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WORTE DES REBBEN
Traditionen sind gut, aber sie können niemals 
das Zentrum eines dynamischen Lebens sein. 
Ziele sind inspirierend, aber sie dürfen nicht mit 
dem Hier und Jetzt konkurrieren. 
Damit du wirklich lebst, muss all das, was du 
jetzt tust, die Essenz deiner Seele berühren und 
von dorther kommen. 

Ein Laser ist ein Gerät, das einen rei-
nen, intensiven Lichtstrahl in einer 
Farbe erzeugt. Der kann so stark 

sein, dass er einen Diamanten verdampft, 
so präzise, dass er den 1,5 mm großen 
Punkt exakt neben Zehntausende wei-
terer Punkte setzen kann. Ein Memo lässt 
sich mit 12-Punkt-Lettern sauber in Times 
New Roman schreiben, genauer und teurer 
sind Geräte, mit denen z.B. Augen operiert 
werden. Der Laserstrahl besteht aus Licht. 
Eine Taschenlampe im Handschuhfach er-
zeugt ebenfalls Licht,  aber die Lichtquanten 
streuen. Licht hat verschiedene Wellenlän-
gen, das Lasergerät bündelt Lichtquanten 
mit gleichen Wellenlängen und erzeugt da-
durch den starken, präzisen Strahl.

Möge es unser Ver-
dienst sein, die Tora 
mit Freude und innerer 
Einkehr zu empfangen. 

Menschen mögen in der Regel keine Re-
geln, lassen sich ungern sagen, dass eine 
wohlschmeckende Speise ungesund ist, 
dass sie haben wollen, das anderen schadet, 
dass Bequemlichkeit die Umwelt zerstört. 
Mit anderen Worten: Wir lassen uns nicht 
gern vorschreiben, was wir tun sollen und 
mögen keine Verbote. Als die Kinder Israels 
aus Ägypten zogen, erfuhren sie, in sieben 
Wochen würden sie die Tora erhalten. Sie 
waren so aufgeregt, dass sie buchstäblich 
die Tage zählten.

Am Berg Sinai verließen ihre Seelen, als 
sie G-tt die Zehn Gebote verkünden hörten, 
in Ekstase die Körper. 

War die Freude übertrieben? Sie waren 
das Volk, das in mehreren Generationen in 
Sklaverei gelebt hatte. Man könnte anneh-
men, dass einschränkende Gebote nicht das 
waren, was sie jetzt wollten. Denn die Tora 
setzt Schranken! Sieben der Zehn Gebote 
beginnen mit: „Du sollst nicht …“, und 365 
der 613 Mizwot. Der Rest beginnt mit „Du 
sollst …“ . Doch die Juden wollten diese 
Tora. Der Midrasch berichtet, G-tt fragte 
alle Völker, ob sie sie haben wollten. „Was 
steht drin?“, fragten sie zurück. „Du sollst 
nicht ...“, antwortete G-tt. Noch bevor er 
den Satz beenden konnte, hörte er schon 
„Nein, danke!“ 

Nur die Juden hatten verstanden, dass 
es nicht um gewöhnliche Regeln, sondern 
um Lebensregeln dessen ging, der das Le-
ben schuf, der am besten weiß, wie man es 
führen soll. Am Sinai durften die Völker der 

Welt wählen: Wollt ihr eure Energie nach 
Belieben und in jeder erdenklichen Farbe 
und Frequenz nutzen oder so, dass ihr den 
Sinn des Lebens erfüllt? Viele wählten die 
Taschenlampe. Wir entschieden uns für den 
Laser. 

Möge es unser Verdienst sein, die Tora 
mit Freude und innerer Einkehr zu empfan-
gen. Das ist der traditionelle chassidische 
Wunsch zu Schawuot, wo wir der Tora-
Übergabe am Berg Sinai gedenken, die wir 
immer aufs Neue erleben.
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Man lernt nie aus

Die fremde Frau redet auf mich ein. 
Ich höre zu. Sie findet mich nett. 
Ich zeige auf die vielen netten 

jungen Leute, die wie wir herumstehen. 
Das verschreckt sie. Ihre Welt ist aus den 
Fugen, meine zum Guten verändert. Der 
Tag ist schön, die Bahn verspätet, wir War-
tenden plaudern. Berlins Umgangston ist 
meist bierlaunig, hier hat er mediterranen 
Charme. 
Die Hauptstadt des deutschen National-
staats ist multi-national geworden, die Frau 
von der Haltestelle ängstigt das als Be-
fremdung, Unordnung, soziale Spannung. 
Mir wiederum gefallen unterschiedliche 
Identitäten. Ob die Frau über anti-semi-
tische Übergriffe nachdenkt? Immerhin 
beheimatet Berlin Deutschlands größte 
ihrer kleinen jüdischen Bevölkerungen. 
Als der Rebbe seine Schlichim als 
Leitfiguren jüdischer Lebenswei-
se über den Ozean schickte, hatte 
er weitsichtig auf das neue jüdische 
Leben in Deutschland gesetzt. 
Weitsicht bedeutet Vertrauen. Warum 
traut Europas führende Wirtschaftsnation 
nicht der praktischen Seite ihrer Demo-
graphie:1,2 Millionen jüngere Flüchtlinge, 
die alternde eingesessene Bevölkerung, 
deren größte Gruppe heute 50 bis 54 
Jahre alt ist? Die Zukunft hat begonnen. 
Weitsichtig wären sozial innovative Ideen. 
Nicht irgendwann. Sofort.    
            Irene Runge

Liebe Freunde,

Nicht nur die Kanzlerin fordert en-
ergische Schritte gegen den impor-
tierten und heimischen Judenhaß. 

Der Protest gegen jede Form von Rassismus 
verbindet die Politiker und die Gesellschaft. 
Ob neu oder alt, deutsch oder nichtdeutsch 
- für das anti-jüdische und rassistische 
Handeln gibt es keine Toleranz. 

Wir sind hier. Wir werden bleiben. Das ist 
die Basis für unser Selbstverständnis. 

In Kürze werden wir mit vielen Freunden 
und Freundinnen den Grundstein für un-
seren Jewish Campus Berlin legen. Ermög-
lichet haben das zahlreiche Einzelpersonen, 
Familien, Juden wie Nichtjuden, Unterneh-
men, staatliche Stellen, Freunde aus dem 
In- und Ausland. Alle sind von dieser groß-
en Idee begeistert und fördern deshalb den 
Bau des Gebäudes und dessen Innenaus-
stattung. Fördern heißt, sie fordern unsere 
dauerhafte Präsenz ein. 

Dieser Campus wird Berlins jüdisches 
Leben nachhaltig stärken. Hier können sich 
Juden und Nichtjuden treffen, hier verbin-
den sich Lernen und jüdische Religion, Na-
turwissenschaften, Sport und Musik, Ge-
selligkeit und koschere Gastronomie. Hier 
werden sich Schule und Kitas, Studenten 
und Senioren begegnen. Die Erwartungen 
sind groß. Wir werden sie durch unsere jü-
dischen Aktivitäten ausfüllen.  

Trotz und wegen der deutschen Ge-
schichte war der 7. Rebbe, Rabbi Mendel 
Menachem Schneerson sel.A., stets davon 
überzeugt, dass sich das jüdische Leben 

auch in Berlin wieder beheimaten wer-
de. Aber für ein stabiles jüdisches Leben 
braucht es eine funktionierende jüdische 
Infrastruktur. Manches gibt es bereits, doch 
der Jewish Campus kann dazu einen beson-
deren Beitrag leisten. 

Freuen Sie sich wie meine Frau Leah und 
ich auf dieses Projekt, auf das gemeinsame 
Erleben von jüdischer Tradition, Kultur, 
Sport und den Dialog. 

Gegen Antisemitismus setzen wir auf po-
sitive jüdische Normalität. Seien Sie dafür. 
Machen Sie mit! 

Chag Schawuot Sameach!
Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal, Gemein-

derabbiner der Jüdischen Gemeinde Berlin
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Laser 
oder 

Lampe
Der chassidische 

Wunsch zum 

Schawuot-Fest - 

von Yanki Tauber
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By the Grace of G-d 

Rosh Chodesh 1. Sivan, 5724 (12. Mai 1964) 

Brooklyn, NY

Der Hinweis ist wichtig, dass das Fest Schawuot über kein eigenständiges 
Datum verfügt, wie bei anderen Festzeiten üblich. Die Tora stellt weder 
einen Tag noch einen Monat als Zeit dieses Festes heraus, sondern sie sagt 
nur, dass es sich um den „Fünfzigsten Tag“ der Omer-Zählung handelt. 
Jenes Zählvorgangs also, mit dem wir am Zweiten Tag von Pessach be-
ginnen, genau einen Tag nach der Befreiung aus der ägyptischen Knecht-
schaft.  Auf diese Weise unterstreicht die Tora, dass das Fest Schawuot das 
letztendliche Ziel des Pessach-Fests ist, dass die Zeit der Übergabe unserer 
Tora der Höhepunkt der Zeit unserer Befreiung ist, dass die wahre und 
vollkommene Freiheit sowohl für das Individuum als auch für die Gemein-
schaft nur durch die Annahme der Tora gewonnen werden kann. Und zwar 
gleichermaßen materiell wie spirituell.
Wir leben in einer Zeit und in einem Land, wo gleichwohl und unbescha-
det der äußerlichen „Freiheit“, die Gesellschaft im allgemeinen und die 
junge Generation im besonderen weiterhin „versklavt“ sind, und darüber 
hinaus ratlos, wie sie sich selber von den Fesseln ihrer spirituellen und 
mentalen Verwirrung befreien können.  
Die einzige Hoffnung dafür, dass die jüdischen Kinder nicht in diesen 
Strudel gelangen, liegt in der Tora-Bildung, liegt darin, dass die goldene 
Kette der Tora vom Sinai bewahrt wird. Es geht um die Tora in aller 
Heiligkeit, um die Tora der Wahrheit, die nicht beeinträchtigt werden, die 
niemals einem Kompromiss oder einem Zugeständnis unterliegen darf.

Schawuot ist das Ziel

Die Kunst des Vereintseins
Wahre Einigkeit setzt Verschiedenheit voraus 

Beim Auszug aus Ägypten gab es noch 
keine Unterteilung unter den Kin-
dern Israels. Auch eine Einteilung in 

die Volksschichten Kohen, Lewi und Israel 
bestand noch nicht. In einem solchen Zu-
stand, wo alle gleich sind, ist es keine he-
rausragende Leistung, Vereinigung zu errei-
chen. Im Monat Siwan sah die Sache anders 
aus. Das Volk war bereits in verschiedene 
Gruppen geteilt; es gab Zwischenfälle von 
Streit und Uneinigkeit. Eben darin drückt 
sich die große Besonderheit der Vereini-
gung im Siwan aus! Trotz aller (Meinungs)-
Unterschiede im jüdische Volk erlangten 
die Kinder Israels die vollkommene Einheit 
- „wie ein Mann mit einem Herzen“! Diese 
besondere Vereinigung findet ihren Aus-

druck auch in der Tatsache, dass der Monat 
Siwan als „dritter“ Monat gilt, gegenüber 
dem Monat Nissan, dem „ersten Monat“. 
Die Zahl Eins scheint die Vollkommenheit 
der Vereinigung zu symbolisieren. Es gibt 
nur das Einzige, nichts anderes. Aber in 
Wirklichkeit handelt es sich nicht um die 
wahre Vereinigung, denn ohne Verschie-
denheit und Gegensätze verliert „Vereini-
gung“ jegliche Bedeutung. Verschiedenheit 
beginnt mit der Zahl Zwei, denn nun gibt es 
zwei Dinge, die nicht immer gleich, ja sogar 
widersprüchlich sind. Dann kommt die Zahl 
Drei: G’tt, der Eins und Zwei zur wahren 
Vereinigung bringt. Das ist das besonde-
re an der Vereinigung im „dritten Monat“: 
Obwohl unter den Kindern Israels bereits 

Verschiedenheit herrschte, waren sie den-
noch untereinander vereint und erlangten 
wahre Vereinigung bis zur vollkommenen - 
„wie ein Mann mit einem Herzen“! 

Am Schawuotfest, wo wir wahre Vereini-
gung und Brüderlichkeit erreichten, ist uns 
in jedem Jahr aufs Neue die Kraft gegeben, 
diese Einheit zu erlangen; und dies mit dem 
Bewusstsein, dass wahre Vereinigung nicht 
gleiches Denken und Sein erzwingt, sondern 
umgekehrt: Erst dort, wo es Meinungsver-
schiedenheiten gibt, kann wahre Vereinigung 
entstehen, und zwar durch die Tora. Denn 
wir sind alle Juden, Teil des jüdischen Volkes, 
das G’tt zum Schawuotfest zu Seinem Volk 
erwählt hat.                              (Gekürzt nach To-
rat Menachem, Hitwaadujut, Jg. 5752, Bd 3)

Religion zur Probe?
Warum Matan Tora nicht die Gründung einer Religion ist –

Von Shraga Gorodski 

Ist Judentum eine Religion? Nein. Re-
ligion ist ein Lebensstil, der wegen be-
stimmter spiritueller Vorteile gelebt 

wird. Das ist selbstgefällig, nicht jüdisch. 
Juden sind nicht besonders „fromm“. Die 

Frömmelei ist nichts für uns. Fragt man ei-
nen Buddhisten nach seiner Lehre, heißt es, 
sich der Tatsächlichkeit der Welt entziehen, 
um uneingeschränkte Seligkeit zu erreichen. 
Das nennt man Nirwana. Das ist nicht jü-
disch. Anders die Christen. Sie wollen ge-
rettet werden, nicht zur Hölle gehen. Wer 
auf der Suche nach Rettung ist, mag hier 
einsteigen. Aber welcher Jude denkt über 
Himmel und Hölle nach? Lieber dorthin, 
wohin die Freunde gehen… Und der Islam: 
Zweiundsiebzig Mal himmlische Pizza? 
Klingt übertrieben. Man hat genug Mühe 
mit einer… Was ist unser Ziel? Wir denken 
nicht daran. Was ist mit einem Juden, der 
alle Gebote hält? Wird er gut und fromm? 
Was kriegt er? Ein Ghetto? Ein Stetl? Ein 
Pogrom? 

Tora, Judentum und Mitzwot - das ist es, 
was G-tt von dieser Welt braucht. Deswe-
gen ist Judentum keine Religion: Als G-tt 
auf den Berg Sinai kam, hat Er uns nicht 
gebeten, fromm zu sein, sondern jüdisch zu 
leben, d.h. Ihm zu helfen, die Welt zur Per-
fektion zu bringen. Das Judentum soll uns 
nirgendwohin führen. Hier ist der richtige 
Ort. Hier können wir das tun, was Er uns 
abverlangt. 

Tora, Judentum und 
Mitzwot - das ist es, 
was G-tt von dieser 
Welt braucht. 

Der Buddhist wird sagen, Er brauche 
nichts, denn Er sei Seligkeit. Der Christ 
wird erklären, der Mensch, in Sünde gebo-
ren, hat Schwierigkeiten und braucht Ihn 
deshalb, ohne selbst gebraucht zu werden. 

Der Moslem wird betonen, wie mächtig 
G-tt ist. Die Juden dagegen dienen keiner 
Seligkeit, keiner Liebe, keiner Macht. Wir 
wissen nicht, was genau Er ist, aber wis-
sen, was Er will. G-tt zu dienen bedeutet zu 
tun, was Er verlangt. Unser Slogan lautet: 
Das ist mein G-tt. Und G-ttes Slogan? Ihr 
seid mein Volk. Wir gehören Ihm, Er gehört 
uns und wir gehen nirgendwohin. Das ist 
Matan Tora und keine Religion.

Einer der letzten Widerstandskämpfer 
des Warschauer Aufstandes hieß Yosl Rako-
ver. Kurz vor seinem Tod schreibt er an G-tt 
über die Ereignisse, den Aufstand, den Tod, 
das Massaker, die hoffnungslose Lage. Yosl 
ist klar, er wird bald sterben. Er schreibt: 
Meister der Welt, Du hast Dein Bestes gege-
ben, um meinen Glauben an Dich zu zerstö-
ren. Mit meinem letzten Atemzug möchte 
ich Dir aber sagen, Du hast versagt: Schema 
Jisrael Hashem Elokenu Hashem echad. Das 
ist nicht fromm, das ist jüdisch. Einfach so.       
       (Inspiriert von Rabbiner Manis Friedman)
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Schawuot-Wegweiser
20. Mai und 21. Mai 2018: Was feiern wir wann – und warum?

Schawuot ist das zweite der drei wichtigen 
Feste (nach Pessach und vor Sukkot) und 
liegt genau 50 Tage nach Pessach. Die Tora 
wurde dem jüdischen Volk vor 3.330 Jah-
ren am Berg Sinai gegeben. Jedes Jahr 
erneuern wir die Annahme dieser Gabe 
G-ttes.

Schawuot bedeutet „Wochen“. Mit dem 
Fest werden die sieben Wochen zwischen 
Pessach und Schawuot (die Omer-Zeit) 
abgeschlossen; in dieser Zeit bereitete sich 
das jüdische Volk auf das Geschenk der 
Tora vor. Die Kinder Israels reinigten sich 
von den Spuren der Sklaverei und wurden 
zum Heiligen Volk, bereit, durch die Gabe 
der Tora einen ewigen Bund mit G-tt zu 
schließen.Schawuot bedeutet auch „Eide“. 
Mit dem Geschenk der Tora schworen sich 
das jüdische Volk und G-tt gegenseitig Eide 
und traten so in einen Bund ein, der sie ver-
pflichtet, einander niemals zu verlassen.

Schmuck der Synagoge
Zu Schawuot, auch Wochenfest genannt, ist 
es üblich, die Synagoge mit Früchten, Blu-
men und Blättern zu schmücken.

Früchte
Zu Zeiten des Tempels wurden die ersten 
Früchte am Beginn von Schawuot zum Hei-
ligtum nach Jerusalem gebracht.

Blumen und grüne Pflanzen
Unsere Weisen lehren uns, dass der Berg 
Sinai zwar in der Wüste liegt, doch die Wü-
ste zu Ehren der Tora Blüten und Blumen, 
Bäume und Gras hervorbrachte. Deswegen 
ist es Brauch, das Haus und die Synagoge 
mit Blumen zu schmücken.

Tikun Leil Schawuot
Die Tora wurde bei Tagesanbruch ge- 
geben. Unserer Tradition zufolge 
stand das jüdische Volk nicht früh ge- 
nug auf, um für die Übergabe vorbereitet zu 
sein, sodass G-tt selbst es wecken musste. 
Um dieses Verhalten wiedergutzumachen, 
ist es üblich, die erste Nacht von Schawuot 
- diesmal von Schabbat zum Sonntag, 19. 
zum 20. Mai 2018 - wach zu bleiben und 
Tora zu lernen. Dieser Brauch wird auch 
„Tikkun Leil Schawuot“ genannt.

Sonntag, 6. Siwan – 20. Mai 
1. Tag von Schawuot
Höre die Zehn Gebote
Alle Männer, Frauen und Kinder sollten 
zur Synagoge gehen, um die Zehn Gebote 
zu hören. Jeder Mensch, auch Sie, alle Ge-
nerationen, waren anwesend, als G-tt am 
Berg Sinai die Zehn Gebote gegeben hat. 
Dadurch bestätigen wir unsere Verbindung 
zur Tora und zu den jüdischen Traditionen.

Der Lubawitscher Rebbe, Rabbi Menachem 
M. Schneerson sel. A. ermunterte dazu, an 
Schawuot auch die jüngsten der Kinder zur 
Lesung der Zehn Gebote in die Synagoge 
mitzubringen. Dies geschieht im Gedenken 
an die Erklärung des jüdischen Volkes: „Un-
sere Kinder sind unsere Bürgen (dass wir die 
Tora befolgen werden).“
In vielen Gemeinden wird das poetische 
„Akdamot“ gesungen.

Verzehr von Milchprodukten
Es ist Tradition, an Schawuot Milchpro-
dukte zu verzehren, um daran zu erin-
nern, dass der Empfang der Tora und der 
Kaschrut-Gesetze den Juden untersagte, 
in ihren Töpfen Fleisch zu kochen, da diese 
noch nicht koscher waren.

Das Buch von Ruth
In vielen Synagogen ist es Tradition, an 
Schawuot das Buch von Ruth zu lesen, als 
Teil des Gebetes oder selbstständig. Die 
Gründe hierfür: Erstens ist Schawuot der 
Todestag des Königs David, und Ruth war 
seine Urgroßmutter. Zweitens war Ruth 
eine ehrlich zum Judentum Konvertierte. 
An Schawuot sind die Juden auch dadurch 
Juden geworden, dass sie die Tora akzeptiert 
haben. Und drittens passen die Szenen der 
Ernte, die im Buch von Ruth beschrieben 
werden, zum Feiertag der Ernte.

Montag, 7. Siwan – 21. Mai  
2. Tag von Schawuot
Das Jiskor-Totengedenken wird rezitiert 
(und Spenden werden zugesagt) für die 
Seelen der verschiedenen Liebsten. Die Ko-
hanim segnen die Gemeinde mit dem prie-
sterlichen Segen beim Mussaf-Gebet.

Schawuot  |  Jüdisches 53  |  7   

Schawuot - Wegweiser
Gesetze, Bräuche und Hintergründe

Die Übergabe der Tora
Die Übergabe der Tora war ein weitrei-
chendes spirituelles Ereignis, das den Kern 
der jüdischen Seele für alle Zeit prägt. Un-
sere Weisen haben sie mit einer Hochzeit 
zwischen G-tt und dem jüdischen Volk ver-
glichen. 
Einer der vielen Namen von Schawuot ist 
der Tag des großen Eidschwurs (das Wort 
shavuah bedeutet auch ‚Eid’). An diesem 
Tag schwor G-tt uns seine ewige Zuwen-
dung, und wir schworen ihm unsere ewige 
Gefolgschaft. An diesem Tag erhielten wir 
ein Geschenk (matan) aus der Höhe, zu 
dem wir aus eigener Kraft niemals hätten 
gelangen können. Wir erhielten die Fähig-
keit, das G-ttliche zu berühren und nicht 
nur kultivierte Menschen, sondern g-ttliche 
menschliche Wesen zu sein, die sich über 
die Grenzen der Natur erheben können. 

Was ist die Tora?
Die Tora besteht aus zwei Teilen: Aus dem 
geschriebenen Gesetz und dem mündlichen 

Gesetz. Die schriftliche Tora enthält die 
Fünf Bücher Mose, die Propheten und das 
Schrifttum. Zusammen mit der schriftlichen 
Tora erhielt Moses das mündliche Gesetz, 
in dem das schriftliche Gesetz erläutert und 
geklärt wird. Die mündliche Tora wurde von 
Generation zu Generation weitergegeben 
und mündete schließlich in den Talmud und 
den Midrasch. Das Wort ‚Tora’ bedeutet 
so viel wie Anweisung oder Führung. Das 
Wort ‚Mitzwa’ bedeutet sowohl Gebot wie 
Bindung. Es gibt 613 Gebote. Die 248 posi-
tiven Gebote (‚Du sollst’) entsprechen der 
Zahl der Organe des menschlichen Körpers. 
Die 365 negativen Gebote (‚Du sollst nicht’) 
entsprechen der Anzahl der Blutgefäße im 
menschlichen Körper.
Durch das Studium der Tora und die Erfül-
lung der Mitzwot binden wir sowohl uns 
selbst wie unsere Umgebung an G-tt. Mit 
der Erschaffung der Welt beabsichtigt G-tt, 
dass wir seine Schöpfung heiligen, indem 
wir ihr Heiligkeit und Spiritualität einprä-
gen.

Warum wurde die Tora nicht in 
Israel gegeben?
Die Gabe der Tora erfolgte aus freien Stü-
cken an einem Ort, der niemandem gehörte. 
Wäre sie im Land Israel erfolgt, würden die 
Völker der Welt sagen, dass die Tora sie 
nichts angeht. Jeder, der sie für sich wirklich 
annehmen will, ist jedoch willkommen.

Warum wurde der Berg Sinai 
als Ort der Übergabe der Tora 
ausgewählt? 
Diese Wahl sollte uns Demut lehren, da der 
Berg Sinai der bescheidenste aller Berge 
war. Wenn dem so ist, weshalb wurde uns 
die Tora dann nicht gleich in einem tiefen 
Tal gegeben? Wäre das nicht eine noch stär-
kere Lektion in Demut gewesen? Daraus 
lernen wir, dass ein Jude in der Lage sein 
muss, zwischen Stolz und Anmaßung zu 
unterscheiden. Anmaßung ist verächtlich. 
Stolz auf die eigenen Wurzeln ist hingegen 
eine Tugend. Die Tora wurde uns deshalb 
auf einem bescheidenen Berg gegeben.



Schawuot-Zeiten 5778... 
... auf einen Blick

Segen:
1. BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HAOLAM, ASHER KID-E-SHA-NU BE-MITZ-VO-TAV VETZI-VA-NU
     LE-HAD-LIK NER SHEL YOM TOV.
2. BA-RUCH A-TAH ADO-NAI E-LO-HE-NU ME-LECH HAOLAM, SHE-HECHE-YA-NU VEKIYE-MA-NU VE-HIGI-A-NU LIZ-MAN HA-ZEH

* Benutze nur eine bereits existierende Flamme, nicht vor Nachteinbruch zünden.

Schabbat, 19. Mai 2018   Kerzenzünden, Segen 1 und 2, *     22.10 Uhr
5. Siwan 5778 Erev Schawuot  In der Nacht zum 19. Mai wird Tora gelernt  

Sonntag, 20. Mai 2018    Hören Sie die Lesung der Zehn Gebote in der Synagoge  10.00 Uhr
6. Siwan 5778 - 1. Tag Schawuot  nachmittags: Essen Sie eine milchige Mahlzeit
     Kerzenzünden, Segen 1 und 2*      22.12 Uhr

Montag, 21. Mai 2018   morgens: Jiskor 
7. Siwan 5778 - 2. Tag Schawuot  Feiertagsende       22.14 Uhr

Datum / Tag     Aktivität       Uhrzeit

.בוט םוי 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

.תבש לש רנ קילדהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .3

.בוט םוי 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

.תבש לש רנ קילדהל ונווצו ויתווצמב ונשדק רשא ,םלועה ךלמ וניהולא 'ה התא ךורב .3
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Sommer 
DayCamp
 Gan Israel

B”H

9.-20.7.2018
für die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren

im Jüdischen Bildungszentrum Chabad Berlin 

Betreuung 9 Uhr bis 15:00 Uhr
- tolles Programm
- Ausfl üge
- kreative Workshops

+ 2 spezielle Programme:

- Minis - Kindergartenkinder 3 bis 5 J.

- VIP Mädchenprogramm 12-15 J.
mit Madrichot-Kurs mit Praxismöglichkeit,  
Ausfl üge, Crafts-Special 
(Bewerbung unter dem Camp Anmeldelink)

Kontakt unter ganisrael.chabadberlin@gmail.com

Anmeldung unter:

Sommer DayCamp
Gan Israel
9.-20.7.2018
für die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
im Jüdischen Bildungszentrum Chabad Berlin 
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Talent und Begabung
Bayer und das Projekt Jüdischer Campus Berlin

Für Chabad Berlin bedeutet Zusam-
menarbeit mit der Bayer AG und der 
„Bayer Science & Education Founda-

tion“ Unterstützung und Hilfe beim Bau 
des Jewish Campus und  großzügige Finan-
zierung eines modernen Wissenschaftsla-
bors. Bayer-Philosophie ist es, naturwis-
senschaftliche Neugier bei Kindern und Ju-
gendlichen zu vertiefen. Der 7. Rebbe sel.A., 
in seinen Berliner Jahren auch ein Student 
der Geometrie und Mathematik, würde 
das begrüßen. Hier geht es um Bildungszu-
wachs auf hohem naturwissenschaftlichen 
Niveau, sagt Thimo V. Schmitt-Lord, der 
global agierende Vorstand der „Bayer Sci-
ence & Education Foundation“, die sich auf 
Lebenswissenschaften, Medizin und na-
turwissenschaftliche Bildung konzentriert. 
Gleichzeitig ist er Vorstand der „Bayer Ca-
res Foundation“ für soziale Innovation und 
neue Strategien für ein besseres Leben. Es 
war Rabbiner Teichtal, der den Vorstand der 
Bayer AG davon überzeugte, dass der Jewish 
Campus Berlin der richtige Ort mit der rich-
tigen Zielgruppe für Investitionen sei: Hier 
werden Jüdische Traditionsschule mit gym-
nasialer Stufe, Kitas, offene Bildungs- und 
Freizeitangebote, Kultur und Sport eine für 
Berlin zukunftsweisende Allianz eingehen. 
Das passt zum Bayer-Motto „Science For A 
Better Life!“. 

Mit Non-Profit-Investitionen fördert Ba-
yer in 90 Staaten naturwissenschaftlich und 
sozial innovative Projekte, Talente und Spit-
zenwissenschaftler. Der Jüdische Campus 
Berlin ist jetzt ein Teil dieses Netzwerks. 
Dazu Dieter Weinand, Mitglied des Vor-

stands der Bayer AG und Leiter Pharmaceu-
ticals Division: „Ich bin überzeugt, dass der 
Jewish Campus zu einem lebendigen Zen-
trum für kulturellen Austausch, Lernen und 
Vielfalt werden wird. Vielfalt ermöglicht es, 
voneinander zu lernen, innovative Kräfte 

freizusetzen und letzten Endes neue Talente 
für unsere Gesellschaft zu entwickeln. Ger-
ne unterstützt unser Unternehmen dieses 
wichtige Projekt als Teil seines Engagements 
für mehr gegenseitiges Verständnis und die 
Wissensförderung auf dem Gebiet der Na-
turwissenschaften.“  

Thimo Schmitt-Lord, ausgebildet in Lon-
don, Japan und den USA, sagt, die Stif-
tungen sind nicht rein philanthropisch, 
sondern „Partner der Pioniere“. In aller 
Welt und jeder Nische suchen, finden und 
fördern sie entwicklungsfähige Potentiale. 
Revolutionäre Ideen sollen revolutionäre 
Ergebnisse bringen. „Social-Impact“-Pro-
gramme widmen sich u.a. Gesundheits-
problemen und Nahrungsmittelkrisen. 
„Wer Startup-Milliardär werden will, muss 
Lösungen für die Milliarden Probleme der 
Milliarden Menschen bieten“, sagt er. We-
niger in Europa und den USA, sondern vor 
allem gegen existenzielle Bedrohungen auf 
dem asiatischen und afrikanischen Konti-
nent. 

Bayer-Philosophie ist 
es, naturwissenschaft-
liche Neugier bei Kin-
dern und Jugendlichen 
zu vertiefen. 

Erfolgreiche Bayer-Projekte, Investiti-
onen in die menschliche und technische 
Intelligenz, dienten der Eindämmung der 
Malaria, der Steigerung der Nettoerträge 
im industriellen Fischfang, der Photogenese 
der Pflanzen und der technischen Betreu-
ung bei Demenz. Enthusiastisch spricht 
Schmitt-Lord vom „Impact Sponsorship“, 
über innovative Problemlösungen, neue 
Arten der Kommunikation und Kooperati-
on und technische Neuerungen. Das sind 
die größten Herausforderungen für Gegen-
wart und Zukunft. Ihn motiviert, dass die 
Bayer Stiftungen seit 1897 Katalysator für 
Fortschritt und Pionierinnovationen ist. Er 
betont, nur leistungsstärkste Innovationen 
werden die Not von Milliarden Menschen 
mindern, und er spricht in Dimensionen, 
die im Alltag nicht gedacht werden: 16 
Milliarden Menschen ernähren? Potentiale 
der industriellen Agrarwirtschaft vervielfa-
chen! Um die Welt zu verbessern, muss man 
sie ändern. Er ist Entdecker und Kümmerer 
in der Zeit neuer Widersprüche und span-
nender Herausforderungen. Denken wie ein 
Wissenschaftler, sagt er, handeln wie ein 
Aktivist. Vier Nobelpreisträger sind auch 
Preisträger der Bayer Foundation.

Naturwissenschaften brauchen Visionen, 
und der Bildungsvorlauf beginnt im Kindes-
alter. Das reizt Schmitt-Lord am Jüdischen 
Campus. Das Konzept des offenen natur-
wissenschaftlichen Dialogs vernetzt von 
Tokio bis Wuppertal hochkompetente Eh-
renamtliche. Es sind Bayer-Wissenschaftler, 
hochbegabte Forscher aus Universitäten, 
junge und gealterte Männer und Frauen, 
die die Bayer-Labs und damit den Nach-
wuchs betreuen. Das Bayer-Ehrenamt steht 
für Dialog, Lern-, Experimentier- und Dis-
kussionsrunden, Nachmittage und Wo-
chenenden mit wissbegierigen Kindern und 

Jugendlichen. Dieter Weinand stellt klar: 
„Als forschungsorientiertes Unternehmen 
sind wir auf sehr gut ausgebildete Natur-
wissenschaftler sowie auf Verständnis und 
Technikakzeptanz in der Gesellschaft ange-
wiesen. Bildung ist eine Grundvorausset-
zung für nachhaltigen Wohlstand. Daher 
unterstützen wir die naturwissenschaftlich-
technische Ausbildung sowie das berufliche 
Vorankommen junger Menschen als Inve-
stition in die Zukunft.“ 

Im Jüdischen Campus wird der jüdische 
und nichtjüdische Nachwuchs davon profi-
tieren.            Irene Runge

Computersimulation des Jüdischen Campus

Thimo V. Schmitt-Lord, Vorstand der Bayer Stiftungen

Konzernvorstand Dieter Weinand

Bayer AG Berlin - Blick vom Nordhafen auf das Werksgelände
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Krise

Treffen mit Krisenbeauftragtem des AA
Rabbiner Teichtal traf sich mit Botschafter 
Frank Hartmann, dem neuen Krisenbeauf-
tragten des Auswärtigen Amtes. In einem 
für beide Seiten interessanten Gespräch 
ging es um verschiedene Themen und 
Aspekte jüdischen Lebens, darunter den 

Spatenstich für den Jüdischen Campus 
am 10. Juni 2018. Frank Hartmann hatte 
das Amt im November 2017 übernommen 
und ist als Leiter des Krisenreaktionszen-
trums für Kriseneinsätze vor Ort und den 
Krisenstab im Auswärtigen Amt zuständig.

Gast

Sebastian Czaja im 
Gespräch
Sebastian Czaja, der Vorsitzende der 
FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, 
kam als Gast ins Jüdische Bildungszen-
trum. Eines der Themen des Gesprächs 
mit den Rabbinern war, wie dem Antise-
mitismus in Berliner Schulen nachhaltig 
Einhalt geboten werden könne. Nach 
dem Rundgang durch das Haus kam 
der Politiker in der Synagoge darüber 
auch mit einigen Betern ins Gespräch.

Berufsausbildung

Chef der Handwerkskammer zu Besuch
Stephan Schwarz, der Präsident der 
Handwerkskammer Berlin, besuchte das 
Jüdische Bildungszentrum. Die Hand-
werkskammer vertritt rund 30 000 Berliner 
Handwerksbetriebe mit  
180 000 Arbeitsplätzen und 13 000 Aus-
zubildenden. Im Gespräch  ging es auch 
um das jüdische Leben in Berlin. Schwarz 
betonte, die Handwerkskammer erwar-

te besonders an Schulen energischere 
Maßnahmen gegen Antisemitismus und 
Rassismus. Religionszugehörigkeit wird 
nicht erfragt, doch die Ausübung der 
Religionsfreiheit ist als hohes Gut in den 
Programmen verankert. Über eine mög-
liche Freistellung an jüdischen Feiertagen 
sollte daher, sagte er gegenüber Rabbiner 
Teichtal, konstruktiv nachgedacht werden.

JA

Jüdische Integrität stärken
Eine Delegation der Global Jewish Agen-
cy nutzte ihren Berlinaufenthalt auch zu 
einem Besuch im Jüdischen Bildungszen-
trum, um mehr über die gegenwärtigen 
Aktivitäten von Chabad zu erfahren 
und zukünftige Projekte gemeinsam zu 
koordinieren. Bereits seit einigen Jah-
ren gibt es mit der Jewish Agency eine 
fruchtbare Zusammenarbeit, die viele 
gemeinsame Projekte zum Wohl aller 
Menschen ermöglicht hat, und die dazu 
beiträgt, die jüdische Integrität auch in 
Berlin und Deutschland zu stärken.

70 Jahre Israel

Israel-Empfang im Maritim
Israels Botschafter Jeremy Issacharoff und 
Botschafts-Mitarbeiter luden anläßlich des 
70. Jahrestags zu einer überaus gelungen 
Veranstaltung ins Berliner Hotel Maritim. 
Zu den Gästen gehörte auch Bundesaußen-
minister Heiko Maas, der in einer beein-
druckenden Rede Rück- und Ausblicke auf 
die Beziehungen zwischen Deutschland 
und Israel verband. In einem Gespräch 
mit Rabbiner Teichtal bestätigte er seine 
Teilnahme an der Spatenstich-Zeremonie 
für den Pears Jüdischen Campus am 10. 
Juni. Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier bekundete gegenüber dem Rabbi-

ner seine Freude, dass der Bau des Pears 
Jüdischen Campus endlich beginnen wird.

Start Up

Egon Zehnder In-
ternational
Die internationale Beratungsfirma Egon 
Zehnder besuchte auf Einladung von Mark 
und Maria Krymalovski das Jüdische 
Bildungszentrum. Beide führten die Gäste 
kenntnisreich durch Haus und Synagoge. 
Das 1964 gegründete Schweizer Unter-
nehmen unterhält in Berlin ihr fünftes 
Büro. Mit 60 Mitarbeitern, darunter 17 
Beratern, ist es ein Dreh- und Angelpunkt 
für namhafte deutsche Unternehmen 
und die europäische Start Up-Szene. 
Die größte Beratungsfirma dieser Art in 
Deutschland ist vor allem auf Start-Ups 
und politische Institutionen spezialisiert.

Fussball

Hertha Chabad
Bei einem Treffen zwischen Klaus Tei-
chert, dem Geschäftsführer von Hertha 
BFC, und Rabbiner Teichtal, wurden 
verschiedene Aspekte für eine künftige 
Zusammenarbeit genauer besprochen. 
Der 126 Jahre alte Berliner Traditions-
verein hat wie Chabad seinen Sitz im 
Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Das 
für beide Seiten produktive Gespräch 
verlief in aufgeschlossener Atmosphäre. 
Rabbiner Teichtal wünschte dem BFC 
viele Tore bei den kommenden Spielen.

Mazal Tov

Brit Mila in der Münsterschen
Die erste Mizwa für das erste Kind von 
Mendy und Chana-Tzvia Lazar, geborene 
Teichtal, war der Tradition gemäß die Brit-
Mila, die Beschneidung. In der Synagoge 
Münstersche Straße wurde das Baby durch 
den Mohel in den Bund unseres Vorfahren 
Abraham aufgenommen. Die glücklichen 
Eltern, die ganze Familie, Ur- und Schwie-
gergroßeltern, Großväter- und -mütter, 
Onkeln, Tanten, Cousinen und Cousins 
aus Berlin, Israel und Moskau feierten 
das gemeinsam mit der zahlreich erschie-
nenen Berliner Chabad-Gemeinschaft. 
Man drängte sich auch in den Gängen und 
auf der Galerie, um nichts vom traditi-
onellen Ritual zu verpassen. Neben der 
rabbinischen Verwandtschaft waren hier 
auch die Berliner und der Brandenburger 

Chabad-Rabbiner eingebunden. Gemein-
sam wurden die Gebete und Segenssprüche 
gesagt und der frisch gebackene Großva-
ter Rabbiner Yehuda Teichtal leitete die 
Zeremonie und führte dabei die Anwe-
senden zum jeweils nächsten Abschnitt des 
Ereignisses. Großmutter Leah nahm Fragen 
und Gratulationen dankbar entgegen. 
Nach den letzten Segenssprüchen wurde 
gemeinsam gesungen. Begeisterte Mazel 
Tov-Rufe erklangen, bevor sich die allseits 
festliche Stimmung auf den großen Kid-
dusch in der Eingangshalle des Jüdischen 
Zentrums übertrug. Der kleine Jehes-
kel ben Mendel Menachem Lazar hatte 
übrigens kaum geweint. Er verbrachte den 
Rest des Tages meist schlafend bei Mutter 
Chana, den Großmüttern und Tanten.  

Bitte mit!

Berlin trägt Kippa
Über 2 500 Menschen folgten dem Aufruf 
der Jüdischen Gemeinde und setzten 
nach einem antijüdischen Übergriff am 
Gemeindehaus Fasanenstraße mit und 
ohne Kippa ein deutliches Zeichen gegen 
anti-jüdische Stimmungen und Taten. Es 
gab eine weltweite Medienresonanz. Rab-
biner Teichtal stand dabei mit jüdischen 
Aktivisten und Funktionären, Berlins 
Senatoren und Bundestagsabgeordneten 
in vorderster Reihe. Am Sonntag danach 
verteilten Aktivisten weitere 2 500 pa-
pierne Kippot an Besucher in den Berliner 
Parks, um das Zeichen zu verbreitern.

Siemens

Danke, Joe Kaeser!

Der Vorsitzende der Siemens AG Joe 
Kaeser stattete dem Jüdischen Bildungs-
zentrum einen Besuch ab,. Mit Rabbiner 
Teichtal, der ihm auch das Haus zeigte, 
führte er ein fruchtbares Gespräch. Der 
Rabbiner gratulierte nachträglich zum 
Preis für Verständigung und Toleranz, der 
Joe Kaeser 2017 im Jüdischen Museum für 
sein besonderes Engagement in Sachen 
Toleranz und Respekt erhalten hatte. 
Für dieses Wirken sprach der Rabbiner 
ihm ebenfalls aufrichtigen Dank aus.

Chabad
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Chabad
Rebbe

Farbrengen zum 116. des Rebben
Ein Farbrengen auf chassidische Art 
vereinte am 27. März viele Mitglieder der 
Berliner Chabad-Gemeinde, die ganz im 
Sinne des Reben Neues lernen und altes 
Wissen auffrischen wollten. Ein Essen und 
viele L’Chaims gehörten dazu. Der Abend 
galt auch der Erinnerung an den geschätz-
ten, kurz zuvor verstorbenen Josef ben 
Yaakov Halogen Ajzenberg, der bei vielen 
vorangegangenen Farbrengen stets ein 
engagierter und gern gesehener Gast war.
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Josef Ajzenberg sel. A.
1953-2018

Geboren wurde Josef Aizenberg am 
19. Februar 1953 in Tel Aviv. 5 Jahre 
zuvor hatte Israel seine Unabhän-

gigkeit errungen. Am 23. März 2018 ver-
starb er in Berlin. 

Die Trauerfeier auf dem Jüdischen Fried-
hof Heerstraße war überaus bewegend. 
Viele,  die ihn kannten und schätzen, darun-
ter alle Berliner Chabad-Rabbiner waren 
gekommen, um am 27. März von Jossy, wie 
er genannt wurde, Abschied zu nehmen. 
Sein Schwager Oded Wilder sagte: „Du 
fehlst. Aber wir haben das Gefühl, dass du 
bei jedem Schritt bei uns bist.“ 

Jossy war der Erstgeborene einer Mutter 
und eines Vaters, die beide auf unglaub-
liche Weise den Holocaust überlebt hatten. 
Er wurde der Stolz seiner Eltern, half dem 
Vater schon in jungen Jahren im Falafel-Im-
biss, als Israel ökonomisch schwere Zeiten 
durchstehen musste, er unterstützte die 
Mutter bei der Erziehung der zwei Schwe-
stern Berta und Adina. Als Jugendlicher fas-
zinierte ihn das Meer. Dank väterlicher Be-
ziehungen konnte er an der Marina-Schule 
in Michmoret, in der Nähe von Netanya, 
ein entsprechendes Studium aufnehmen. 

Doch die Familie blieb von der schweren 
Vergangenheit gezeichnet. Der Vater wurde 
als Zeuge zu Prozessen geladen, bei denen 
Nazi-Kriegsverbrecher die Angeklagten wa-
ren. Nach langem Zögern beschloss er, eine 

Einladung der Bundesrepublik Deutsch-
land anzunehmen. So zog die Familie nach 
Berlin. Für Jossy war es eine schwere Ent-
scheidung. Doch den Eltern zuliebe brach 
er seins Studium ab, und kam 1969 eben-
falls nach Berlin. Wieder half er dem Vater, 
diesmal beim Aufbau eines Tante Emma-
Ladens in Charlottenburg, wieder begann 
er zu studieren. 

Doch das Schicksal ließ die Familie nicht 
in Ruhe. Mit nur 50 Jahren starb 1978 der 
Vater. Jossy brach erneut das Studium ab 
und unterstützte fortan die Mutter. 

Jossy hat immer gearbeitet. Er übernahm 
Jobs im Sicherheitsdienst des Flughafens 
Tegel, in der Jüdischen Gemeinde, in ande-
ren Einrichtungen. Er war überall beliebt. 
konnte sich gut und schnell mit Menschen 
befreunden. Als die Mutter vor 14 Jahren 

starb, war von nun an er das Oberhaupt der 
Familie. Doch der Verlust war so groß für 
ihn, dass ihm das Herz brach. Damals fand 
er den Weg zur Chabad-Gemeinschaft. Hier 
fühlte er sich wohl. Er übernahm verschie-
dene Aufgaben, half, wo er konnte. Auch in 
der Schule. Wie immer war er sehr beliebt, 
gab er seine große Liebe an andere weiter. 
Regelmäßig und sehr gern ging er zur Syna-
goge. Als Cohen erhielt Jossy stets die erste 
Aliya. Er war ein zuverlässiger Beter. Auch 
hier wurde er von allen geschätzt. 

Viel Freude machte ihm auch gutes Essen, 
denn es erinnerte ihn an das wärmende zu 
Hause seiner Mama. Sooft es ging, telefo-
nierte er mit seinen Schwestern. Er fühlte 
sich verantwortlich, fragte nach deren Be-
finden, Freuden und Sorgen. Und nie ver-
gaß er sein geliebtes Israel, in das er nicht 
zurückgekehrt ist. Oded Wilder schloss 
seinen Nachruf mit den Worten: „Wir alle 
werden dich nie vergessen. Du fehlst uns 
sehr, geliebter Bruder“. Das fühlen alle, die 
Jossy kannten und liebten. Die Rabbiner 
Teichtal und Segal leiteten die Zeremonie. 

Nach jüdischem Brauch fand die Stein-
setzung für Josef Aizenberg sel.Ang. am 22. 
April statt, 30 Tage nach seinem Ableben. 
Seine letzte Ruhestätte ist der Gute Ort in 
der Heerstraße. Möge ihm die Erde leicht 
werden! 

Tehillim – das Buch der Psalmen
Chabads neue deutsche Übersetzung liegt gedruckt vor

Endlich liegen die Tehillim in einer 
deutschen Neuausgabe vor! Der Tal-
mud sagt: „Moses gab Israel die Fünf 

Bücher der Tora, und David gab Israel die 
Bücher der Tehillim“. Die Tehillim sind das 
Werk von König David und für das jüdische 
Volk seit jeher von unschätzbarer Bedeu-
tung. 

Rabbiner Teichtal betont das in seiner 
Vormerkung, die zugleich eine Danksagung 
ist. Der Dank gebührt den englischen und 
deutschen Herausgebern, Redakteuren und 
Übersetzern und den Familien Mahmud 
und Smuskovics, die das gewaltige Projekt 
gefördert haben und dem 7. Rebben, der die 
Chabadbewegung auch nach Berlin brachte.  
Die deutsche Ausgabe ist dem Andenken an 
die Berliner Übersetzerin Miriam Magall 
sel.A. gewidmet, die sich hier mit ganzer 
Kraft einbrachte, doch vor des Fertigstel-
lung des Buchs plötzlich und unerwartet 
verstarb. 

Die Übersetzung ist ein großer Fortschritt 
für das jüdische Leben in den deutschspra-
chigen Ländern. Sie wird zweifelsohne viele 
dazu anregen, religiöse Pflichten besser zu 
erkennen und einzuhalten. 

Im Gegensatz zum Siddur ist das Buch 
der Tehillim oder Psalmen, ein Teil vom 
Tanach. Joshua Frank weist als einer der 

Lektoren darauf hin, dass der Siddur eine 
Kompilation vieler Quellen ist, eine davon 
sind die Psalmen. Die hebräisch/deutsche 
neugefasste Übersetzung ist das Ergebnis 
gründlicher kollektiver Arbeit. Das Buch ist 
bald bei Chabad zu beziehen.

Der Unterschied zu früher erschienenen 
Psalmenbüchern ist die moderne und ver-
ständliche Übersetzung. Altdeutsch oder 
nicht mehr benutzte Worte haben es nicht 
in die Übersetzung geschafft. Der Leser soll 
die Texte auch ohne Wörterbuch sofort klar 
und verständlich verstehen. 

Im Anhang befinden sich Geschichten 
und Bräuche über das Lesen der Tehillim 
sowie eine Anleitung, welche zu welchen 
Anlässen gesagt werden können. Textstel-
len aus Briefen und dem Tagebuch des 6. 
Lubawitscher Rebben, Rabbi Josef Jitzchak 
Schneersohn sel.A. über das Sagen von Te-
hillim und eine Anmerkung des 7. Rebben, 
Rabbi Mendel Menachem Schneerson 
sel.A. sind hier nachlesbar. 

Ein gründliches Glossar hebräischer 
und jiddischer Worte und weitere Anmer-
kungen erweitern das Verständnis für alle, 
die auf insgesamt 275 Seiten den einen oder 
anderen Begriff nachschlagen wollen.  Das 
Buch der Psalmen gehört in jeden jüdischen 
Haushalt! 

Chabad Essen

Koscher im Knast
Aufgrund der veränderten Sicht auf die 
religiöse Gleichstellung wird es bald für 
jüdische Gefangene die Möglichkeit geben, 
in allen Berliner Justizvollzugsanstalten 
eine koschere Verpflegung zu erhalten. 
Gesichert werden soll auch, dass regel-
mäßig Tefillin gelegt werden können. Die 
Information kommt, wie verlautbart, 
vom Senator für Justiz, Verbraucher-
schutz und Antidiskriminierung Dirk 
Behrends (Bündnis90/Die Grünen).

Gesetz

Jüdische Beerdigung

In der jüdischen Tradition gilt der Tod als 
Teil des Lebens, was Folgen für die Zeit-
spanne hat, in der jüdische Verstorbene 
beigesetzt werden müssen. Im Berliner 
Bestattungsgesetz war bislang nicht vorge-
sehen, dass eine jüdische Beisetzung in we-
niger als 48 Stunden nach dem Ableben er-
folgen muss, um jüdischer Tradition zu ent-

sprechen. Nach einer intensiven Diskussion 
zwischen Rabbiner Teichtal und führenden 
Mitarbeitern der Berliner Senatsverwal-
tung für Gesundheit, Pflege und Gleich-
stellung wurde geklärt, dass Gesundheits-
politiker und Experten nach einer Lösung 
suchen werden, damit die Gesetzesände-
rung so schnell wie möglich folgen kann.

Weisheit. Leben. Inspiration.
Zur 24. Jahrzeit des Rebben

Im jüdischen Kalender war es der 3. Tam-
muz 5754, als der Lubawitscher Rebbe,  
Rabbi Menachem M. Schneerson sel.A., 
diese Welt verließ. Das war der 12. Juni 
1994.  Gimmel Tammuz ist inzwischen 
der Tag, an dem Chabadniks weltweit das 
Leben und die Gedanken des Rebben me-
morieren, an dem gemeinsam gelernt und 
gebetet wird, an dem viele fragen, ob sie 
durch ihr Handeln und Denken der posi-
tiven Persönlichkeit des Rebben folgen. Es 
heißt, dass am Tag des Ablebens eines Zad-
dik das Licht heller wird, das er in die Welt 
gebracht hat. Er kehrt symbolisch zu uns 
zurück. Die Verbindung ist nicht abgerissen. 
An einem solchen Tag wird mehr gelernt, 
zusätzliches aus den Werken des Rebben 
studiert und disputiert. Am Vorabend wird 
eine 24-Stunden-Kerze gezündet (natür-
lich nicht am Schabbat). Man betet. Viele 

spenden Geld oder erhöhen die ehrenamt-
liche Mitarbeit dort, wo die Gedanken des 
Rebben verbreitet werden. Der 10-Punkte-
Plan des Rebben ist stets aktuell, aber am 3. 
Tammuz wird überlegt, wie man die eigene 
Aktivität steigern und andere inspirieren 
kann. Der Rebbe sagte, jede einzelne Mizwa 
kann die Welt verbessern. Manche schrei-
ben einen Brief, in dem sie dem Rebben 
sel.A. von sich, Vorhaben, Sorgen und Freu-
de berichten und den Segen erbitten. Auch 
per E-Mail. 
Der 3. Tammuz ist der Tag des Rebben. Sei-
ne Vorschläge, sein Mut, seine Bescheiden-
heit, seine Mission dienen dazu, die Welt 
aktiv zu verbessern. Zu Gimmel Tammuz 
findet auch in der Münsterschen Straße ein 
Shiur statt. Handeln im Sinne des Rebben 
ist angesagt. Ein Kiddusch, Lieder und viele 
L’Chaims  gehören dazu. 
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Freude zu Lag Baomer 
Am 18. Ijar, dem 33. Tag des Omer-

Zählens, hatte Berlins Jüdisches 
Bildungszentrum pünktlich zum 

fröhlichen Lag Baomer-Hoffest gela-
den. Lag Baomer ist der Freudentag 
zwischen Pessach und Schawuot, der 
die Trauerzeit unterbricht. Erlaubt sind 
an diesem Tag Hochzeiten, Haarschnei-
den und Livemusik, und wie überall 
in der jüdischen Welt brannte auch in 
Berlin das obligate Lag Baomer-Lager-
feuer. Die vielen Kinder rannten herum, 
sie lachten und freuten sich über riesige 
Seifenblasen, sie bastelten und hörten 
Geschichten über Lag Baomer. 

Wer wollte, nahm an einer Wis-
senstombola teil, und nicht minder 
lockten der einzige koschere Berli-
ner Schawarma-Stand, Hot Dogs und 
kalte Getränke. Zu all dem musizierte 
die Gruppe Boris Rosenthal & Friends, 
die jiddischen und israelischen Weisen 
schwebten über die Häuser. Gesponsert 
wurde das Fest vom Projektvertrieb 
Engels & Völkers. Neben Chabad er-
richten sie gerade ihr „Mulberry Yards“ 
mit 116 Eigentumswohnungen in drei 
großen Gebäudeteilen. Gern hatten sie 

ihren Beitrag zu diesem jüdischen Fest 
mit Kindern geleistet. Der RBB und 
Vertreter von Printmedien kamen, um 
die Vielfalt jüdischen Lebens zu doku-
mentieren.  

Der 18. Ijar erinnert an den Tod von 
24 000 Schülern des Rabbi Akiwa, die 
sterben mussten, weil sie einander 
nicht respektierten. Erinnert wird auch 
an Rabbi Schimeon bar Jochai (Rasch-
bi), den mystischen Autor des kabbalis-
tischen Hauptwerks Zohar, der gegen 
Bar Kochba und die Römer kämpfte. Er 
überlebte 12 Jahre mit seinem Sohn in 
einem Versteck, ohne seine Zuversicht 
aufzugeben. Zu Lag Baomer starb er 
und verfügte zuvor, dass dieses Ereignis 
freudig gefeiert werden solle, weil das 
Ende eines Gerechten der Höhepunkt 
seines Lebens ist und sich die Seele der 
Tora öffnet. 

Sich über diese Doppelbotschaft zu 
freuen ist eine große Mizwa, die zum 
Lernen und Handeln im Sinne der Tora 
anregt. In der Münsterschen Straße 
wurde all das stundenlang im Freien 
gefeiert. Die Sonne strahlte bis in den 
Abend.            S.K.  
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Nach Pessach ist vor Pessach
Ein Rückblick, der nach vorn weist

Die Tage vor Pessach sind immer an-
strengend. Je näher die Feiertage 
rücken, desto heftiger wird in der 

Münsterschen Straße, am Alexanderplatz, 
im Studentenzentrum geputzt und Chomez 
beseitigt. Erst danach kann Koscher Le-
Pessach gekocht und gegessen werden. Das 
passierte auch in der Küche des Hotels Mar-
riott am Potsdamer Platz, wo der große 1. 
Sederabend der Chabad-Gemeinde fast 400 
Gäste vereinte. Bei Chabad Alexanderplatz 
führten zwei Rabbiner über 150 Teilneh-
mende durch den Abend, im Studentenzen-
trum ging es familiärer zu. In diesem Jahr 
folgte Jontef auf Jontef, war der 1. Seder am 
Erew Schabbat. 

In der Münsterschen Straße endete die 
Woche dann mozae Schabbat chassidisch 
mit Seudat Moschiach, der Tradition, be-
gründet vom Baal Schem Tov, einer bedeu-
tende Leitfigur des Chassidismus. Shiurim, 
Gebeten, Liedern und L’Chaims leiten dabei 
das Zeitalter des Moschiach ein. Am Ale-
xanderplatz beendete Mimuna die Tage auf 
sephardische Weise. Nach dem G’ttesdienst 
gab es orientalische Snacks und Musik. Der 
Abend dauerte bis tief in die Nacht.

Vor Pessach hatte Rabbiner Teichtal Pa-
kete mit handgefertigter Mazza als Dank 
und Ansporn für gute Zusammenarbeit 
an Politikerinnen und Politiker übergeben, 
die trotz Regierungsbildung und Senatsar-
beit Termine ermöglichen konnten. Dabei 
waren Gespräche über das jüdische Leben, 
die Zukunft der Jugend, die Lage im Land 
angesichts anti-semitischer Übergriffe an 
Schulen die Themen. Nach den Frakti-
onsvorsitzenden der Linken traf er sich im 
Bundestag u.a. mit Katrin Göring-Eckardt, 
Vorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
im Bundestag, und mit Berliner Politikern 
und Politikerinnen, darunter Finanzsena-
tor Kollatz-Ahnen. Bei der Beurteilung der 
aktuellen Problematik an Berliner Schulen 
war man sich einig, auch über die geplanten 
Sicherheitsmaßnahmen für den neuen Jü-
dischen Campus wurde gesprochen. Mit 
der Übergabe von handgebackener Mazza 
aus dem Heiligen Land dankte der Rabbiner 
auch Sozialsenatorin Elke Breitenbach und 
Staatssekretär Boris Velter für die Zusam-
menarbeit. Das Symbol des Festes der Frei-
heit war der Anlass, auch religiöses Mob-
bing in Schulen anzusprechen. Viel Aufklä-
rung stehe aus, so der Rabbiner, er stünde 
dafür zur Verfügung.

Ein Höhepunkt der Vorbereitung auf das 

Fest war die Verteilung von Mazzepaketen 
an rund 1 000 Bedürftige. Das hatten Spen-
derinnen und Spender ermöglicht. Ehren-
amtliche verpackten Mazza, Wein und an-
dere Geschenke, andere teilten die Tüten in 
der Münsterschen Straße an die glücklichen 
Empfänger aus. Erneut wurde gesichert, 
dass auch sie das Fest auf traditionelle Wei-
se begehen konnten. Auch der Chamezver-
kauf war geregelt. Jeremy Issacharoff als 
israelischer Botschafter vereinbarte z.B. mit 
Rabbiner Teichtal den Verkauf für die Bot-
schaft und das Konsulat in München. Im 
Gespräch ging es auch hier um Herausfor-
derungen durch anti-semitische Zwischen-
fälle an Schulen. 

Die fünffache Bar Mitzwa
Schüler der Jüdischen Traditionsschule feierten

In diesem Jahr gab es zum ersten Mal 
eine Bar Mizwa Feier für die Schüler 
der Jüdischen Traditionsschule (JTS). 

Rabbiner Segal begleitete das Ereignis, das 
für die fünf Schüler der JTS, deren Eltern 
und Freunde im Jüdischen Bildungszen-
trum ausgerichtet worden war. Dem Tag 
entsprechend wurden mehrere kurze Reden 
gehalten, die die Wichtigkeit der Bar Mizwa 
für jeden Einzelnen herausstellten. Die nun 
jungen jüdischen Erwachsenen haben das 
Ihre dazu beigetragen, das wurde in ihren 
Beiträgen deutlich. Sie erhielten ihre  Ur-
kunden und Buchgeschenke. Alle fünf Schü-
ler hatten sich bestens auf ihre Bar Mizwa 
und auf diese Feier vorbereite, viel gelernt, 
und darin auch die große Bedeutung dieses 
Tages für ihr weiteres jüdisches Leben er-
kannt. Ein angenehmer Kiddusch rundete 
das schöne Ereignis anschließend ab. 
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Frage?
Einige Mitschülerinnen haben mich ausge-
lacht, weil ich nicht schlank bin. Ich habe 
mich immer gut gefühlt. Auch mein Körper 
ist eine Leihgabe G’ttes! Jetzt schäme ich 
mich. Ich mag nicht mehr in meiner Haut 
stecken.

Antwort!
Lassen Sie sich nicht vom modischem 
Schönheitsideal irritieren oder terrorisie-
ren. Zeitgeschmack ändert sich. Das Barock 
liebte es üppig, jetzt gilt dünn. Die 
Mode auch Formenreichtum wieder 
zulassen… Wichtiger: Die Jagd nach 
äußeren Attributen ist keine jüdische 
Tugend! Wir suchen nach pnimiyut, inneren 
Werten des Menschen. Seit Tempelzeiten 
kennen wir Regeln für jüdische Lebens-
freude, Essen, Trinken, Kleidung. Auch 
menschliches Fehlverhalten überliefert. Die 
Tora nennt es Sünde, jemanden wegen des 
Aussehens zu beschämen. Wir sollen ande-
re lieben wie uns selbst, auch deren Äuße-
res. Wenn Sie weiter in die Schule gehen, 
werden Sie Ihren Mitschülerinnen nicht 
entkommen. Nehmen Sie daher deren Ver-
halten als Herausforderung an! Auch unan-
genehme Erfahrungen sind lehrreich. Selbst 

wenn Gefühle und Ihr Wissen heftig kolli-
dieren - die Tora fordert Sie zur Mäßigung 
auf. Das schafft Gelassenheit und Stressab-
bau, stärkt geistig und spirituell, dient der 
positiven Lebenseinstellung. Bleiben Sie of-
fen! Kommunizieren Sie mit Körper, Herz, 
Seele und Geist. Verbinden Sie sich mit G’tt 
durch Mizwot, gute Taten. Konfektionsgrö-

ßen sind völlig irrelevant. Es gibt auch eine 
Mizwa, die das Äußere betrifft. Der Tora 
geht es dabei nicht um modische Schönheit, 
sondern um ganzheitliche Gesundheit. 

Sie schreiben, unsere Körper sind ‚Leih-
gaben’ G’ttes. Richtig! Deshalb gehen wir 
sorgsam miteinander um. Seien Sie ein Vor-
bild! 

Das zweite Buch der Tora heißt Schemot, es ist das Buch der Namen. 
Der Beginn: „Und dieses sind die Namen der Kinder Israels..." (Exodus 
1:1). Der Name begleitet uns lebenslang. Jüdische Jungen erhalten ihn 
zur Beschneidung, Mädchen bei der ersten Toralesung nach der Ge-
burt. Die Eltern legen das gemeinsam fest; fehlt der familiäre Brauch, 
so der Rebbe, teilen sich Mutter und Vater das Vorschlagsrecht. Jeder 
Name ist auch Markenzeichen. Aschkenasim benennen (anders als 
Sephardim) Kinder nicht nach lebenden Familienmitgliedern, aber 
beide bestimmen teure Verstorbene zu Namenspendern. Chassidische 
Eltern wählen unter Rabbinern, Rebben, Rebbezin aus biblischer, 
talmudischer, post-talmudischer und modernerer Zeit. Im frühen 
19. Jahrhundert mussten sich Aschkenasim erkennbar „benennen“ 
lassen. (Sephardische Namen sind seit dem 14. Jahrhundert bekannt). 
Damals entstanden Berufs“namen“ wie Schechter, Schneider, Zu-
ckermann, Singer oder Cantor und „geographische“ wie Frankfurter, 
Berliner oder Breslauer. Sie wurden an die biblischen angefügt. Für 
Kabbalisten ist dank der Kombination hebräischer Buchstaben die 
Namensgebung eine Art Prophezeiung. Wer keinen jüdischen Namen 
hat, sollte sich darum kümmern! Rabbiner helfen, denn ein jüdischer 
Name wird gebraucht, um für jemanden zu beten, und beim Tora-
Aufruf ist der jüdische Name des Mannes und der seines Vaters 
erforderlich. Der jüdische Name ist das Bekenntnis zum Judentum.

Frage und Antwort
Konfektionsgrößen sind belanglos

EIN THEMA: DER JÜDISCHE NAME

Ask the 

Rabbi!

Schmuel



HALACHA: FLEISCH ZU SCHAWUOT

Simches
Ein herzliches Mazal Tov !

Simches
Ein herzliches Mazal Tov !
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Immer wieder wird gefragt, ob man zu Schawuot 
nur milchig essen darf. Das Gegenteil ist richtig! 
In der Tora ist im 5. Buch Moses zu lesen, dass uns 
jeder Feiertag Freude bereiten soll. Unsere Weisen 
haben daraus geschlussfolgert, wir müssen daher 
besonders an den Feiertagen Fleisch essen. Warum? 
Weil die Freude und das Fleisch zusammengehö-
ren. Zu Schawuot freuen uns über das Geschenk 
der Tora. Es ist unsere Tradition, an diesem Tag 
Milchiges zu verzehren, denn die Tora schätzt die 
Milch als Quelle der Ernährung, und am Berg Sinai 
spielte Milch eine große Rolle. Wie verbinden wir 
diese zwei Gedanken? Als erstes machen wir zu 
Schawuot Kiddusch, essen dann das Milchige, und 
warten eine Stunde. Jetzt sagen wir den Segen, essen 
nun unser gutes, fleischiges Feiertagsmahl. Vegeta-
rier sollten es zumindest versuchen, sich mit einem 
Bissen oder mehr daran zu beteiligen. Zu Freude 
an Schawuot gehört noch ein weiterer Aspekt. Zu 
diesem Fest soll der Mann seiner Frau ein schönes 
Geschenk überreichen, um sie auch dadurch zu 
erfreuen. Werden diese Hinweise beachtet, steht 
einem glücklichen Tag der Tora-Übergabe nichts 
im Weg! Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest! 
Ihr Rabbiner Yehuda Teichtal 
Quellen: Talmud, Tachim 68 b, Schulchan 
Aruch, Orach Chaim, Kap.4/94

Sie wurden beide in Berlin geboren. Ihre Eltern ka-
men Ende der 70er Jahre aus Kiew über Israel nach 
Deutschland. Das Paar ist ein erfolgreiches Team: 
Dr. med. dent. Felix Zaritzki (Jg. 1975) gründete mit 
DENTALMEDIZIN BERLIN seine herausragende 
private Zahnarztpraxis am Gendarmenmarkt, Diana 
Lea Zaritzki (Jg. 1981) ist hier Geschäftsführende 
Mitinhaberin. Inzwischen gibt es 25 Mitarbei-
ter, darunter 5 Ärzte und 2 Praxismanager.  Die 
Zahl der Patientenzahl aus dem In- und Ausland 
wächst stetig. Als Felix vor 20 Jahren im Jüdischen 
Studentenverband aktiv war, lernte er Rabbiner 
Yehuda und Leah Teichtal kennen. Felix besuchte 
ihre G-ttesdienste und Shiurim, die damals noch in 
deren Wohnung stattfanden und blieb Chabad treu. 
Obwohl er mit Diana Lea schon standesamtlich 
verheiratet war, ließen sie sich beide kürzlich auch 
unter der Chuppa nach traditionellem Ritual von 
Rabbiner Teichtal trauen. Sie schätzen den Rabbi-
ner, seine Predigten und seine menschliche Nah-
barkeit. Bei Chabad, so Diana Lea, habe sie gelernt, 
was es bedeutet, nicht nur jüdisch zu sein, sondern 
es auch täglich zu leben. „Every jew is special“, 
sagt Felix, bei Chabad werde das ernstgenommen. 
Weil sie sich in der Synagoge Münstersche Stra-
ße zu Hause fühlen, ist es selbstverständlich für 
sie, Chabad mit Rat und Tat zu unterstützen. 
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EIN MENSCH: FELIX UND DIANA ZARITZKI
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Mazal
Tov !

Wir gratulieren Chana-Zvia 
und Rabbiner Menachem 
Mendel Lazar anlässlich der 
Geburt ihres Sohnes! Mazal 
Tov auch an die Großeltern 
Rabbiner Yehuda und Leah 
Teichtal (Gemeinderabbiner der 
Jüdischen Gemeinde zu Berlin) 
sowie Rabbiner Berel und 
Chana Lazar (Oberrabbiner 

von Russland)!

Mazal
Tov !

Mazal
Tov !

Mazal
Tov !

Mazal
Tov !



Diese Ausgabe wurde von Dan Moses und seinen Kindern 

Amichai und Morrel Moses gespendet, 

im Andenken an seine Frau und deren Mutter Helga Moses.


