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Die Beschneidungspflicht
Was Eltern vorausdenkendes Handeln abverlangt

D

as Kölner Beschneidungsurteil
macht uns auf die Konsequenz
des allgemeinen Grundsatzes
von elterlicher Fürsorge und Obhut
aufmerksam. Unsere Verantwortung
gegenüber unseren Kindern geht aber
über die aktuelle Debatte hinaus. Das
Urteil eröffnete nicht nur eine teils
Feiertage
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absurde Diskussion medizinischer
und wissenschaftlicher Standpunkte
zur Brit Mila, sondern stellte auch
elterliche Zuständigkeiten infrage.
Wir sollten daher klären, wie wir
leben wollen. Suchen wir eine Welt,
in der Eltern über Fürsorge und Erziehung bestimmen, oder nehmen
besuch
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wir hin, dass eine allgemeine Gesellschaftsnorm die elterlichen Rechte
und Pflichten aushebelt? Das ist der
Grundkern der Diskussion, die nicht
nur die jüdischen und muslimischen,
sondern alle Eltern, die ganze Gesellschaft in Deutschland angeht.
Mein Kind muss sich darauf u
simches
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u

verlassen können, dass ich, meiner Religion und Kultur verpflichtet, alles in
meiner Macht stehende nutzen werde, um die besten Vorkehrungen und
Entscheidungen für seinen Lebensweg zu treffen. Heute wird viel getan,
um Schwierigkeiten, Problemen und
Schmerzen auszuweichen. Weil mit
der Beschneidung die Akzeptanz des
schmerzhaften Moments verbunden
ist, wird dieser zum Orkan aufgeblasen. Diese elterliche Entscheidung
ist unpopulär. Kein Wunder, wenn
Menschen darum konkurrieren, ihr
Leben immer besser, schmerzfreier
und bequemer zu gestalten. Wer nur
im Hier und Jetzt zu Hause ist, lehnt
Entscheidungen ab, wenn der Nutzen
erst später eintrifft.
Ich trage als Elternteil Verantwortung dafür, dass ich aus gebotener
Pflicht und Fürsorge den einmaligen
Akt der Beschneidung an meinem
Sohn vollziehen lasse und den Sekundenschmerz in Kauf nehme. Wie unter Punkt 5 beschrieben, auch wenn
wissenschaftlich nicht vollständig
nachgewiesen, lasse ich also meinen
Sohn frühzeitig beschneiden. Ich
gehe davon aus, dass das für seinen
künftigen Lebensweg von Nutzen ist.
Im Midrasch Tanchuma wird die
Geschichte des verrufenen griechischen Herrschers Tornosrofus erzählt, der Rabbi Akiwa fragt: Wenn
G'tt die Beschneidung gutheißt, weshalb hat er den Mann nicht beschnitten geschaffen? Rabbi Akiwa stellt die
Gegenfrage: Wenn G'tt wollte, dass
der Mensch ein eigenständiges Individuum wird, weshalb lässt er ihn im
mütterlichen Körper wachsen, verbunden durch die nach der Geburt zu
durchtrennende Nabelschnur? Dieser
Logik folgend müsste der Mensch abgenabelt von der Mutter auf die Welt
kommen.
Rabbi Akiwas Reaktion ist die Antithese des zeitgenössischen modernen
Denkens. Ich verweise auf zwei konträre Argumentationen, die unversöhnlich seit Wochen die Diskussion
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Fortsetzung von Seite 1

prägen. Worum geht es? Um unser religiöses Gesetz, das die Beschneidung
der Knaben am achten Lebenstag
vorschreibt, und um die Behauptung,
dass dies vorsätzliche Körperverletzung sei. Die Beschneidung ist uns
geboten, doch der religiös indizierte
Vorgang ist kein medizinischer Akt,
auch wenn der Mohel einen medizinisch relevanten Eingriff vornimmt.
Diesen diskutieren im Moment diverse Ärzte höchst kontrovers. Manche befürworten, andere verurteilen
ihn. Die gängigsten Argumente sind
nachzulesen. Ich zitiere Warner E &
Strashin E, Can Med Assoc J 125:967,
1981 etc. und andere, die ihre Gründe für die Beschneidung ausführlich
darstellen.
1. Die Beschneidung grenzt
Krebserkrankungen der männlichen
Geschlechtsteile ein. Statistisch ist
erwiesen, dass vor allem unbeschnit-

tene Männer daran leiden. (Burger
R & Guthrie TH, Pediatrics [138],
penis 54:362, 1974 etc.). 2. Soll der
Erkrankung vorgebeugt werden, ist
die Beschneidung von Neugeborenen effektiver als die Beschneidung
erwachsener Männer (Miller RL &
Snyder DL, Am J Obster Gynecol,
65:1, 1953). 3. Die Beschneidung ist
präventiv gegenüber Erkrankungen,
die durch Keime übertragen werden
(z.B. Pilzinfektionen, Genitalherpes
etc.) (Taylor PK & Rodin P, Br J Vener
Dis 51:274, 1975). 4. Das unbeschnittene Geschlechtsorgan bietet im
Vergleich zum beschnittenen einen
breiteren Nährboden für Keime und
Infektionen (z.B. Harnwegs-Infektion) (Spach DH, et al, JAMA 267Ö679,
1992), 5. Weil das Schmerzempfinden
in den ersten drei Wochen noch nicht
ausgeprägt ist, wird die nur wenige
Minuten dauernde Beschneidung
hier für günstig erachtet. Physische
Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter können sieben bis zehn Tage
nach dem Eingriff dauern. (Katy J, Int
Surg 62:490, 1977). 6. Psychische Beeinträchtigungen, die der Beschneidung folgen können, sind auszuschließen, wenn das Kind frühzeitig
beschnitten wird. (Calman M, etal,
Int J Epidemiol 7:79, 1978).
So gesehen ist die religiös gebotene Beschneidung zugleich vernünftig
und logisch. Vor allem, wenn sie in
sehr jungem Alter vollzogen wird.
Eigentlich ist es überflüssig, über
Nutzen und Bedeutung einer Beschneidung bis ins Detail zu räsonieren. Manche medizinische Eingriffe schienen vor hundert Jahren
notwendig, heute sind sie verboten,
andere werden folgen. Die Brit Mila
hingegen, den religiösen Akt, wird es
immer geben .
Rabbiner Uri Gamson ist Dekan der
Yeshiva Gedola Berlin und Leiter der
Rabbinerausbildung in Berlin sowie autorisierter und zugelassener Berater in
Familien- und Eheangelegenheiten

Elijah und die Brit Milah
Was der Prophet erfahren hat

U

nsere lange Geschichte hindurch hat das jüdische Volk
pflichteifrig die Mitzwa der
Beschneidung eingehalten, sogar in
Perioden religiöser Rebellion und
Abtrünnigkeit. Nur einmal ließ man
nach in der Erfüllung dieser Mitzwa.
Dies war nach König Salomons Tod,
etwa 500 Jahre nachdem das jüdische
Volk in das Land Israel gekommen
war.
Zu dieser Zeit teilte sich die Nation in 2 Königreiche. Ein Jude namens
Ahab herrschte als König über 10 der
12 Stämme. Während seiner Regierung führte er harsche Verordnungen
ein, die den Juden verboten, der Torah
zu folgen und ihre Mitzwot einzuhalten, darunter auch die Mitzwa der Beschneidung.
Der Prophet Elijah, als er sah, dass
sich die Juden von G-tt abwandten
und schamlos die Erfüllung der Mitzwa der Beschneidung missachteten,

verkündete, dass der Himmel seinen
Regen und Tau zurückhalten solle von
der Erde solange, bis die Juden bereuen würden. Über solches Handeln geriet Ahabs Ehefrau, Königin Jezebel, in
Zorn und verurteilte Elijah zum Tode.
Elijah wandte sich an G-tt und bat ihn
um Schutz. G-tt sagte zu ihm "Bist
du anders als deine Vorväter ? Als der
Stammvater Jakob von seinem Bruder
Esau bedroht wurde, floh er vor ihm.
Gerade so, wie Moses unter der Bedrohung durch den Pharaoh floh nach
Midian. Und auch als König David von
König Saul Gefahr drohte, floh er vor
ihm."
Elijah nahm G-ttes Worte als Zeichen, dass auch er fliehen musste, und
er floh auf den Berg Choravah.
G-tt offenbarte sich Elijah und sagte,
"Elijah, warum bist du hier ?" Elijah
antwortete "Voller Eifer beschützte ich
Deine Ehre." Gott antwortete. "Ständig entrüstest du dich. In der Wildnis

nahmst du Anstoß, als die Juden begannen, die Moabiterinnen zu heiraten. Nun bist du zurecht empört darüber, dass Meine Kinder das Gebot der
Beschneidung vernachlässigen. Darum
schwöre ich auf dein Leben, du sollst
sehen, dass Mein Volk die Mitzwa der
Beschneidung einhalten wird für alle
Ewigkeit !"
Daraufhin sprach Elijah, "G-tt, Du
weißt, schnell ereifere ich mich, Deine Ehre aufrecht zu erhalten. So ist es
mir unmöglich, begegne ich einem, der
auch nur eines Deiner heiligen Gebote
übertritt, an mich zu halten und still
zu sein !" Daraufhin versprach G-tt
Elijah, dass am Tage der Brit dem Vater
des Kindes, dem Mohel und allen, die
dabei anwesend sind all ihre Sünden
vergeben sein werden. ( aus midraschischen Quellen )
Aus diesem Grund gibt es bei jeder
Brit einen besonderen Sitzplatz, der
für den Propheten Elijah reserviert ist.
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Das Zeichen der Wahrheit
Ein Kompendium über die Beschneidung von Lazar Gorkow

E

in Kind ist geboren. Mazel Tov !
Nun hebt ein kleiner Sturm an.
Wen zuerst anrufen ? Die Eltern
vor den Geschwistern, die Geschwister vor den Freunden, die Freunde
vor den Kollegen. Jeder Anruf bringt
neue Fragen : Wieviel wiegt das Baby
und wie groß ist es, welche Augenfarbe hat es und natürlich, welches
Geschlecht ? Ist es ein Junge oder ein
Mädchen ? Wenn es ein Junge ist,
wird unweigerlich jemand fragen :
Hast Du schon den Mohel ( den rituellen Beschneider ) angerufen ? Oy,
der Mohel, ich hab's fast vergessen !
Also rufst Du schnell den Mohel an,
um ihn zu fragen, ob er in acht Tagen Zeit hat. In neun Tagen nützt es
nichts, auch nicht in sieben. Es müs-
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sen acht sein. Warum acht ? Weil
die Torah darauf besteht, dass die
Beschneidung am achten Tag durchgeführt werde : "Am achten Tag aber
soll man das Fleisch seiner Vorhaut
beschneiden". ( Leviticus 12:3 ). Warum ist die Torah in solcher Eile ?
Perfektion
Wir sind mit natürlichen Instinkten zur Selbsterhaltung geboren.
Babies sind an sich eigennützig. Sie
schreien, wenn sie gefüttert werden
wollen, brüllen, wenn sie auf den
Arm genommen werden wollen und
kümmern sich nicht um die Gefühle
und Bedürfnisse der Anderen. Von
unseren frühesten Momenten an
stellen wir uns und unsere Bedürf-

nisse über die Anderer. Bei einem
Baby ist dies Verhalten entzückend
und süß, doch ungebremst wirkt dieses Verhalten zersetzend und verliert
bald seinen Zauber.
Wir
werden
anspruchsvolle
Knirpse, selbstsüchtige Kinder und
am Ende selbstbezogene Erwachsene. Die Arbeit der Läuterung und der
Verfeinerung muss früh beginnen. Es
gibt wirklich keine Zeit zu verlieren.
Beschneidung läutert und verfeinert. Sie zwingt uns dazu, ein Opfer darzubringen. Die Entfernung der
Vorhaut verringert die Freude und
den Genuss am Geschlechtsverkehr.
Wir opfern solche Lust und verkünden, dass, auf unserer Skala, g-ttliche
Anleitung eine höhere Dringlichkeit

besitzt als die eigene Befriedigung.
Männer hätten auch ohne Vorhaut
geschaffen werden können, G-tt jedoch wollte, dass wir uns die Vorhaut selbst entfernen. Dies geschah,
um zu demonstrieren, genau wie wir
unser physisches Erscheinungsbild
komplettieren können, so können wir
auch die Konturen unserer Persönlichkeit und die Gestalt unserer Seelen perfektionieren.
Im Krankheitsfalle
Eine Beschneidung wird routinemäßig verschoben wenn ein Baby,
G-tt behüte, gelbsüchtig ist oder auf
andere Weise erkrankt. In Erklärung
dessen schreibt Maimonides "Gefahr für das Leben des Kindes ist die
übergeordnete Betrachtung. Die Beschneidung", schließt er, "mag später ausgeführt werden, aber niemals
können wir eine einzige jüdische Seele zurück bringen."
Maimonides' letzer Kommentar ist
eigentümlich. Es ist wahr, dass die
Beschneidung aufgeschoben werden
muss, weil der Wert des menschlichen Lebens dem der Beschneidung
übergeordnet ist. Dennoch scheint
die Art seiner Darstellung eine etwas ungezwungene Haltung gegenüber der Verschiebung zu vermitteln.
Sollte sie nicht eher als ein tragisches,
wenn auch unvermeidbares, Unglück
angesehen werden ?
Um dies zu beantworten, lasst uns
zuerst die Beschneidung etwas genauer erkunden
Universeller Bund
Unsere Weisen sahen in der Beschneidung einen Teil der jüdischen
Identität, ein Zeugnis, dass wir einzigartig sind, im Körperlichen genau
wie im Seelischen.
Die Mystiker erklärten, dass, indem wir die Vorhaut entfernen und
das darunterliegende Organ aufdecken, zugleich ein Schleier von unserer Seele gelüftet wird und unseren
in uns liegenden Bund mit G-tt enthüllt. Dieses Zeichen ist allen Juden

gemein, denn wir alle teilen diesen
inneren Bund.
Entdeckung des Lichts
Die Beschneidung schmiedet diesen Bund nicht, vielmehr enthüllt sie
ihn. In diesem Sinn unterscheidet sich
die Beschneidung von allen anderen
Geboten. Alle anderen Gebote stellen
neue Verbindungen zu G-tt her; die
Beschneidung enthüllt unsere bereits
existierende Verbindung zu Ihm.
Zur Illustration, stellen wir uns einen dunklen Raum vor, der auf zwei
Weisen illuminiert werden könnte.
Zum einen könnte man ein Licht
anschalten, oder man könnte die
opaken Fensterläden öffnen und das
reichliche Sonnenlicht von draußen
hereinströmen lassen.
Die erste Methode bringt eine bestimmte Menge Licht dahin, wo zuvor nur Dunkelheit war. Die zweite
Methode enthüllt eine unendliche
Lichtquelle, die bereits an ihrem Platz
war. Man braucht nur die Fenster
aufzudecken oder, in anderen Worten, das Licht zu entdecken.
Die Beschneidung arbeitet auf ähnliche Weise. Während die anderen
Gebote neue Verbindungen zu G-tt
stiften und neues g-ttlliches Licht
auf unsere Welt ziehen, enthüllt die
Beschneidung die intensive in uns liegende Verbindung zu G-tt, derer wir
uns bereits erfreuen, den Bund, den
G-tt mit allen Juden schmiedet im
Augenblick ihrer Geburt.
Würde unser Bund mit G-tt durch
die Beschneidung erst geschmiedet,
dann wäre selbst eine Verschiebung
um einen Tag eine Katastrophe. Es
hieße, einen vollen Tag der Verbundenheit mit G-tt zu verlieren. In
Wahrheit jedoch liegt unser Bund bereits in uns. Wir sind damit geboren.
Die Verschiebung einer Beschneidung betrifft diesen Bund nicht. Es
verschiebt sich nur das Datum, an
dem er enthüllt wird.
Tiefere Bedeutung
Nun können wir verstehen, dass

Maimonides' letzter Kommentar
nicht leichtfertig von der Beschneidung spricht. Die erste Bemerkung
erklärt, dass der Schutz des Lebens
des Säuglings unsere vorrangigste
Sorge ist. Dann fügt er an, dass die
Verschiebung einer Beschneidung
nicht den Bund des Säuglings mit
G-tt betrifft.
"Die Beschneidung," schreibt er,
"mag später ausgeführt werden, aber
niemals können wir eine einzige jüdische Seele zurück bringen." Diese
Worte könnten wir auf diese Weise
übersetzen : Die Verschiebung der Beschneidung wird den Bund des Säuglings mit G-tt nicht betreffen, weil
dieser Bund ewig ist. "Eine jüdische
Seele," ungeachtet der Beschneidung,
"kann nie zurück gebracht werden."
Nichts kann sie wegbringen oder abbringen von G-tt.
Pflicht der Enthüllung
Jedoch, ist das Baby gesund, darf
die Beschneidung nicht aufgeschoben werden. Denn es ist das Anliegen
der Torah, die g-ttliche Anwesenheit
in unserer Mitte zu enthüllen. Es ist
nicht ausreichend, sich des Bundes
mit G-tt in unseren Herzen zu erfreuen. Es ist auch notwendig, ihn
durch Beschneidung zu enthüllen.
Wenn kein Krankheitsfall vorliegt,
darf die Beschneidung nicht aufgeschoben werden.

Wo r te de s R eb b en
Als der Mensch
den Wunsch verspürte zu fliegen,
lagen zwei Wege
vor ihm: Er konnte Geräte bauen, die leichter
als Luft waren,
oder er konnte den Luftwiderstand
zu seinem Vorteil nutzen. Schließlich
erwies sich der zweite Weg als vorteilhafter. Wenn du emporfliegen willst,
ist Widerstand ein Vorteil – er trägt
dich höher hinauf als die Engel.
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Das Beschneidungsurteil
Kein Grund zur Sorge - von Rechtsanwalt Nathan Gelbart

D

as Urteil des Landgerichts
Köln im sog. Beschneidungsprozess vom 07. Mai 2012 hat
weitreichende Folgen, dies lässt sich
nicht bestreiten. Die Folgen sind jedoch in rechtlicher Hinsicht weitaus
geringer, als viele annehmen.
Zur Erinnerung: Das Landgericht
Köln hat im Ergebnis den angeklagten Arzt, der nach Aufforderung der
Kindeseltern aus religiöser Motivation eine Beschneidung an einem
seinerzeit vierjährigen muslimischen
Jungen durchgeführt hat, freigesprochen. Den Freispruch begründete
das Landgericht jedoch damit, dass
der Arzt sich in dem sog. schuldbefreienden Irrtum befand, eine Beschneidung mit Einwilligung der Eltern ohne medizinische Indikation sei
straflos. Denn, so das Landgericht,
die Kindeseltern seien aufgrund des
Vorranges des Kindeswohles nicht
befugt gewesen, ihre Einwilligung zu
diesem religiös motivierten Eingriff
zu erteilen. Die erteilte Einwilligung
sei mithin unwirksam mit der Konsequenz, dass jede religiös motivierte
Beschneidung nur mit Einwilligung
des Jungen in religionsmündigem Alter straflos wäre. Das Landgericht hat
sich in dem Urteil mit den verschiedenen grundrechtlich geschützten
Positionen auseinandergesetzt und
ist zu einem, wenn auch nach hiesiger Auffassung grob falschem Abwägungsergebnis gelangt. Man kann
zu diesem Urteil stehen wie man will,
jedenfalls entfaltet es keine allgemeine Bindungswirkung und führt definitiv nicht per se zu einer Strafbarkeit
bei von nun an durchzuführenden,
religiös motivierten Beschneidungen.
Es handelt sich um ein Einzelurteil,
an dessen Grundsätze kein anderes
Gericht und keine Staatsanwaltschaft
in der Bundesrepublik gebunden
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sind. Eine solche Bindungswirkung
können allenfalls Entscheidungen
des Bundesgerichtshofes (BGH) oder
des Bundesverfassungsgerichtes herbeiführen. Keines der beiden vorgenannten Gerichte hat zu diesem
Themenkomplex ein Urteil gesprochen, welches auch nur annähernd
eine Strafbarkeit religiös motivierter
Beschneidungen an minderjährigen
Knaben herleiten könnte, soweit der
Eingriff "lege artis", also fachgerecht
durchgeführt wurde. Mit Ausnahme der Partei "die Linke" haben alle
im Bundestag vertretenen Parteien
einstimmig die Straflosigkeit religiös
motivierter Beschneidungen bekräftigt und unverzüglich die Einleitung
eines Gesetzgebungsverfahrens angekündigt. Noch in diesem Jahr soll
mithin die Zulässigkeit von religiösen
Knabenbeschneidungen auch ausdrücklich geregelt sein. Ferner arbeiten die Staatsanwaltschaften in fast
allen Bundesländern zwischenzeit-

lich an vorläufigen Richtlinien, um
eine einheitliche Praxis im Zusammenhang mit eingehenden Strafanzeigen herbeizuführen. In Berlin und
aller Voraussicht nach auch im übrigen Bundesgebiet ist zu erwarten,
dass religiös motivierte und fachgerecht durchgeführte Beschneidungen
an Knaben strafrechtlich nicht verfolgt werden. Zusammenfassend
ist also festzuhalten, dass es keinen
rechtlichen Grund gibt, aufgrund
der Entscheidung des Landgerichts
Köln die Beschneidungspraxis in der
Bundesrepublik auch nur annähernd
zu ändern. Insoweit dürfte die Reaktion diverser Krankenhäuser wie
auch die Empfehlung der Bundesärztekammer an ihre Ärzte, bis auf
weiteres Beschneidungen ohne medizinische Indikation nicht durchzuführen, überzogen, verantwortungslos, rechtlich nicht geboten und
gesellschaftspolitisch das eindeutig
falsche Signal sein. Sowohl Ärzte als
auch Mohelim dürfen in der Annahme der Falschheit des außer in dem
konkret entschiedenen Fall darüber
hinaus rechtlich nicht bindenden
Kölner Landgerichtsurteils weiterhin
und unbekümmert, auch ohne medizinische Indikation Beschneidungen
an Knaben mit Einwilligung der Eltern durchführen.
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Die unverdaute Geschichte
Elternrecht, Staatsraison und ärztliche Weisheit von Dr. Peter Winter

D

ozent Dr.sc. med. Peter Winter, ein Berliner Urologe, wurde 1942 als Sohn jüdischer
Emigranten in Schweden geboren.
Nach dem Krieg kehrten seine antifaschistischen Eltern mit den Kindern
nach Deutschland, in die SBZ/DDR,
zurück. Der Vater war Mediziner, die
Mutter Psychologin. Bei Rabbiner Dr.
Josef Norden war sie in ihrer Heimatstadt Wuppertal-Elberfeld religiös
unterrichtet worden. 1942 wurde
dieser ins KZ Theresienstadt deportiert und kam dort um.
Dr. Peter Winter ist über das Kölner Beschneidungsurteil empört. Er
nennt es „die Spitze eines Eisbergs
aus nicht verarbeiteter Geschichte“.
Vor kurzem, sagt er, wurden Juden
in Deutschland an der fehlenden
Vorhaut erkannt und verfolgt, das
sei auch polemisch das zu verdrängen. Die Nazis hatten die rituelle Beschneidung als jüdische Infamie verleumdet, ein Urteil, das sich im Bewusstsein eines Teils der Mehrheitsbevölkerung verankert hat. Winter ist
überzeugt, dass das juristische Fehlurteil auch wegen dieser historischen
Erfahrung keinen Bestand haben
wird. Unbeschnittene, fügt er sarkastisch hinzu, urteilten erschreckend
unwissend und ohne Verständnis ihrer eigenen Geschichte formal über
etwas, das ihnen unverständlich sei
und verkehrten die Bewältigung der
unbewältigten, weil nicht zu bewältigenden Vergangenheit, in ihr Gegenteil.
Winter ist überzeugt, dass sich
an der Vorhautfrage nicht erneut
der Grad der Integration und der
Zugehörigkeit zu Deutschland entscheiden werde, dennoch hätte das
Gericht, indem es die Beschneidung
als Körperverletzung attestierte, das
Recht jüdischer und muslimischer

Eltern auf Ausübung ihrer religiösen
und kulturellen Pflichten beschnitten.
Die weltweite Entrüstung über den
Versuch neudeutscher Ausgrenzung
religiöser und kultureller Minderheiten bestätigt dem langjährigen
Oberarzt am Berliner Krankenhaus
Friedrichshain die Richtigkeit seiner
Einschätzung. Das Urteil verkünde historische Ignoranz, kulturelle
Überheblichkeit und eine fehlgeleitete Rechtspraxis. „In Deutschland
gilt die verdrehte Rechtsprechung,
wonach jeder ärztliche Eingriff als
potentielle Körperverletzung deklariert wird. Bei Minderjährigen müssen zwar die Erziehungsberechtigten
einwilligen, doch die Beweispflicht
obliegt dem Mediziner. Der muss
nachweisen, dass der Eingriff aus
medizinischen Indikationen erfolgt.
Für Urologen, Hautärzte, Kinderchirurgen, Allgemeinmediziner, für alle
Ärzte, die den Eingriff durchführen,

konstruiert das ein unlösbares Problem, denn die Beschneidung aus rituellen Gründen ist nur religiös oder
aus der Kultur begründet, aber medizinisch nicht indiziert.“ Daher könnte
dem Arzt, der sie vollziehe, seit dem
Kölner Urteil die Beschneidung als
strafrelevante Körperverletzung angelastet werden. Pseudomedizinisch
und mit angeblich gesundheitspolitischen Argumenten stabilisierten
Beschneidungsgegner alte Vorurteile. Das Urteil bleibe weltfremd.
Winter weist darauf hin, dass global
mehr als ein Drittel aller Männer aus
religiösen, kulturellen oder prophylaktisch aus hygienischen Gründen
beschnitten sei, allein in den USA
Millionen, die weder Juden noch
Muslime sind. Doch ausgerechnet
in Deutschland erging nun ein Gerichtsurteil über die Relevanz dieses
ehernen Grundpfeilers der jüdischen
und muslimischen Tradition. Damit
werde auch in verbrieftes Elternrecht
eingegriffen, die Weitergabe des kulturellen Erbes, der familiären und
religiösen Traditionen an die nächste Generation kriminalisiert. Solche Kultur gälte es aber zu schützen,
nicht zu beschneiden. Zustimmend
zitiert Dr. Winter seinen ärztlichen
Kollegen Professor Dr. Harald Mau,
Vorstandsmitglied der Ärztekammer
Berlin, über Jahrzehnte leitender
Kinderchirurg an der Berliner Charité. Dieser schrieb im Berliner Ärzteblatt 8/2012: „Ein bisschen scheinheilig wird gesagt, dass ein säkularer
Staat in Glaubensdingen tolerant ist,
aber seinen Ärzten verbietet, diese
Toleranz zu praktizieren…. Aus der
Geschichte habe ich gelernt, dass zu
allen Zeiten den Menschen das Recht
auf die freie Ausübung ihres Glaubens mehr wert war als ein Stückchen
Vorhaut.“
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Applaus für Rabbi Metzger
Israels religiöses Oberhaupt spricht klare Worte

E

s waren zwei überaus intensive Arbeitstage, die Israels
charismatischer Oberrabbiner
Yonah Metzger in Berlin verbrachte.
Das in Deutschland heikle Thema
der rituellen Beschneidung stand im
Zentrum aller Gespräche mit Parlamentariern und Spitzenpolitikern, so
mit der bayerischen FDP-Landesvorsitzenden und Bundesministerin der
Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und mit Kristina Schröder, Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend. Das
religiöse Oberhaupt der Aschkenasim wollte in Berlin zur Klärung der
verfestigten Widersprüche und Vorurteile beitragen. Die Jüdische Gemeinde hatte den Rabbiner in dieser
Angelegenheit nach Berlin, und auch
zu einem öffentlichen Vortrag in die
Oranienburger Straße geladen. Gemeindevorsitzender Gideon Joffe
unterstrich die Ehre, die dieser Besuch für alle Juden in Berlinbedeute,
Rabbiner Teichtal begrüßte den Gast
ebenfalls, zuversichtlich, dass die
Reise erfolgreich sein werde. Danach
kommentierte und interpretierte
Oberrabbiner Metzger Deutschlands jüngste Beschneidungsfehde
aus religiöser Sicht. Er begann mit
dem Midrasch über einen Vater, der
seinen zehn erwachsenen Söhnen
ein fest geschnürtes Bündel aus zehn
Stöcken gibt. Sie sollen diese zerbrechen, wozu kein Sohn in der Lage ist.
Der Vater löst daraufhin das Band,
und zerkleinert einen Stock nach dem
anderen. Das Gleichnis des Oberrabbiners betraf die Zukunft der Söhne,
sollten diese getrennt werden, und
die Notwendigkeit für abgestimmtes
Handeln, nicht nur beim Kölner Beschneidungsurteil. Er berichtete vor
Gemeindemitgliedern und Gästen
über seine Gespräche mit deutschen
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Politikern und betonte deren großes
Interesse für die religiöse Darstellung
und Deutung der für Juden unabdingbaren Brit Mila. In einer Demokratie, sagte er, werde die Rechtsprechung durch Lösungen begleitet, die
oft erst erarbeitet werden müssten.
Das Prinzip Beschneidung am ach-

ten Lebenstag der Knaben sei eine
unveränderbare jüdische Pflicht,
eines von 613 Gesetzen, die Basis des
Glaubens, der sichtbare Beweis der
Zugehörigkeit zum Volk Israel und sei
von Generation auf Generation überliefert. Doch die Bundesregierung
wolle, wie er versicherte, weder einen Beschneidungs-Tourismus, noch
für Juden und Muslime das Leben in
Deutschland erschweren. Er sei besorgt, ob das Urteil auf die Schweiz,
Österreich oder Dänemark übergreife. Verblüfft hätten ihn Meldungen
in der deutschen Presse, wonach die
Beschneidung am achten Lebenstag
traumatisierend für das Erwachsenenalter sei. Diese Konstruktion habe
er in 59 Lebensjahren zum ersten

Mal vernommen. Den Gegenbeweis
lieferten das Wohlbefinden Israels,
Millionen beschnittener jüdischer
Männer, jüdische Soldaten, Piloten,
Nobelpreisträger und Künstler. Der
Sekundenschmerz des Säuglings
dürfe nicht gegen die Tradition, gegen G’tt und die Nation aufgerechnet werden. In Deutschland gäbe
es heute zehn Mohelim, Beschneider aus religiöser Berufung, die sich
durch Wissen aus Überlieferung und
Erfahrungen auszeichneten. In Israel verfügten sie über medizinisches
Grundwissen, das sei die Voraussetzung für das Oberrabbinat, ihnen die
Berufserlaubnis zu erteilen. Yonah
Metzger erklärte, er könne sich das
auch für Deutschland vorstellen. So
wäre denkbar, dass in einer Berliner
Mohel-Schule deutsche Ärzte die angehenden Beschneider medizinisch
ausbildeten, und ausbildende Ärzte
vom Reichtum der alten Tradition
profitieren würden. Sicher sei in jedem Fall, dass der kurze Schmerz bei
Neugeborenen, wenn nötig, durch

äußerlich angewandte Mittel gemindert werden kann. Metzger hatte
seinen politischen Gesprächspartner
bildhaft erklärt, dass, wer Stöcke in
die Speichen eines Räderwerks stecke, auch akzeptiere, dass das Fahrzeug nicht rollen könne. In der Oranienburger Straße wurde ihm mit
Standing Ovations für diese Ausfüh-

rungen gedankt. Nicht minder beeindruckte Israels Oberrabbiner die interessierten Journalisten der Bundespressekonferenz. Nach einem Besuch
in der Jüdischen Schule reiste er in
der Gewissheit ab, dass Deutschland
demokratisch die mit der Beschneidung verbundenen Glaubensgrundsätze respektieren werde.
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Rosch Haschana
Mizwot und Traditionen: 17. bis 18. September 2012
Sonntag, 29. Elul
16. September 2012
Erew Rosch Haschana
Kerzenzünden siehe Seite 13
„Und im siebten Monat, am ersten
des Monats, sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten, keinerlei Werksarbeit dürft ihr verrichten, ein Tag
des Schofarblasens soll er euch sein.“
(Torah, Buch Numeri, Kap. 29, Vers 1)
Rosch Haschana („Kopf, Beginn
des Jahres“) - das jüdische Neujahrsfest, der erste der drei Hohen Feiertage im Herbstmonat Tischrei, liegt
162 Tage nach dem ersten Tag des
Pessachfestes. Das Neujahrsfest fällt
auf den ersten Tischrei und dauert
zwei Tage.
Geburtstag der Welt
Der erste Tag des neuen Jahres
ist der Geburtstag der Welt, Tag der
Erschaffung der ersten Menschen
Adam und Chawa (Eva), die ihre
Aufgaben im G`ttes Sinne für die
Menschheit erfüllen sollten.
Dieses Fest unterstreicht unsere
ganz besondere Beziehung zu G`tt:
unser Vertrauen auf G`tt als unseren
Schöpfer und Herrscher, und G`ttes
Vertrauen auf uns, da wir als Seine
Schöpfung Seine Präsenz in der von
Ihm erschaffenen Welt erfühlen und
weiter vermitteln.
Tag des Gerichts
Jedes Jahr ziehen alle Bewohner
dieser Welt vor G`tt wie eine "Schafherde“, und in Seinem himmlischen
Gerichtshof wird entschieden, wie es
jedem ergehen wird, „wer weiter lebt
und wer stirbt... wer wird arm und
wer reich; wer fällt und wer steigt.“
An diesem Tag rufen wir G`tt zum
König des Universums aus.
Laut der Kabbala hängt das Wei-
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terbestehen des Universums von
der Anerkennung des G`ttlichen Anspruchs auf Seine Königsherrschaft
ab, die wir jedes Jahr mit unserem
Bekenntnis zu G`ttes Königreich am
Rosch Haschana bestätigen.
BRÄUCHE - Traditionelles Essen
An beiden Tagen werden traditionsgemäß die Speisen serviert, die
Süße, Fülle und Segen symbolisieren:

- Runde Challah, weil das Jahr rund
ist, in Honig eingetaucht - Ein Fischkopf (Fisch oder Geflügel) - Möhren
(jidd. Mern, dt. Vermehrung)
Am ersten Abend, nachdem wir
ein Stück Challah gegessen haben,
sprechen wir folgenden Segen über
dem Apfel, den wir in Honig eintauchen: Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lohei-nu Me-lech Ha-olam Bore PriHa-etz Gesegnet seist Du, unser Herr,

unser G´tt, König des Universums, der
diese Frucht des Baumes erschaffen
hat.
Dann fügen wir hinzu:
Yehi Ratzon She-te-chadesh Alenu
Shana Towa Ume-tukah. Möge Dein
Wille uns ein gutes, süßes Jahr bescheren.
NEUJAHRSSEGEN
Am ersten Abend segnen wir einander und wünschen:
Leschana Towa Tikatewu Wetechatemu.
Möget ihr direkt für ein gutes Jahr
ins Buch des Lebens eingeschrieben
und besiegelt werden!
Montag, 1. Tischrei
17. September 2012
Erster Tag von Rosch Haschana
Schofarblasen, Festessen
Der wichtigste Rosch HaschanaBrauch ist das Schofarblasen. Das
Schofar ist das Widderhorn, das uns
an das Trompeteblasen bei der Inthronisierung des Königs durch sein
Volk erinnern soll.
Die Schofartöne sind auch eine
Aufforderung zu Besinnung und
Reue, denn Rosch Haschana ist der
Tag der ersten Sünde des Menschen
und seiner ersten Buße.
Somit ist Rosch Haschana der erste
der „Zehn Bußtage“, Yamim Noraim,
der ehrfurchtgebietenden Tage, an
denen sich das weitere Schicksal des
Menschen bestimmt und die mit dem
Versöhnungstag, Jom Kippur, enden.
Wir gehen am Rosch Haschana in
die Synagoge, um uns mindestens 30
Schofartöne an einem Tag anzuhören.
Akeidat Jizchak /
Bindung von Isaak
Der Schofarton erinnert uns auch
an die Opferung Jizchaks durch
Awraham. Am Rosch Haschana
wollte G-tt Awrahams Treue prüfen
und befahl ihm, seinen einzigen Sohn
Jizchak zu opfern.
Als der Vater im Begriff war, Jiz-

chak zu töten, schickte G-tt ihm einen Widder, den Awraham anstelle
seinen Sohnes als Opfer darbrachte.
Durch das Schofarblasen möchten
wir G-tt daran erinnern, dass wir
alle Awrahams Kinder sind und, wie
er, Treue und Vertrauen auf G-ttes
Barmherzigkeit in unseren Herzen
bewahren. Wir beten zu G-tt für ein
glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr.
Taschlich
(hebr.: „Du sollst werfen“)
Am ersten Tag Rosch Haschana,
nach der festlichen Mahlzeit und
dem Nachmittagsgebet Mincha, gehen wir zu dem nahgelegenen Fluss
oder See und sprechen das TaschlichGebet. Im Machsor, dem Gebetsbuch
der Feiertage, lesen wir: Und Du,
Herr, sollst die Sünden aller Menschen in die Tiefe des Meeres werfen.
So übergeben wir dem fließenden
Wasser alles, was uns verunreinigt,
um wieder rein vor unseren Schöpfer
treten zu können. Denn das Wasser
symbolisiert die Güte, und die Fische
im Fluss symbolisieren das weit geöffnete Auge, dem nichts entgeht.

Dienstag, 2. Tischrei
18. September 2012
Zweiter Tag von Rosch Haschana
Kerzenzünden siehe Seite 13
Schofarblasen,
Warum ist uns Rosch Haschana
so wichtig ?
Nach Meinung des Rabbi Eliezer
(Rosch Haschana 11 a) hat G-tt unsere Welt im Monat Tischrei erschaffen.
Am ersten Tag dieses Monats vollendete G-tt seine Schöpfung, indem Er
dem Menschen das Leben gab. Im
Monat Tischrei wurden, nach Rabbi
Eliezer, alle Patriarchen geboren, die
die Wiedergeburt der Welt nach den
Sünden der vorangegangenen Generationen verkündet haben.
Am Rosch Haschana beantwortete
G-tt die Gebete von Sarah, Rachel
und Chanah und versprach ihnen,
dass sie Kinder zur Welt bringen.
Am Rosch Haschana wurde Joseph
nach 12 Jahren aus dem ägyptischen
Gefängnis befreit. Danach begann
sein Aufstieg zum zweitwichtigsten
Mann im Land. Am Rosch Haschana
endete die Versklavung unserer Vorfahren in Ägypten und begann ihre
Erlösung. Es wurde Adam erschaffen.
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Feiertagskalender
Rosch Haschana, Yom Kippur, Sukkot - was und wann?
Datum / Tag 				Aktivität						Uhrzeit
16.09.2012
Erew Rosch Haschana		
Kerzenzünden, Segenssprüche 1&6*
						Essen besonderer Feiertagsspeisen 			19:01
17.09.2012
1. Tag Rosch Haschana		
Schofar Blasen, Taschlich Gebet,
						Kerzenzünden, Segenssprüche 1&6**		20:08
18.09.2012
2. Tag Rosch Haschana		
Schofar Blasen
						Feiertagsende					20:05
19.09.2012
Zom Gedalja 			Fasten-Ende					19:46
25.09.2012
Erew Jom Kippur			
Kapparot Gebet, Festliches Mahl, Fastenbeginn,
						Kerzenzünden, Segenssprüche 2&6***.		18:40
26.09.2012
Jom Kippur			Jiskor Gebet, Fasten-Ende				19:46
30.09.2012
Erew Sukkot			
Kerzenzünden, Segenssprüche 3&6*. Beginn des Essens
						
in der Sukka Segensspruch 4. Bei der ersten Mahlzeit in
						
der Sukka in diesem Jahr ebenso Segensspruch 6.
18:28
01.10.2012
1. Tag Sukkot			
Bentschen der Lulaw & Etrog, Segensspruch 5,
						beim ersten Mahl auch Segensspruch 6
						Kerzenzünden, Segensspruch 3&6**			19:34
02.10.2012
2. Tag Sukkot			
Bentschen der Lulaw & Etrog,
						Segensspruch 5, Feiertagsende			19:32
07.10.2012
Hoschana Raba			Kerzenzünden, Segensspruch 3&6*			18:11
08.10.2012
Schmini Atzeret			
Jiskor Gebet, Kerzenzünden,
						Segenssprüche 3&6**, Hakafot.			19:18
09.10.2012
Simchat Thora			Hakafot, Feiertagsende				19:15
*
Wenn nach Sonnenuntergang gezündet wird, benutze nur eine bereits existierende Flamme.
**
Zünde nicht vor der angegebenen Zeit. Benutze nur eine bereits existierende Flamme.
***
Nicht nach Sonnenuntergang zünden.
1. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-scha-nu be-miz-wotaw we-zi-wanu Lehadlik Ner Schel
Jom Ha-sikoron.
2. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Acher Kide-scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wanu Ledadlik Ner Schel
Jom Ha-kipurim.
3. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-Scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wanu Lehadlik Ner Schel
Jom Tow.
4. Baruch Ata Aonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wanu Le-schew Ba-sukka.
5. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Ascher Kide-scha-nu be-miz-wo-taw we-zi-wa-nu Al Ne-tilat Lulaw.
6. Baruch Ata Adonai Elo-henu Melech Ha-olam Sce-heche-yanu we-ki-manu we-hi-gi-anu lisamn hase.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו להדליק נר של יום הזיכרון
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו להדליק נר של יום הכיפורים
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו להדליק נר של יום טוב
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו לישב בסוכה
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במיצוותיו וציונו על נטילת לולב
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה

1
2
3
4
5
6
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Jom Kippur
Mizwot und Traditionen: 26. September 2012
Was ist Jom Kippur ?
Jom Kippur, der Versöhnungstag, der
höchste der Feiertage, fällt auf den
10. Tischrei. Er kommt am Ende einer 10-tägigen Zeit der Buße und der
Umkehr nach Rosch Haschana. Das
ist die Zeit, in der wir unsere Nähe
zu G-tt am stärksten wahrnehmen,
denn an diesem Tag hat G-tt unseren
Vorfahren eine ihrer schwersten Sünden - die Anbetung des Goldenen
Kalbs am Fuß des Berges Sinai – vergeben und den Frieden mit Seinem
Volk geschlossen.
Erew Jom Kippur
Dienstag, 9. Tischrei
25. September 2012
Kerzenzünden siehe Seite 13
Am Tag vor Jom Kippur pflegen wir
den Kapparot-Brauch, bekommen einen Honigkuchen, bereiten das letzte
Vor-Jom-Kippur-Festessen zu, segnen unsere Kinder, zünden die Kerzen
an, geben besonders viele Spenden
für karitative Zwecke und gehen in
die Synagoge zum Kol Nidrei–Gebet.
Kapparot
Am frühen Morgen vor Jom Kippur
führen wir den „Kapparot“- Ritus
durch. Das Wort „Kapparot“ bedeutet „Versöhnung“, wie auch das
Wort „Kippur“. Beim Kapparot hält
man einen Hahn in der Hand. Man
schwingt den Vogel dreimal langsam
herum und spricht dabei die Gebete.
Ist kein Geflügel da, kann man diesen
Ritus mit einem Fisch durchführen.
Die Vögel dienen als Mittel, die Menschen daran zu erinnern, dass auch
sie dem Tod nicht entrinnen können,
und zugleich als Motivation, Reue
zu zeigen und G-tt um Vergebung
zu bitten. Das Geflügel soll in Übereinstimmung mit der Halacha geschlachtet werden.
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Heutzutage ist es üblich, den Kapparot durch das Geld zu ersetzen.
Dabei wird das Lösegeld ins Taschentuch gewickelt und über dem Kopf
geschwungen. Dann geht das Geld als
Zedakka für wohltätige Zwecke.
Honigkuchen
Der uralte jüdische Brauch „betn
lekach“ („um den Honigkuchen bitten“) ist das Zeichen dafür, dass wir
alle Beter und Empfänger in G-ttes

Welt sind und beten in Hoffnung
auf ein süßes und erfolgreiches Jahr.
Nach unseren Rabbis beten wir auch
dafür, dass, wenn wir im kommenden
Jahr auf die Güte anderer angewiesen
sein würden, uns nichts mehr fehle
als nur der Honigkuchen.
Festessen
Am Tag vor Jom Kippur ist es eine
Mizwa, zwei Mahlzeiten zu sich zu
nehmen, die eine am Morgen, die an-

dere, die letzte vor dem Fasten, kurz
vor dem Sonnenuntergang.
Dabei soll man nur leichte Kost zu
sich nehmen, keine zu deftigen oder
zu salzigen Speisen, keine hochprozentigen Getränke, durch die man
berauscht wird.
Es ist auch nicht üblich, Fischgerichte
zu essen. Traditionell werden Hühnersuppe und Hähnchen mit einfacher Beilage serviert. Das Essen soll
vor dem Kerzenzünden zu Ende sein.
Segnen der Kinder
Nach dem Festmahl, dem letzten vor
der Fastzeit, segnen wir unsere Kinder und sprechen dabei:
(Für den Sohn) „Möge G-tt dich wie
Efrayim und Menashe werden lassen“
(Für die Tochter) „Möge G-tt dich
wie Sarah, Rivkah, Rachel und Leah
werden lassen“
Kol Nidrei
Kol Nidrei ist das feierliche Auftaktgebet für alle Gebete am Jom
Kippur, und bedeutet "Aufhebung
aller Gelübde". Es entstand im mittelalterlichen Spanien und beginnt
mit den Worten, die die zwangsgetauften spanischen Juden sprachen,
um Vergebung für ihre Abtrünnigkeit
zu erbitten. Das Kol Nidrei, wohl das
bekannteste Gebet in unserer Liturgie, ist eigentlich kein Gebet, sondern
eher ein Statement, das wir in Bezug
auf unsere Aussagen, Gelübde und
andere verbale Versicherungen im
Laufe des Jahres gewöhnlich abgeben. Die Thora verlangt strikte Einhaltung unserer Versprechen, und die
Nichteinhaltung gilt als eine ernsthafte Missetat.
Kol Nidrei hebt die Verbindlichkeit
solcher künftigen Versprechen im
voraus auf, indem es für "vergeben,
annulliert, ungültig oder für null und
nichtig" erklärt. Das entbindet aber
nicht von den Geschäftsverträgen.
Während des G-ttesdienstes wird
der Aaron HaKodesch (Thoraschrank) geöffnet. Die Thora wird herausgenommen, das Kol Nidrei-Ge-

bet wird gesprochen und die Thorarollen werden in den Thoraschrank
zurückgebracht.
Jom Kippur
Mittwoch, 10. Tischrei
26. September 2012
Am Jom Kippur „kümmern wir uns
um unsere Seelen“, in dem wir uns
26 Stunden lang – beginnend mit der
Zeit kurz vor dem Sonnenuntergang
am 9. Tischrei bis zum Einbruch der
Dämmerung am 10. Tischrei – an
5 Verbote halten: Wir essen nicht.

Wir trinken nicht. Wir waschen uns
nicht, benutzen keine Körperlotionen oder Parfum. Wir tragen keine Lederschuhe. Wir gehen unseren
ehelichen Verpflichtungen nicht
nach.
Fasten
Am Jom Kippur fasten alle Frauen
ab dem 12. und alle Männer ab dem
13. Lebensjahr. Ausgenommen sind
Kranke, Alte und Kleinkinder.
Enthaltungen
Unsere Weisen lehren uns, die fünf
Enthaltungen hätten den Bezug auf:
- die 5 Bücher der Thora: Wir nehmen die Thora unter Verzicht auf unsere physischen Bedürfnisse an.
- die 5 Sinne: Wir brauchen unsere 5
Sinne sowohl bei guten, als auch bei

schlechten Taten
- die 5-malige Erwähnung des Begriffs "Nefesh" (Seele) während der
Thora-Lesung am Jom Kippur
- den 5-maligen Besuch des Reinigungsbades des Kohen Gadol, dem
Hohepriester, am Jom Kippur
- die 5 Jom Kippur - Gebete. Am
Jom Kippur gibt es 5 Teffilot (5 Gebete): Maariv-Abendgebet mit Kol
Nidrei, Schachrit-Morgengebet mit
der Thoralesung und Yitzkor-Gebet,
Musaf-Gebet mit Darstellung des Gttesdienstes im Tempel, Mincha mit

der Lesung des Propheten Jona und
Neilah, besonderes "Abschlussgebet"
kurz vor dem Sonnenuntergang, als
letzte Chance zu zeigen, dass wir unsere schlechten Taten des vergangenen Jahres tief bereuen.
Jom Kippur endet mit dem Höhepunkt des Neilah-Gebets "Höre Israel
... G-tt ist einer", dem Schofarblasen
und der Verkündung "Nächstes Jahr
in Jerusalem". Danach gibt es fröhliches Tanzen, Singen und leckeres
Nach-Jom-Kippur-Essen.
Schofar
Am Ende des Tages spricht die ganze Gemeinde das Schema und einige
andere Verse laut und gemeinsam.
Dann hören wir das Schofar, und
zwar einen langen Ton. Danach sagen
wir: "Nächstes Jahr in Jerusalem!"
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Sukkot und Simchat Thora
Mizwot und Traditionen: 1. bis 9. Oktober 2012
Sukkot
15. und 16. Tischrei –
1. und 2. Oktober 2012
Sukkot, das Laubhüttenfest, beginnt
am 15. Tischrei, fünf Tage nach Jom
Kippur. Es ist das dritte der Wallfahrtsfeste, zu dem das Volk Israel
zur Zeit des Heiligen Tempels nach
Jerusalem pilgerte.
Sukkot erinnert uns an G-ttes
Barmherzigkeit, die dem Volk Israel
auf seiner 40-jährigen Wanderung
durch die Wüste zuteil wurde. Es erinnert uns auch an die "Wunderwolken der Herrlichkeit", die die Juden
als eine Art Behausung vor Gefahren
und Entbehrungen auf ihrem langen Weg ins Heilige Land schützen
sollten. Wir glauben auch heute, dass
G-tt sein Volk auf eine ganz besondere Weise beschützt und uns hilft, die
schlimmsten Zeiten und die größten
Entbehrungen zu überleben.
Sukka
Es ist eine Mizwa, die Hütte (Sukka)
zu bauen, unsere provisorische Behausung unter freiem Himmel mit
einem Dach aus Pflanzenteilen, Zweigen mit Blättern oder Schilf. In solchen Hütten wohnen wir 7 Tage und
Nächte und feiern dieses Fest der
Freude mit unseren Gästen zusammen.
Dieser Brauch ist einzigartig, denn
der Ritus involviert eine Person in
ihrer Gesamtheit. Jedes Körperglied
und jede Zelle eines Menschen sind
von der Sukka geschützt, umgeben,
umfasst.
Um das biblische Gebot zu erfüllen, ist es wichtig, am ersten SukkotAbend eine Mahlzeit in der Sukka
zu sich zu nehmen. Zu Beginn wird
der Segen gesprochen: Ba-ruch A-tah
Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-

16 | Jüdisches | Nr. 37

olam Asher Kideshanu Bemitzvotav
Vetzivanu Leshev Basukka.
(Gesegnet seist Du, unser Herr, unser
G-tt, König des Universums, der uns
mit Seinen Geboten heiligt und uns
verordnet, in den Sukkot zu sitzen)
4 Arten
Eine andere Besonderheit von Sukkot
ist ein Feststrauß, den wir aus vier
Arten zusammenbinden:
- Etrog (eine Zitrusfruchtart)
- Lulaw (Dattelpalmzweig)
- Hadassim (3 Myrtezweige)
- Arawot (2 Bachweidezweige)
Zusammengebunden gelten die vier
Pflanzenarten als Symbol für verschiedene Menschentypen und Persönlichkeitsarten, die eine Gemeinschaft mit innerer Geschlossenheit,
das Volk Israel, repräsentieren sollen.

An jedem der sieben Sukkot-Tage
(nicht am Schabbat) nehmen wir den
Feststrauß in die Hand, sprechen
den Segensspruch und schwenken
die Zweige je dreimal in die 6 Richtungen: nach links, nach rechts, nach
oben, nach unten, nach vorne und
nach hinten. Das symbolisiert die
Allgegenwart G-ttes.
Fest des Wasserschöpfens
Das Sukkot-Fest ist auch das Fest des
Wasserschöpfens. Da Sukkot früher
mit dem Beginn der Regenperiode
im Land Israel zusammengefallen ist,
bitten wir G-tt auch heute, möglichst
viel Wasser und Regen für uns und
für die ganze Welt zu schicken. Und
weil ohne Wasser kein Leben möglich
ist, so wird das Wasser zum Symbol
des G-ttlichen Segens.

Hoschana Rabbah
Sonntag, 21. Tischrei 7. Oktober 2012
Der siebente Sukkot-Tag, genannt
Hoschana Rabbah (hebr. „Große Erlösung“), beendet die Zeit der G-ttlichen Beurteilung unserer Taten, die
am Rosch Haschana begonnen hat.
An diesem Tag der letzten, endgültigen Besiegelung der G-ttesurteile
benutzen wir zum letzten Mal Lulaw
und Etrog.
An Hoschana Rabbah umkreisen
die Betenden mit dem Chasan das
Lesepult siebenmal. Die sieben Runden um die Bima erinnern uns an den
G-ttesdienst im Bet Hamikdasch,
bei dem die Kohanim (Priester) einmal täglich, jedoch siebenmal am
Hoschana Rabbah um die Bima herumgegangen sind.
Der Name „Hoschana Rabbah“
(„Die Große Hoschana“) ist darauf
zurückzuführen, dass an diesem Tag
viel mehr Gebete gesprochen werden
als an den anderen Tagen.
Hoschana Rabbah ist der letzte Tag,
an dem wir in der Sukka hausen (obwohl viele in der Diaspora bis zum
achten Tag, dem Schemini Atzeret, in
den Laubhütten bleiben).
Schemini Atzeret –
Fest des Achten Tages
Montag, 22. Tischri 8. Oktober 2012
An diesem Tag gibt es besondere Gebete für den Regen, von Schemini Atzeret bis zum Pessachfest werden wir
dreimal täglich "Maschiw Haruach
Umorid Hageschem" sagen. Das bedeutet "Er lässt den Wind blasen und
bringt den Regen". An diesem Tag
wird das Jiskor Gebet gesprochen.
In der Diaspora ist es üblich, an
diesem Tag die Sukka zu verlassen,
um in die festgebauten Häuser zurückzukehren.
Der lange Weg, der uns durch Besinnung, Reue und Buße geführt hat,
ist an Schemini Atzeret zu Ende. Wir
freuen uns, am Ziel angekommen
zu sein. Das ist der Grund, warum

an diesem Tag gern und viel gefeiert
wird.
In Israel werden Schemini Atzeret
und Simchat Thora gemeinsam am
achten Tag gefeiert, in der Diaspora
sind es zwei separate Festtage.
Simchat Thora –
Fest der Thorafreude
Dienstag, 23. Tischrei 9. Oktober 2012
Was ist Simchat Thora?
Simchat Thora (hebr. „Jubeln über
die Thora“), der fröhlichste aller Festtage, ist der Tag, an dem der Jahreszyklus der Thoralesung beendet und
neu begonnen wird.

So wie das Leben und der Glaube
kein Ende haben, so hat auch das
Wort G-ttes kein Ende und bleibt
uns für immer erhalten. Am Simchat
Thora beginnen wir, diese Grundlage
unseres Lebens mit viel Freude und
Fröhlichkeit neu zu studieren.
Hakafot
Abends und morgens holen wir alle
Thorarollen aus dem Thoraschrank,
um sie tanzend und singend siebenmal um das Lesepult im Zentrum
der Synagoge herumzutragen. Diese
Festumzüge nennen wir "Hakafot".
Nach den Worten der Chassidim,

„wir jubeln in der Thora, und die
Thora jubelt in uns; die Thora will
auch tanzen, so werden wir zum tanzenden Bein der Thora“.
Den Kindern werden Bonbons und
Obst zugeworfen, da es heißt, "die
Gebote G-ttes sind süßer als Honig".
An diesem Tag werden alle zum Abschluss der Thoralesung aufgerufen,
und der letzte Thoraabschnitt wird
so lange gelesen, bis jeder dran gewesen ist.
Der Vorletzte, der zur Thora ausgerufen wird, kommt mit den Kindern
unter einen Tallit (Gebetsmantel) und
spricht mit ihnen zusammen die Segenssprüche.

Den Letzten, der zum Abschluss der
Thoralesung ausgerufen wird, nennt
man Bräutigam der Thora (Chathan
Thora). Derjenige, der zur neuen Thoralesung aus einer zweiten Thorarolle
ausgerufen wird, heißt der Bräutigam
des Anfangs (Chathan Bereschit).
Denn für unser Volk ist die Thora
wie eine Braut, die ihre Freude am
Bräutigam hat, sie ist mit dem Volk
Israel verlobt, wie eine Ehefrau mit
ihrem geliebten Ehemann.
Nach der Chabad-Tradition fangen die Hakafot – Feierlichkeiten am
Schemini Atzeret, am Abend des 7.
Oktober 2012, an.
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Panorama
Sommercamp
Bereits zum fünfzehnten Mal fand in
diesem Jahr Chabads dreiwöchiges
Sommerferienlager statt. Diese Tradition ist inzwischen auch auf den
Nachwuchs früherer Teilnehmer
übergegangen. Für über 100 Kinder
zwischen drei und elf Jahren gab es
wie immer an jedem Tag neue und
spannende Erlebnisse. Für Kinder
unterhaltende, sportliche und bildende Angebote wechselten sich ab.
Aus den USA, Israel und Frankreich
eingeflogene Madrichot brachten
dabei ihre eigenen reichhaltigen Erfahrungen ein. Im Zentrum stand
der spielerische Umgang mit den jüdischen Inhalten, mit halachischen
Regeln, der sich festigenden Identität, den Mitzwot und mit Israel.
Dazu gab es interessante Lernrunden
im Park, gemeinsame Spiele und das
Backen von Sufganiot. Zu den Außenaktivitäten gehörten auch eine Fahrt
nach Leipzig ins Belantis, den größten Freizeitpark Ostdeutschlands
und der Besuch des Berliner FEZ in
der Wuhlheide.

Ministerbesuch
Vom 26. – 29. Juni führte der Vorsitzende des israelischen Parlaments
Reuven Rivlin in Berlin Gespräche
mit der deutschen Bundesregierung.
Am ersten Tag legte er gemeinsam
mit Israels Botschafter S. E. Yakov
Hadas-Handelsman und Bundestagspräsident Norbert Lammert am
Mahnmal "Gleis 17" im Grunewald
Gedenkkränze nieder. Rabbiner Yehuda Teichtal sprach dabei das Gebet im
Andenken an die 6 Millionen ermordeten Juden, der Knesset-Präsident
sagte anschließend das Kaddisch. Am
26. Juni vor 70 Jahren waren von hier
aus die ersten von über 50 000 Juden
in die Todeslager deportiert worden.
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Konferenz
Anlässlich der 18. Jahrzeit des
Lubawitscher Rebbe sel. A. gab es
eine internationale Konferenz in
Washington D.C. Es versammelten
sich 350 Vertreter von Gemeinden
weltweit, Mitglieder des amerikanischen Kongresses und Repräsentanten der US-Regierung, die die Tagung aktiv begleiteten. Redner waren
u.a. Nobelpreisträger Elie Wiesel und
der berühmte Talmudgelehrte Adin
Steinsaltz. Der Republikaner Erich
Cantor und die Demokraten Jeremy
B. Bash, Leon Panettas, Bruce Reed
und Joe Biden erzählte, wie sie Chabad-Rabbiner beim jüdischen Lernen
unterstützt hatten.

Neues Studentenzentrum

Gerade sind Rabbiner Zvi Greenberg
und seine Frau Chaya in Berlin angekommen. Die neuen jungen Berliner
aus Brooklyn werden so bald wie
möglich ein weiteres Chabad-Haus
im östlichen Berlin eröffnen. Die seit
etwas mehr als einem Jahr Verheirateten waren auch in Russland und
auf Hawaii aktiv, sprechen mehrere
Sprachen, darunter russisch und jiddisch. Unsere Philosophie, sagen sie,
setzt auf Kommunikation, ihr offenes
Chabad-Haus soll durch Gespräche
verbinden.

FDP

Schule

Rabbiner Teichtal und Rabbiner Segal
trafen sich im Bundestag mit Serkan
Tören (MdB/FDP). In dem Gespräch
ging es vor allem um das Kölner Beschneidungsurteil. Tören hatte öffentlich erklärt, dass Deutschland
endlich ein Gesetz brauche, um die
bisher fehlende Rechtssicherheit bei
Beschneidungen herzustellen.

Neue jüdische Kita
Auf dem Hofgelände des Jüdischen
Bildungszentrums eröffnet wegen
der großen Nachfrage im September
2012 die erste Zweigstelle des Chabad-Kindergartens Gan Israel. Hier
können demnächst 50 Kinder vom
ersten Lebensjahr an fachkundig betreut werden.

Rund 150 Kinder, Lehrer, Eltern, Familienangehörige und Freunde feierten bei angenehmem Sommerwetter Ende des Schuljahrs 2011/12 der
Jüdischen Traditionsschule. Von den
Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassenstufen wurde dabei
auch musiziert und ein Theaterstück
aufgeführt. Mehr unter
www.jschule.de

Schabbaton

Jahrzeit
Über 30.000 Menschen, darunter eine
Delegation aus Berlin, besuchten zur
der 18. Jahrzeit des 7. Lubawitscher
Rebben sel. A. dessen Grab in New
York. Der Tag Gimmel Tammuz fiel in
diesem Jahr auf den 19. Juni. Nach altem jüdischem Brauch wird zur Jahrzeit eines Zaddik am Grabstein nicht
nur gebetet, sondern auch Rückschau
gehalten. Die Segen dieses Tages sollen in Erfüllung gehen.

G-Dienst für
Yanis Blacher
sel. A.
Vor einem Jahr verstarb Yanis
Blacher sel. A. Dies nehmen wir
zum Anlass für einen GedenkG-ttesdienst am Donnerstag,
20. September 2012, um 12.00
Uhr auf dem Jüdischen Friedhof,
Heerstraße.

Dieses Jahr fand da traditionelle
Shabbaton Wochenende zum bereits
5.mal in Bad Liebenwald statt. Am
18. Und 19. August haben die Teilnehmer spannende Vorträge zum Thema
Erziehung erhalten. Gastredner wa-

ren dieses Jahr Rabbiner Yoseph Isaak
Chitrik aus Tzefat, Israel und Rabbiner Yoseph Malkin aus Jerusalem. "
das Thema Erziehung ist sehr wichtig; für uns, unsere Kinder und unsere Familie." so Rabbiner Segal .

Trauer um Helga Moses sel. A.
Am 16. Juli 2012 ist Frau Helga
Moses (Sarah Rachel Bat Avraham)
verstorben. Helga Moses war eine
liebenswerte Frau. Sogar in den
letzten 18 Monaten in denen Sie
mit Ihrer schweren Krankheit zu
kämpft hat, war sie eine starke
und lebensfrohe Frau. Wir schicken unser herzliches Beileid zu
Ihrem Eheman Dan, den Sohn
Amichai, und der Tochter Morel.
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Frage und Antwort
Empfindet der Säugling Schmerzen während der Beschneidung ?
Frage?
Es ist die Nacht vor der Beschneidung meines Sohnes und ich kann
nicht schlafen. Ich weiß, mein Kind
ist nicht das erste, welches beschnitten wird, aber ich mache mir Sorgen um das Fehlen einer Betäubung.
Wird er große Schmerzen verspüren ?
Wird er traumatisiert werden ?

Antwort!
Ich kann mir ihre Ängste vorstellen.
Es ist normal, dass eine Mutter sich
Sorgen macht ! Tatsächlich wäre ich
verwundert, wenn Sie sich nicht um
die Gesundheit und das Wohlergehen
ihres Neugeborenen sorgen würden.
Vielleicht finden Sie Trost in der
Gewissheit, dass die Beschneidung,
bekannt als Brit Milah, auf diese
Art bereits seit 3700 Jahren durchgeführt wird, und dass es dem Mohel obliegt, dem ausgebildeten jü-

dischen Beschneider, die Prozedur
in einer Weise vorzunehmen, die
Schmerzen und Unbehagen ihres
Sohnes auf ein Minimum beschränkt.
Wenn der Mohel die Beschneidung
vornimmt, macht er eine geschwinde
Bewegung mit einem Izmel - einem
traditionellen Skalpell für die Brit
Milah - womit Schmerzen und Unbehagen minimiert werden sollen.
Die nahe bei dem Mohel stehen,
werden bemerken, dass das Kind
normalerweise zu weinen beginnt,
sobald seine Windel geöffnet wird
und zu weinen aufhört, sobald sie
wieder zugemacht wird. Tatsächlich weinen Neugeborene ganz oft,
wenn man sie umzieht oder badet.
Das Weinen ist nicht unbedingt
schmerzbezogen.
Typischerweise ist das Kind ruhig, wenn über
einem Becher Wein die Segnungen
gesprochen werden und sein jü-

discher Name bekanntgegeben wird.
Es ist interessant, dass die traditionelle Beschneidung am achten Lebenstag des Kindes vorgenommen
wird, wenn sein Blutgerinnungsfak-

Typischerweise
ist das Kind ruhig,
wenn über einem
Becher Wein die
Segnungen gesprochen werden.
tor voll ausgebildet ist, was optimal
ist für die Verheilung. Zur gleichen
Zeit sind die Nervenenden noch
nicht voll ausgebildet, was die Unannehmlichkeit für das Kind verringert.

Ein Thema: Gaumenfreuden im Milo
In Chabads Bildungszentrum überzeugen
jetzt Samuel, genannt Meli, und Inka Avigail
Zach, die mit drei kleinen Söhnen aus Hamburg kamen durch koschere Spitzenküche.
Der in Jerusalem ausgebildete Koch mit Erfahrungen im internationalen Hotelwesen
und seine für die Administration zuständige
Frau waren dort für Jüdische Schule, Kindergarten und koscheres Catering bekannt.
Bei Chabad haben sie fünf Angestellte und
den Konditor aus Israel. Das Restaurant heißt
„Milo“, nach Großvater Samuels Spitznamen.
Auch das Samuel M. Zach Catering bietet Mediterranes aus Israel, Italien und Kalifornien,
frische Kräuter, regionale Gemüse, Fleisch
von bewährten Schächtern, Fisch. Sonntag bis
Donnerstag 12 bis 22 Uhr (freitags bis 15 Uhr).
www.miloinberlin.de
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Einigkeit macht stark
Rabbiner Teichtal zum Gemeinderabbiner ernannt
Rabbiner Yehuda Teichtal wurde zu
einem Berliner Gemeinderabbiner ernannt. Der Vorstand der Einheitsgemeinde fasste nach vorangegangenen
Gesprächen den Beschluss einstimmig.
Gemeindevorsitzender Dr. Gideon
Joffe erklärte: "Berlins Chabad Lubawitsch wäre damit endlich auch formal
in die organisierte Berliner jüdische Gemeinschaft integriert". Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird sich nun
noch stärker entwickeln. Die Einheitsgemeinde wird mehr denn je von der
Zusammenarbeit profitieren. Das verspricht neue Impulse und gemeinsamen
Nutzen. Rabbiner Teichtal dankte der
Gemeinde für die Ernennung und
stellte zugleich Missverständnisse und

falsche Behauptungen klar. Der Rabbiner, der bereits seit August 1996 in der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin amtiert,
war erst Jugendrabbiner, wurde 1999
„Rabbiner in der Gemeinde“ und ist

nunmehr ein Gemeinderabbiner und
den anderen gleichgestellt. Als solcher
wird er wie alle Gemeinderabbiner die
Einheitsgemeinde stärken und jederzeit allen als Rabbiner zur Verfügung
stehen. In seinen 16
Berliner Jahren haben er, seine Frau,
seine Shlichim und
viele Ehrenamtliche
Chabad zu einem
offenen jüdischen
Haus
ausgebaut.
Berlins
jüdische
Vielfalt zeigt sich
heu-te als Stärkung
und Erweiterung der
Einheitsgemeinde.

Beenden Sie den

Jom Kippur
in froher Stimmung mit einem
4-Gänge-Gala-Menü inklusive Wein und
Softgetränken an festlich gedeckten Tischen.
Wir laden Sie ein, am 6. September 2012
11. Tischrei 5773 um 20:00 Uhr im Festsaal
des Jüdischen Familienzentrums, Münstersche
Sraße mit uns zu feiern. Der Preis beträgt pro
Erwachsenem 49€ und pro Kind 22€
Wir bitten Sie um Anmeldung bis zum
21.9.2012 unter catering@samuelmzach.de
oder telefonisch unter 0177 / 6989 061.
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Simcha-Report
Ein herzliches Masal-Tov ...
Geburt
Familie
Abramov zur
Geburt ihres
Sohnes Noah

Bar mitzwa
Familie Soroka
zur Bar Mitzwa
ires Sohnes
David Timur.

Hochzeit
Familie Daniela
und Daniel
Schönberger zur
Geburt ihrer
Tochter Bella
Adele

Familie Pavel
und Gina
Resser zur
Hochzeit.

g e b u r t s tag
Yitzhak Julius
Eljaschewitsch
50. Geburtstag

Familie Stephan
und Maria
Cohen zur
Hochzeit

E-Mail: simcha@chabadberlin.de
Tel: 030 / 21 28 08 30

i n fo s S i m ch a-R e p o rt
e i n m e n s c h : N at h a n Z u c k e r m a n n

Er ist 23, kommt aus Genf, Muttersprache französisch. Vor
einem Jahr haben er und Orit geheiratet, so kam er in ihre
Stadt Berlin. Seither leiten Nathan und Orit Zuckermann das
Chabad-Haus Alexanderplatz. Drei Jahre hat er in Paris gelernt,
hier wurde die Ehe gestiftet, drei Jahre war er in Israel, ein Jahr
in Brooklyn. Berlin nennt er eine besondere, eine wachsende
internationale Stadt, die sich, wie die jüdische Bevölkerung,
ständig erneuert. Das neue Chabad-Haus war anfangs vor
allem für junge Israelis und Touristen gedacht, Heute ist der
Andrang bei jüdischen Festen groß, am Freitagabend kommen
oft 40 bis 80 Gäste. Nathan Zuckermann liebt die familiäre Atmosphäre, das gemeinsame Essen, das das Paar teilweise selbst
vorbereitet, das Singen, Beten und die Gespräche. Mittwochabends diskutiert er mit jüdischen Männern Talmud und Tora.
Berlin, findet er, brauche viele kleine Chabad-Häuser, denn die
große Stadt vervielfältige die Sehnsucht nach anheimelnder Jüdischkeit. Wer mehr wissen will, sollte am Erew Schabbat in die
Karl-Liebknecht-Straße 34 gehen, sommers um 19.30 Uhr, im
Winter eine Stunde früher.
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FAMILIE JACHIMOWICZ WIDMET DIESE AUSGABE
DEM ANDENKEN AN SAMUEL JACHIMOWICZ

לעילוי נשמת ר' שמואל צבי בן מאיר יהושע ע"ה
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