und 
Hebräisch/Deutsch.
 Die deutsche Übersetzung wurde durch 
Chabad Berlin angeregt und durch Rabbi-
ner Teichtal dank finanzieller Unterstüt-
zung der Spenderfamilien Mamerud und 
Smuskovics in die Wege geleitet. Beim Lek-
torieren entdeckte Fehler im englischen 
Original übermittelte das Team direkt nach 
New York. 
Dieser Siddur sollt dem wachsenden jü-
dischen Interesses und der zunehmenden 
Zahl von Beterinnen und Betern im 
deutschsprachigen Raum dienen. 
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שמע  SCHACHARITקריאת FÜR SCHABBAT UND FESTTAGE207 DAS SCHMA טוב 207 ויום לשבת שחרית

éãñçå eðéäìà éé.ãrå äìñ çöð eðeáæré ìà íéaøä E §¨¡Ÿ¥«©£¨¤«¨©¦©©©§«¤«©¤«¨¨¤
íBìLå äëøa eðéìr àáäå øäî©¥§¨¥¨¥«§¨¨§¨

ì eðàéáäå ,äøäîòaøàî íBìL §¥¨©£¦¥«§¨¥©§©
ìrî íéBbä ìò øBáLe ,õøàä úBôðk©§¨¨«¤§Ÿ©¦¥©
úeiîîB÷ äøäî eðëéìBúå ,eðøàeö©¨¥«§¦¥«§¥¨§¦
ír ìkî zøçá eðáe ,äzà úBòeLé ìrBt ìà ék ,eðöøàì§©§¥«¦¥¥§¨«¨¨«¨©«§¨¦¨©

ìåì eðkìî eðzáø÷å ,ïBLEì úBãBäì äáäàa ìBãbä EîL §¨§¥©§¨«©§¥«§¦§©¨§©£¨§§
Bnra øçBaä ,éé äzà Ceøa :EîL úà äáäàìe Eãçéìe§©¤§§©£¨¤§¤«¨©¨§¨©¥§©

:äáäàa ìàøNé¦§¨¥§©£¨

Die beiden vorderen Zizit in die
rechte Hand nehmen, dann die
hinteren linken Zizit nach vorne
bringen und danach die rechten
hinteren Zizit. Alle vier Zizit in
der linken Hand beim Herzen
halten. Siehe Abbildung, Seite
641.

Der Chasan beendet diesen Segensspruch leise. Nicht mit אמן antworten.ֵָ

k

DAS SCHMA
Das Schma sollte mit höchster Konzentration gesagt werden, besonders die ersten beiden Verse,
in denen wir die Herrschaft Gottes anerkennen. Den ersten Vers laut sagen, wobei die rechte
Hand die Augen bedeckt.

Nicht das ח verschlucken, sondern es etwas in die Länge ziehen für die Zeit, die gebraucht wird,
um Gottes Herrschaft in den sieben Himmeln und auf Erden zu bekräftigen – entspricht der Acht,
dem Zahlenwert von .ח Das ד (mit dem Zahlenwert vier) sollte für die Zeit langgezogen werden,
die gebraucht wird, um sich daran zu erinnern, dass Gott allein in Seiner Welt ist und dass Er an
allen vier Enden der Welt herrscht. Beim Schma-Beten bei den Kommazeichen eine kleine Pause
machen, um die folgende Bedeutung mitzuteilen: Höre Israel, (Pause) der Ewige ist unser Gott,
(Pause) der Ewige ist einzig. Für zusätzliche Vorschriften siehe Seite 588.

îLòçà | éé ,eðéäìà éé ,ìàøNéã:1 §©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥«§¨¤¨
Der folgende Satz wird leise gesagt:

rå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa:ã2 ¨¥§©§§¨¨¤

záäàåéäìà éé úà,ELôð ìëáe ,Eááì | ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤«§¨§¨§§¨©§§
éëðà øLà älàä íéøácä eéäå :Eãàî ìëáe§¨§Ÿ¤«§¨©§¨¦¨¥«¤£¤¨Ÿ¦

éðáì ízðpLå :Eááì | ìr ,íBiä Eeöî,ía zøaãå E §©§©©§¨¤«§¦©§¨§¨¤«§¦©§¨¨
:Eîe÷áe ,EaëLáe ,Cøcá Ezëìáe ,Eúéáa EzáLa§¦§§§¥¤«§¤§§©¤«¤§¨§§§¤«
éðér ïéa úôèèì eéäå ,Eãé ìr úBàì ízøL÷e:E §©§¨§©¨¤«§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤«

éørLáe ,Eúéa úBææî ìr ízáúëe:E3 §©§¨©§ª¥¤«¦§¨¤«

1.Deuteronomium 6,4. 2. Pessachim 56a; Deuteronomium Rabba 2,31, 35, 36. 3.Deu-
teronomium 6,5-9.

Deine Barmherzigkeit und die Fülle Deiner Güte verlasse uns
niemals. Bring’ uns schnell und bald Segen und Frieden; bring’

uns Segen und Frieden von den vier En-
den der Welt, zerbrich das Joch der Völ-
ker um unseren Hals und führe uns
schnell aufrecht in unser Land. Denn Du
bist Gott, der tätig ist und Erlösung bringt,
und Du hast uns von unter allen Völkern

und Sprachen auserwählt und hast uns in Liebe, unser König,
Deinem großen Namen angenähert, damit wir Dich rühmen und
von Deiner Einheit künden und Deinen Namen lieben. Geseg-
net seist Du, Ewiger, der Sein Volk Israel mit Liebe erwählt hat.

Der Chasan beendet diesen Segensspruch leise. Nicht mit Amen antworten.

Die beiden vorderen Zizit in
die rechte Hand nehmen, dann
die hinteren linken Zizit nach
vorne bringen und danach die
rechten hinteren Zizit. Alle vier
Zizit in der linken Hand beim
Herzen halten. Siehe Abbil-
dung, Seite 641.

k

DAS SCHMA

Das Schma sollte mit höchster Konzentration gesagt werden, besonders die ersten beiden Verse,
in denen wir die Herrschaft Gottes anerkennen. Den ersten Vers laut sagen, wobei die rechte
Hand die Augen bedeckt.

Nicht das ח  verschlucken, sondern es etwas in die Länge ziehen für die Zeit, die gebraucht wird,
um Gottes Herrschaft in den sieben Himmeln und auf Erden zu bekräftigen – entspricht der Acht,
dem Zahlenwert von .ח  Das ד  (mit dem Zahlenwert vier) sollte für die Zeit langgezogen werden,
die gebraucht wird, um sich daran zu erinnern, dass Gott allein in Seiner Welt ist und dass Er an
allen vier Enden der Welt herrscht. Beim Schma-Beten bei den Kommazeichen eine kleine Pause
machen, um die folgende Bedeutung mitzuteilen: Höre Israel, (Pause) der Ewige ist unser Gott,
(Pause) der Ewige ist einzig. Für zusätzliche Vorschriften siehe Seite 588.

Transliteration, Seite 624.

òîù Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige
ist einzig.1

Der folgende Satz wird leise gesagt:

êåøá Gesegnet sei der Name der Herrlichkeit Seines Königreichs für
immer und ewig.2

úáäàå Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen
Kraft. Und diese Worte, die Ich dir heute befehle, seien in
deinem Herzen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und
du sollst von ihnen sprechen, wenn du in deinem Haus sitzt und
wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und
wenn du aufstehst. Binde sie zum Zeichen an deine Hand, und
sie seien dir als Mahnung zwischen deinen Augen. Schreibe sie
an die Türpfosten deines Hauses und deiner Tore.3

בראשית/נח  התורה 528 קריאת

TORA-LESUNGEN FÜR DIE WOCHENABSCHNITTE,
GELESEN AM SCHABBAT ZU MINCHA

UND MONTAGS UND DONNERSTAGS ZU SCHACHARIT

בראשית  פרשת

úéLàøaeäáå eäú äúéä õøàäå :õøàä úàå íéîMä úà íéäìà àøa §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦§¥¬¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ
øîàiå :íénä éðt-ìò úôçøî íéäìà çeøå íBäú éðt-ìò CLçå§−¤©§¥´§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦©¬Ÿ¤
ïéa íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå :øBà-éäéå øBà éäé íéäìà¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬
áøò-éäéå äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì | íéäìà àø÷iå :CLçä ïéáe øBàä̈−¥¬©«¤©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨©«§¦¤¬¤

:ãçà íBé ø÷á-éäéå©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

Nòiå(לוי) :íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬©−¦¨¨«¦©©©́
ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´

:éðL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå :ïë-éäéå òé÷øì̈«¨¦®©©«§¦¥«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«

äàøúå(ישראל) ãçà íB÷î-ìà íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´¤½̈§¥«¨¤−
àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì | íéäìà àø÷iå :ïë-éäéå äLaiä©©¨¨®©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§
éøt õò òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå :áBè-ék íéäìà¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©¥´§¦º
áNò àLc õøàä àöBzå :ïë-éäéå õøàä-ìò Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤
:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå eäðéîì òøæ òéøæî©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

:éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
An Wochentagen wird das halbe Kaddisch, Seite 63, gesagt.

נח  פרשת

älàíéäìàä-úà åéúøãa äéä íéîz ÷écö Léà çð çð úãìBz ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈§«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−
läúäìL çð ãìBiå :çð-C:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL ¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

õøàä-úà íéäìà àøiå :ñîç õøàä àìnzå íéäìàä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤
çðì íéäìà øîàiå :õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ék äúçLð äpäå§¦¥´¦§¨®¨¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék éðôì àa øNa-ìk õ÷¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦§¦¬©§¦−̈
dúà zøôëå äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò :õøàä-úà¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²

ìL dúà äNòz øLà äæå :øôka õeçîe úéaîäázä Cøà änà úBàî L ¦©¬¦¦−©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤©¥½̈
ìLe daçø änà íéMîçänà-ìàå äázì äNòz | øäö :dúîB÷ änà íéL £¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ

ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôe äìòîìî äplëz:äNòz íéL §©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

ì(לוי) õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàåçeø Ba-øLà øNa-ìk úçL ©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤§©¥´¨¨À̈£¤Æ´©
úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå :òåâé õøàa-øLà ìk íéîMä úçzî íéiç©¦½¦©−©©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ
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KIDDUSCH FÜR DEN ABEND VON ROSCH HA-SCHANA360 השנה 360 ראש לליל קידוש

k

KIDDUSCH FÜR DEN ABEND VON ROSCH HA-SCHANA

Fällt Rosch ha-Schana auf einen Schabbat, wird עליכם ׁשל ֹום  bis ּבהדה אתקינ ּו... (Seiten 176-178)ֲֵֶָ ְֲִַַָֽ

leise gesagt, dann beginnt man mit ה ּׁשּׁשי י ֹום  unten.ִִַ

Am zweiten Abend von Rosch ha-Schana ist es Brauch, eine neue (bis dahin noch nicht
gegessene) Frucht vor denjenigen zu stellen, der den Kiddusch macht; er blickt darauf, während
er den Segen ׁשהחינ ּו sagt und daran denkt, dass das auch für die neue Frucht gilt. Steht keineֱֶֶָֽ

neue Frucht zur Verfügung, sollte das ׁשהחינ ּו trotzdem gesagt werden.ֱֶֶָֽ

Der Kiddusch wird im Stehen gesagt.

Den Weinbecher in die rechte Hand nehmen, ihn in die linke Hand geben und dann in die
Handfläche der rechten Hand setzen. (Siehe Abbildung, Seite 641.) Der Becher sollte während
des gesamten Kiddusch drei Tfachim (ungefähr 25 cm) über dem Tisch gehalten werden.

Die beim Kiddusch Anwesenden antworten, wo angegeben, mit 1ֵָ.אמן

Auf die Festtagskerzen blicken, dann sagen:

Am Schabbat hier beginnen:

éíBä:éMMåelëéäìëéå :íàáö ìëå õøàäå íéîM ©¦¦©§ª©¨©«¦§¨¨«¤§¨§¨¨©§©
øLà Bzëàìî éréáMä íBia íéäìà¡Ÿ¦©©§¦¦§©§£¤
:äNr øLà Bzëàìî ìkî éréáMä íBia úaLiå ,äNr̈¨©¦§Ÿ©©§¦¦¦¨§©§£¤¨¨
úáL Bá ék ,Búà Lc÷éå éréáMä íBé úà íéäìà Cøáéå©§¨«¤¡Ÿ¦¤©§¦¦©§©¥Ÿ¦¨©

:úBNrì íéäìà àøa øLà Bzëàìî ìkî2 ¦¨§©§£¤¨¨¡Ÿ¦©£
An Wochenabenden hier beginnen.

Beim Kiddusch über Wein,
auf den Wein blicken und sagen:

:ïðøî éøáñ©§¦¨¨¨
Cìî eðéäìà ,éé äzà Ceøä©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤
:ïôbä éøt àøBa ,íìBòä̈¨¥§¦©¨«¤
ֵָ(אמן)

Beim Kiddusch über Brot3 sagen:

:ïðøî éøáñ©§¦¨¨¨
Cìî eðéäìà ,éé äzà Ceøä©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤
ïî íçì àéöBnä ,íìBòä̈¨©«¦¤«¤¦

:õøàä(אמן) ¨¨«¤ֵָ

Am Schabbat die Wörter in Klammern sagen.

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤¨¨£¤¨«©¨«¦¨
ì ìkî eðîîBøå ,íreðì ïzzå .åéúBöîa eðLc÷å ,ïBL ¨§§¨«¦¨¨§¦§¨«§¦§¨©¦¤¨«
íBé úà äáäàa eðéäìà éé(íBé úàå äfä úaLä)ïBøkfä §¨¡Ÿ¥«§©£¨¤©©¨©¤§¤©¦¨

,äfä Lã÷ àø÷î áBè íBé úà ,äfä4íBé(ïBøëæ)äreøz ©¤¤¦§¨«Ÿ¤©¤¦§§¨
(äáäàa)zøçá eðá ék .íéøöî úàéöéì øëæ ,Lã÷ àø÷î §©£¨¦§¨«Ÿ¤¥«¤¦¦©¦§¨«¦¦¨«¨©«§¨

.ãrì íi÷å úîà eðkìî Eøáãe ,íénrä ìkî zLc÷ eðúBàå§¨«¦©«§¨¦¨¨©¦§¨§©§¥«¡¤§©¨¨©

Lc÷î ,õøàä ìk ìr Cìî ,éé äzà Ceøa(å úaMä)ìàøNé ¨©¨§¨¤«¤©¨¨¨«¤§©¥©©¨§¦§¨¥
:ïBøkfä íBéå(אמן) §©¦¨ֵָ

Fällt Rosch ha-Schana auf Samstagabend, das Folgende ebenfalls sagen:

äìà ,éé äzà Ceøa.Làä éøBàî àøBa ,íìBòä Cìî eðé ¨©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤¨¨¥§¥¨¥
Auf die Festtagslichter blicken, dann fortfahren:

CeøaLã÷ ïéa ìécánä ,íìBòä Cìî eðéäìà ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤¨¨©©§¦¥«Ÿ¤
ïéa ,íénrì ìàøNé ïéa ,CLçì øBà ïéa ,ìBçì§¥§«Ÿ¤¥¦§¨¥¨©¦¥

ì éréáMä íBéúaL úMã÷ ïéa .äNrnä éîé úLL ©§¦¦§¥«¤§¥©©£¤¥§ª©©¨
éîé úLMî éréáMä íBé úàå ,zìcáä áBè íBé úMã÷ì¦§ª©¦§©«§¨§¤©§¦¦¦¥«¤§¥
ìàøNé Enr úà zLc÷å zìcáä ,zLc÷ äNrnä©©£¤¦©«§¨¦§©«§¨§¦©«§¨¤©§¦§¨¥

:Lã÷ì Lã÷ ïéa ìécánä ,éé äzà Ceøa .EúMã÷a(אמן) ¦§ª¨¤«¨©¨§¨©©§¦¥«Ÿ¤§«Ÿ¤ֵָ

Ceøaeðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤¨¨¤¤¡¨«§¦§¨«
:äfä ïîæì eðrébäå(אמן) §¦¦¨«¦§©©¤ֵָ

Etwas Wein aus dem Becher an die Anwesenden verteilen; im Sitzen mindestens ein rewi’it
[Viertel] des verbliebenen Weins trinken.

Am ersten Abend von Rosch ha-Schna waschen sich alle Anwesenden die Hände für die Mahlzeit
(Vorschriften, Seite 603) und sagen den entsprechenden Segensspruch. Es wird erst wieder
gesprochen, wenn ein Stück Challa gegessen wurde. Der Hausherr sagt den Segen über das Brot,
während er beide Laibe hält, und verteilt davon ein Stück an die Anwesenden, die ihrerseits den
Segensspruch über Brot sagen.

Am ersten Abend von Rosch ha-Schana ist es Brauch, zu Beginn der Mahlzeit einen in Honig
getunkten süßen Apfel zu essen. Dazu wird der folgende Segensspruch gesagt:

Ceøa:õrä éøt àøBa ,íìBòä Cìî eðéäìà ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥«¤«¤¨¨¥§¦¨¥
Dann sagt man, bevor man von dem Apfel isst:

éäééðôlî ïBöø:ä÷eúîe äáBè äðL eðéìr ùcçzL E §¦¨¦§¨¤«¤§©¥¨¥«¨¨¨§¨

Am zweiten Abend von Rosch ha-Schana wird die neue Frucht direkt nach dem Kiddusch
gegessen, bevor man sich die Hände für das Brot wäscht. Der Segensspruch העץ ּפרי ּבֹורא  (oben)ְִֵֵָ

(nicht aber רצֹון (יהי  wird gesagt, bevor man von der Frucht isst. Alle Anwesenden waschen sichְִָ

dann ihre Hände für das Essen, siehe oben.
1. Siehe zusätzliche Vorschriften auf Seite 603. 2.Genesis 1,31; 2,1-3. 3. Für Einzelheiten
siehe Vorschriften auf Seite 604. 4.V. Rambam, Leviticus 23,2; Sforno, s. Zit. 23,2-3.
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:à...äåéëøc ìë ék Bìòt íéîz øevä©¨¦¨¢¦¨§¨¨
÷écö ìåò ïéàå äðeîà ìà ètLî¦§¨¥¡¨§¥¨¤©¦

.àeä øLéå33 §¨¨
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Die 24 Stunden Purim wurden über-
all mit großer Freude erlebt. So von 
den rund 1 500 Menschen auf den 

acht Purim-Veranstaltungen von Chabad, 
wo die Megilla teilweise im Stundenrhyth-
mus gelesen wurde. Am ersten Abend war 
die Synagoge Münstersche Straße voll, alle 
tanzten mit der israelischen Gruppe Scha-
charada. Am Sonntagmorgen gab es Purim-
feiern mit Senioren, in Krankenhäusern und 
im Gefängnis, und mittags kamen 500 Kin-
der und Erwachsene zur nächsten Purim-
feier in die Synagoge. Ab 16 Uhr trafen sich 
200 Gäste zum großen Purim-Festmahl, 
nach dem wieder ausgiebig getanzt wurde. 
So war es auch bei Chabad  Alexanderplatz, 
wo am Erew Purim etwa 120 Menschen ein 
jemenitisches Purimfest in dazu passenden 
Kostümen und Speisen. Auch hier tanzten, 



 Total 
Purim

sangen und aßen Männer, Frauen und Kin-
der gemeinsam, war die Stimmung grandi-
os. Über all wurden Michloach Manot, die 
essbaren Geschenke, gegenseitig überreicht, 
die Geschenke von Chabad gern entgegenge-
nommen, und gern und viel getrunken. Die 
israelischen Musiker spielten auch jemeni-
tische und andere sephardische Weisen. 
Auch die Kinder der Chabad-Kindergärten 
und Traditionsschule hatten sich auf das 
Fest vorbereitet. Sie lauschten aufmerksam 
der Geschichte von Esther, Mordechai und 
Haman, den sie lautstark zum Teufel jagten. 
Kleine und große Purimfeiern gab es auch in 
den anderen Berliner Synagogen, zusätzlich 
wurde in einigen israelischen Restaurants 
gefeiert. Mehrere jüdische Gruppen luden 
vor allem junge Leute zu weiteren Festen 
ein.
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Chabad
Jüdischer Campus

Pläne beim Innensenator
Mit spürbarem Engagement und hohem 
Sachverstand interessierte sich Andre-
as Geisel, Berlins Senator für Inneres und 
Sport, für die in seinem Büro ausgelegten 
Pläne des Projekts für den Jüdischen Cam-
pus Berlin. Sobald die letzten Genehmi-
gungen vorliegen, beginnen wir zu bauen, 
sagte dazu Rabbiner Teichtal. Das Gespräch 
betraf vor allem weitreichende Aspekte der 
Sicherheit und verlief in aufgeschlossener 
Atmosphäre. Das umfassendere Interesse 
des Innensenators für das auch aus seiner 
Sicht städtebaulich bedeutsame Anliegen 
erklärt sich auch daraus, dass er 2014 von 
Michael Müller, damals neuer Regierender 
Bürgermeister, zum Senator für Stadtent-
wicklung und Umwelt ernannt hatte. Der 
Innensenator wünschte Berlins jüdischer 

Gemeinschaft und dem wichtigen Vorha-
ben ein gutes Gelingen und sicherte seine 
Unterstützung zu.

anton hofreiter

Gespäch mit grü-
nem Fraktionsvor-
sitzendem
Als  anregend bezeichnete Rabbiner Teichtal 
sein Treffen mit Dr. Anton Hofreiter, dem 
Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN im Bundestag. Das ausgiebige Ge-
spräch dreht sich um Fragen der Toleranz, 
der Offenheit und um Möglichkeiten, die die 
Gesprächspartner für ein friedliches Mitei-
nander, die Zukunft des jüdischen Lebens und 
die Zukunft junger Menschen in Deutschland 
voraussetzen.

Kalender

Magnetische Zeiten
Seit 2007 erhalten die Leserinnen und 
Leser von „Jüdisches“ in jedem Jahr mit der 
Pessach-Ausgabe des Hefts einen magne-
tischen Kalender. Seit 9 Jahren verdanken 
wir diesen Kalender den großzügigen 
Spenden von  Nella Schub und Yafim 
Blocker, die damit liebevoll ihrer verstor-
benen Tochter Lalinka Gussman-Blakher 
gedenken. 
Der an jedem Kühlschrank haftende Kalen-
der gibt die präzisen Zeiten an, zu denen in 
Berlin die Schabbat-Kerzen zu zünden sind, 
benennt den jeweiligen Wochenabschnitt 
sowie alle Feiertage und die Fastenzeiten 
mit ihrem jeweiligen Anfang und Ende. 
Das Jüdische Bildungszentrum Berlin dankt 
den Spendern für diese überaus nützliche 
Zeittafel, auf die sich jede Frau und Mann 
in Berlin stets zuverlässig verlassen können.

Zedaka

Pessachpakete für 
Familien
In diesen Tagen werden erneut über 1 000 
Familien ihr gut gefülltes Pessachpaket in 
Empfang nehmen. Der Dank dafür geht an 
alle Spender und an alle, die beim Verpa-
cken und verteilen helfen werden.

Schabbat / Yom Tov Datum Anfang Ende

Wajikra 31.03.17 19:21 20:33
Zaw (ha-Gadol) 07.04.17 19:33 20:46
1. Tag Pessach 10.04.17 19:39 --
2. Tag Pessach 11.04.17 20:52 21:54
Schabbat Chol ha-Moed 14.04.17 19:46 21:00
7. Tag Pessach 16.04.17 19:49 --
8. Tag Pessach 17.04. 17 21:04 21:06
Schemini 21.04.17 19:58 21:15
Tasria Metzora  28.04.17 20:10 21:29
Acharej Kedoschim 05.05.17 20:22 21:44
Emor 12.05.17 20:33 21:59
Behar Bechukkotaj 19.05.17 20:44 22:13
Bamidbar 26.05.17 20:54 22:26
1. Tag Schawuot 30.05.17 20:59 --
2. Tag Schawuot 31.05.17 22:33 22:34
Nasso 02.06.17 21:03 22:37
Behaalotcha 09.06.17 21:09 22:46
Schelach Lecha 16.06.17 21:14 22:51
Korach 23.06.17 21:15 22:53
Chukkat 30.06.17 21:15 22:50
Balak 07.07.17 21:11 22:44
Fasttag 17. Tammus 11.07.17 01:11 22:14
Pinchas 14.07.17        21:05 22:34
Mattot Mass'ej 21.07.17 20:57 22:22
Dewarim 28.07.17 20:47 22:08
Fasttag Tischa be-Aw F.B 31.07.17 21:00 --
Fasttag Tischa be-Aw F.E 01/08/17 -- 21:40
Waetchannan 04.08.17 20:35 21:53
Ekew 11.08.17 20:22 21:37
Reeh 18.08.17 20:07 21:20
Schofetim 25.08.17 19:52 21:03
Ki Tetze 01.09.17 19:36 20:45
Ki Tawo 08.09.17 19:20 20:28
Nitzawim Wajelech 15.09.17         19:03 20:10
1. Tag R. Haschana 20.09.17 18:51 --
2. Tag R. Haschana 21.09.17 19:58 --
Nizawim 22.09.17 18:47 19:53
Fasttag Gedalia 24.09.17 05:07 19:34
Jom Kippur 29.09.17 18:30 19:36
1. Tag Sukkot 04.10.17 18:18 --
2. Tag Sukkot 05.10.17 19:24 --
Schabbat Chol haMoed 06.10.17 18:14 19:20
Schemini Atzeret 11.10.17 18:02 --
Simchat Tora 12.10.17 19:09 --
Bereschit 13.10.17 17:58 19:04
Noach 20.10.17 17:42 18:50
Lech Lecha 27.10.17 17:28 18:36
Wajera 03.11.17 16:15 17:24
Chajej Sara 10.11.17 16:03 17:14
Toledot 17.11.17 15:52 17:05
Wajetze 24.11.17 15:44 16:59
Wajischlach 01.12.17 15:38 16:54
Wajeschew 08.12.17 15:35 16:52
Mikketz (Chanukka) 15.12.17 15:34 16:53
Wajigasch 22.12.17 15:37 16:56
Fasttag 10 Tewet 28.12.17 06:17 16:41
Wajechi 29.12.17 15:42 17:01
Schemot 05.01.18 15:50 17:08
Waera 12.01.18 15:59 17:17
Bo 19.01.18 16:11 17:27
Beschallach (Schira) 26.01.18 16:23 17:39
Jitro 02.02.18 16:36 17:50
Mischpatim (Shkalim) 09.02.18 16:50 18:02
Truma 16.02.18 17:03 18:15
Tetzawe (Sachor) 23.02.18 17:16 18:27
Fasttag Ester 28.02.18 05:09 18:18
Ki Tissa 02.03.18 17:29 18:39
Wajakhel-Pekudej (Para) 09.03.18 17:42 18:52
Vajikra (Hachodesh) 16.03.18 17:54 19:05
Zaw 23.03.18 18:07 19:17

parlamentarier

Tagung des EJC in Berlin
Im Februar trafen die 120 Parlamentarier 
des 2012 gegründeten Europäischen Jü-
dischen Parlaments zu ihrer Jahrestagung 
in Berlin zusammen. Rabbiner Teichtal 
hielt als Berliner Gemeinderabbiner dabei 
eine Rede, die sich u.a. dem Zeitpunkt der 
Tagung zuwandte. Es sei kein Zufall, sagte 
er, dass ein so wichtiges jüdisches Treffen 

kurz vor Purim stattfinde, jenem Ereignis, 
an dem das jüdische Volk geeint das Wun-
der von Purim erlebte. Er fügte hinzu, dass 
ein enger Zusammenhalt auch in der Ge-
genwart zu einem Mehr an gemeinsamer 
Kraft führe. Das Berliner Treffen war von 
Vadim Rabinovich, dem Präsidenten des 
Gremiums, angeregt worden.
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Chabad

altbürgermeister

Klaus Wowereit bei 
Chabad Berlin
13 Jahre war Klaus Wowereit Berlins Regie-
render Bürgermeister. In seiner Zeit wurde 
die Stadt zu einer internationalen Attrakti-
on. Da der ehemalige Bürgermeister in der 
Nachbarschaft des Jüdischen Bildungszen-
trums wohnt, nahm er gern eine Einladung 
zum Lunch an, bei dem ihm erneut der 
Dank für seine jahrelange Unterstützung 
von Chabad und für die Stärkung Berlins 
ausgesprochen wurde.

Thomas Oppermann

Mazza für die SPD

Beim Gespräch mit Thomas Oppermann, 
dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im 
Deutschen Bundestag, erfuhr Rabbiner 
Teichtal, dass dieser demnächst ins Heilige 
Land reisen werde. Der Rabbiner über-
gab ihm eine handgefertigte Mazza aus 
Israel als Symbol für Durchhaltevermögen 
und Bescheidenheit. Das Gespräch betraf 
u.a. die Herausforderungen und Ziele der 
jüdischen Gemeinschaft. Oppermann 
verdeutlichte seine positive Einstellung 
und den Willen zur  Unterstützung für das 
wachsende jüdische Leben in Deutschland.

pessachgeschenke

Mazza für Berlin
Rabbiner Teichtal überraschte kurz 
vor Pessach alle erreichbaren Berliner 
Senatoren. Senatorinnen und fast alle 
Fraktionsvorsitzenden im Abgeordne-
tenhaus mit einer runden Mazza aus Is-
rael. Er erklärte dabei den Charakter der 
Mazza und die umfassende Bedeutung 
des Pessach-Fests. Sozialsenatorin Elke 

Breitenbach (Linke), Wirtschaftssenato-
rin Ramona Pop (Grüne), Gesundheits-
senatorin Dilek Kolat (SPD), Verkehrs-
senatorin Regine Günther (parteilos 
für Grüne),  Bildungssenatorin Sandra 
Scheeres (SPD), Justizsenator Dirk Beh-
rendt (Grüne), Finanzsenator Matthias 
Kollatz-Ahnen (SPD), Innensenator 

Andreas Geisel (SPD) und Kultursenator 
Klaus Lederer (Linke) sowie die Frakti-
onssvorsitzenden Raed Saleh (SPD), Flo-
rian Graf (CDU), Sebastian Czaja (FDP), 
Antje Kappen (Grüne), Udo Wolf (Linke) 
freuten sich über diese Aufmerksamkeit, 
für sie ein weiteres Zeichen jüdischen 
Lebens in Berlin. 

Kita

Die Stärke des 
Tuns
Über 100 Kinder kommen jeden Tag 
zum Lernen und Spielen in die Chabad-
Kindergärten. Ihre dort erlebte Freude 
und ihr Wissen sind ein gutes Fundament 
für ihr künftiges Leben. 18 wundervolle 
Erzieherinnen kümmern sich dabei mit 
Herz und Seele ums alle Kinder. Die Kin-
dergartenleiterin Annette Lentz und Leah 
Teichtal dankten dafür den Erzieherinnen 
bei einem gemeinsamen Essen. Im neuen 
Kindergarten auf dem Jüdischen Campus 
wird es 200 Kindergartenplätze geben.

dietmar bartsch

Die Linke zu Besuch
Dr. Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzen-
der der Partei DIE LINKE im Deutschen 
Bundestag besuchte das Jüdische Bil-
dungszentrum, um mehr über jüdische 
Herausforderungen und Ziele zu erfahren. 
Beim Gespräch war man sich einig, dass es 
wichtig ist, neu angekommene Flüchtlinge 
nicht nur willkommen zu heißen, sondern 
ihnen zu vermitteln, dass alle Menschen zu 
respektieren sind, dass die historische Ver-
antwortung zu akzeptieren und zu teilen 
ist, und dass alle Menschen dafür sorgen 
müssen, dass es weder Antisemitismus 
noch eine Diskriminierung anderer Min-
derheiten geben darf. Rabbiner Teichtal 
sprach mit dem Gast auch darüber, wie jü-
dische Religion seit Hunderten von Jahren 
in Deutschland verankert ist und über das 
gemeinsame Anliegen, dem Hass gegen-
über Minderheiten entgegen zu treten. 
Zum Gesprächsende erhielt der Linken-
Fraktionsvorsitzende eine Mazza.

Klaus Lederer

Mazza für Senator und Studenten

15 Studenten der Universität Illinois  und 
ihr Begleiter Rabbiner Tiechtal kamen zum 
Gespräch in die Berliner Senatskultur-
verwaltung, wo Senator Klaus Lederer sie 
herzlich begrüßte. Es präsentierte Fakten 
über Berlin, wie die urbane Vielfalt, histo-
rische Werdegänge, das Jahr 1968, Mauer-

fall und Widerstand gegen Rassisten jeder 
Couleur. Der Senat steht dafür, dem Berli-
ner jüdischen Leben einen stabilen Boden 
zu sichern. Rabbiner Teichtal überreichte 
dem Senator runde Mazza aus Israel als 
Zeichen der Verbundenheit und Zuversicht 
für das jüdische Berlin. 
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Frage?
Die Rabbiner sagen, unsere Welt wäre 
auf das Kommen des Mashiach vorbe-
reitet. Ich kann aber die Zeichen nicht 
erkennen. Warum?

antwort!
Du weißt vielleicht nicht, wie es frü-

her war, kannst nichts vergleichen, „you 
take it for granted“. Dein Leben scheint 
selbstverständlich. Stell’ dir vor, du tele-
fonierst 117 Jahre zurück. Deine Ur-Ur-
Großeltern könnten nicht fassen, dass 
du sie im Telefon siehst, sie würden be-
sorgt fragen, ob du Hunger hast. Noch 
gibt es keine Medizin gegen Alterskrank-
heiten, auch Kühlschrank, Mikrowelle, 
Computer, das Fliegen in alle Welt, die 
Massenimpfung sind noch nicht erfun-
den. Selbst Gebildete wissen wenig über 
die Welt, die nicht ihre eigene ist. Zum 
Lernen gehen sie in die Bibliothek, nicht 
ins Internet. Jede Hilfe ist räumlich be-
grenzt. 

Findest du nicht, dass es nach allen 
Tiefschlägen heute besser geworden 
ist? Der Frieden ist ein stabiler Wert, 
obgleich neue Kriege ausbrechen. Der 
Hunger ist eigentlich bewältigt, aber in 
Afrika fehlt es an Lebensmitteln und 

Wasser, die Macht der Banken ist im-
mens, die Korruption wächst, die Re-
genbogenpresse lügt, Hetze, Rassismus, 
Armut und menschliche Gier sind allge-
genwärtig - und trotzdem: Die Welt ist 
eine bessere. Wir müssen uns nicht vor 
Pogromen fürchten, selbst in Moskau 
und Kiew lernen jüdische Kinder frei 
ihre Religion und Kultur. Deine Vorfah-
ren würden das für paradiesisch hal-

ten. Das Gute verdanken wir allerdings 
nicht den elektronischen Medien, son-
dern den Menschen, die diese erfanden, 
die beharrlich für Freiheit und Frieden 
kämpfen, die sich verständigen wollen, 
die voller Erfindungsgeist stecken. Denk 
auch an die jüdischen Gelehrten und 
Handwerker! Wir sind noch nicht an-
gekommen, aber die Richtung stimmt. 
Mashiach ist die Hoffnung und das Ziel!  

Zu Lag Baomer verbindet sich der Jubel über die Befreiung von Rab-
bi Shimon ben Jochai („Rashbi“) und seines Sohnes, die 13 Jahre vor 
den Römern in einer Höhle überlebten, mit dem Tag der Vollendung 
seines mystischen Werks, des Zohar. Damit endete auch sein Le-
ben als Kabbalist und Schüler von Rabbi Akiva. Sein Tod solle nicht 
betrauert werden, verfügte er, vielmehr sollten alle Juden, Männer, 
Frauen, Kinder, den Tag feiern. Der Rebbe plädierte für bunte Kin-
derparaden unter freiem Himmel. 1953 fand in Brooklyn die erste 
statt, seither ist der Brauch in der ganzen jüdischen Welt zu Hause. 
In Israel umtanzen zehntausende Chassiden an diesem Tag das Grab 
des Rashbi und zünden wie überall im Land gewaltige Lagerfeuer 
der Freude. 
Berlins erste Lag Baomer-Parade war 2010. Der Tradition entspre-
chend wurde musiziert und getanzt, gab es Lagerfeuer, Bogenschie-
ßen, Essen von Carobfrüchten (Johannisbrot ), die die Versteckten 
vor dem Verhungern retteten, und Selbstverpflichtungen, das eigene 
jüdische Leben und die Mizwot betreffend. In diesem Jahr startet 
die Berliner Parade am Sonntag, 14. Mai um 13 Uhr vom Adenauer-
platz. Mit viel Musik geht der Umzug dorthin, wo bald der Bau des 
Jüdischen Zentrums Berlin beginnen wird: Hinter das Chabad-Haus 
Münstersche Straße. Ab 14 Uhr beginnt das große Fest  unter freiem 
Himmel mit Musik, Kinderprogramm, israelischen Speisen für alle.

Frage und Antwort
Ist die Welt heute besser?
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Alles, was nicht ausdrücklich Pessach-Koscher zer-
tifiziert ist, ist ausnahmslos Chomez, hat also zu 
Pessach nichts in Küchen oder auf unseren Tischen 
zu suchen. Das betrifft auch alkoholische Getränke. 
Verboten sind Bier, Whisky, Wodka und mehr. Aller-
dings lässt sich u.a. Whisky auch als Kartoffelschnaps 
produzieren. Hat dieser ein Koscher-LePessach-Zer-
tifikat, dann darf er getrunken werden. Die Voraus-
setzung ist, dass nicht nur die verwendeten Pro-
dukte, sondern der gesamte Produktionsprozess ko-
scher LePessach ist! Bedeutende Autoritären, so vor 
150 Jahren Rabbi Aktiva Eiger, waren in dieser Frage 
strikter. Sie lehnten außer dem Pessach-Wein allen 
Alkohol für diese Zeit ab.
Auf Chomez muss auch bei Babynahrung geachtet wer-
den. Nicht selten enthalten auch Geschmacksverstär-
ker und Konservierungsmittel Chomez, sind sogar 
Trockenfrüchte mit Mehl bestäubt. Große Aufmerk-
samkeit erfordern auch diätische Nahrungsmittel.
Nicht zuletzt steckt Chomez auch in der Tiernah-
rung, das heißt, man stellt die Ernährung der Tiere 
entweder kurz um oder „verkauft“ diese für eine 
Woche an nichtjüdische Nachbarn, um jedes Risiko 
auszuschließen. Wer unsicher ist, frage die Rabbiner. 
Rabbiner Yehuda Teichtal 
Quelle: Schulchan Aruch, Kap. 4.4/2  u.a. 

Zum 115. Geburtstag des Rebben 

Was bedeutete dem 7. Rebben 
Mendel Menachem Schneer-
son sel. A. ein Geburtstag? Der 

11. Nissan, der Tag seiner Geburt, der in 
diesem Jahr auf den 19. März fällt, war 
ihm stets eine große Herausforderung, 
seine Anstrengungen für das jüdische Volk 
zu verdoppeln. Geburtstage, so lehrte es 
auch der 6. Rebbe, sind Zeiten für tiefere 
Einsichten. Die eigene Vergangenheit wird 
aufgerechnet, für die Zukunft werden Be-
schlüsse gefasst. Der eigene Geburtstag 
ist schließlich ein Glücksumstand mit be-
sonderer Strahlkraft, ist "Mazel". Man soll 
sich daher mit Freunden treffe, die Bedeu-
tung des Anlasses bedenken. Ist jemand 
ein Jahr älter geworden, wächst auch die 
Nähe zu G'tt. Der Rebbe sagte, kleineren 
Kindern müsse das erklärt werden, sobald 
sie den Zusammenhang verstehen. Zum 
Geburtstag des Rebben werden auch in 

diesem Jahr überall Farbrengen stattfin-
den. Dabei wird im Sinne des Rebben ge-

lernt, wird mit vielen L'Chaims seiner aufs 
Innigste gedacht werden. 
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1974 in Schwerin geboren. Schulischer und familiärer Wer-
degang: normal, Abitur an Ostberlins naturwissenschaftlich 
ausgerichteter Heinrich-Hertz-Schule. Ihn begeistert Astro-
nomie, er will Astrophysiker werden. Doch die politische 
Wende zieht ihn in die Jugendarbeit. Ein Jahr später studiert 
er an der HUB Jura. Ehrenamtlich bleibt er bei den bezirk-
lichen Jugendprojekten. Lederer denkt politisch, der Student 
wird PDS-Mitglied, Bezirksverordneter im Prenzlauer Berg 
mit Schwerpunkt Jugend- und Haushalt. Er prüft für sich 
die Wirkung des Amtes auf die Persönlichkeit. 2003 rückt 
er unerwartet ins Abgeordnetenhaus nach, Promotion und 
Referendariat werden nicht vernachlässigt. Zudem ist er 11 
Jahre Vorsitzender der Berliner Partei Die Linke, und seit 
der Wahl einer rot-rot-grünen Koalition deren Senator für 
Kultur, Europa und Bürgermeister von Berlin. Für ihn gilt der 
erweiterte Kulturbegriff, gehören Europa, die Künste, baukul-
turelles Erbe, Religion und Weltanschauung historisch und 
aktuell zusammen, umfasst der interkulturelle Diskurs auch 
jüdische Geschichte, das facettenreiche neue jüdische Leben, 
den Islam und den Widerstand gegen Antisemitismus und 
Zivilisationsbrüche. Er besucht Freunde in Israel, ist kulina-
risch ein Genießer, liebt Chorgesang, Oper wie Pop, Bücher, 
bildende Kunst, Theater und Film. Klaus Lederer ist grund-
sätzlich positiv gestimmt, Ärgernissen bietet er auch lautstark 
die Stirn. Er redet so schnell wie er denkt. Sein Besuch der 
Chabad Synagoge Münstersche Straße steht an. 

eIn MensCH: klAUs lederer

Si mches
Ein herzliches Mazal tov !
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Familie Baumbach zur Bar 
Mitzwa ihres Sohnes Efraim

E-Mail: simcha@chabadberlin.de 
Tel: 030 / 21 28  08 30i n f o s  s i m c h a - R e p o R t

SenKulturEuropa

Ein herzliches Mazal 
Tov an Rivka und 

Boruch Greenberg 
anlässlich der Geburt 
ihrer Zwillinge! Mazal 
Tov auch an die Groß-

eltern Soroka!



I N F O S T Ä N D E  
K O S C H E R E   
S P E Z I A L I T Ä T E N       
B Ü H N E N P R O G R A M M

AT TRAK TIONEN 
F Ü R  K I N D E R : 

“ Z I R K U S  M I T  
E C H T E N 

T I E R E N ”
UNTERSTÜTZER :  

AMCHA DEUTSCHLAND,  ANNE FRANK ZENTRUM,  CHABAD FÜR ISRAEL IS  BERL IN-ALEXANDERPLATZ ,  DDA – 

WORLD Z IONIST  ORGANIZATION,  EUROPÄISCHE  JANUSZ KORCZAK AKADEMIE ,  GESELLSCHAFT  FÜR CHRISTL ICH-

JÜDISCHE  ZUSAMMENARBEIT  IN  BERL IN ,  HABAIT ,  HASHOMER HATZAIR  KEN BERL IN ,  HE INZ-GAL INSKI 

SCHULE ,  H ILLEL  HUB BERL IN ,  J -ARTECK,  JEWISH ACTIV ISM SUMMER SCHOOL ,  JEWISH BUSINESS CLUB 

BERL IN ,  JSUD (JÜDISCHE  STUDIERENDENUNION DEUTSCHLAND) ,  JÜDISCHE  GEMEINDE  ZU  BERL IN , 

JÜDISCHE  TRADIT IONSSCHULE  –  STAATL ICH  ANERKANNTE GRUNDSCHULE  UND GYMNASIUM,  JÜDISCHER 

NATIONALFONDS E .V . ,  JÜDISCHES B ILDUNGSZENTRUM CHABAD BERL IN ,  JÜDISCHES GYMNASIUM MOSES 

MENDELSSOHN,  JUGENDZENTRUM OLAM,  JUNGES FORUM DEUTSCH- ISRAEL ISCHE  GESELLSCHAFT ,  KAHAL 

ADASS J ISROEL ,  KEREN HAYESOD,  KSPACE BERL IN ,  L ITERATURHANDLUNG,  MOADON –  CLUB FÜR JÜDISCHE 

JUNGE  BERUFSTÄTIGE ,  REG IONALGRUPPE  OST  DES  ERNST LUDWIG  EHRL ICH  STUDIENWERKS,  SEFARDISCHE 

SYNAGOGE  T IFERET  ISRAEL ,  STUDENTIM E .V . ,  SYNAGOGE  MÜNSTERSCHE  STRASSE ,  THE  JEWISH AGENCY FOR 

ISRAEL ,  TUS MAKKABI  BERL IN ,  WIZO BERL IN

13:00   PARADEBEGINN
AM ADENAUERPLATZ

14:00   LAG BAOMER GRILLFEST
WESTFÄLISCHE STRASSE 85

diese Ausgabe wurde gespendet im gesegneten Andenken an

Curt und dr. Arthur donig & laiba und Chaja band von JAPd


