
Rede mit deinem Kind!
Warum Pessach so eindeutig ist - Von Rabbiner David Gewirtz

Ich bin Lehrer. Das ist vermutlich 
der Grund, warum ich von Schü
lern erwarte, dass sie aufschrei

ben, was sie aus meinem Unterricht 
mitnehmen. Wenn mich aber ein 
Schüler fragt: Wie soll ich das denn 
formulieren? antworte ich: Mit dei
nen eigenen Worten.

W ir haben viele uns verpflichten
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de Gebote. Normalerweise ist sehr 
konkret vorgegeben, was wir zu tun 
haben. Zu Pessach aber gebietet die 
Tora ein weiteres Gebot, dass da 
heißt: Rede mit deinem Kind! Dabei 
wird aber nicht gesagt, wie das erfol
gen soll. Ich muss mich anstrengen, 
muss in meiner eigenen Sprache, mit 
eigenen Worten das sagen, was zu

Pessach erwartet wird. So lese ich 
das Gebot, mit jedem meiner Kinder 
und all denen zu sprechen, die an der 
Sedertafel Platz nehmen. Das hebrä
ische Wort für diese Art der Rede be
deutet, dass ich nicht von oben herab, 
sondern direkt sprechen soll, nichts 
befehlen, nicht belehrend und päda
gogisch auf jemanden einreden, son-
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U  Fortsetzung von Seite 1 
dern jeder Einzelne soll sich auf seine 
Weise wohlfühlen. Das gilt natürlich 
nicht nur zu Pessach, sondern immer, 
aber zu Pessach sind wir aufgefordert 
es zu lernen.

Vor einiger Zeit sagten mir die El
tern eines Schülers, sie hätten mich 
schon vor mehr als einer Woche an
rufen wollen. Dann fragten sie, wa
rum ich mich nicht gemeldet hätte. 
Ich lachte, antwortete, dass mich 
niemand angerufen habe. Sie hat
ten sich offenbar zu dieser einfachen 
Handlung nicht aufraffen können. 
So ähnlich geht es uns manchmal 
mit Kindern. W ir erleben zwar, was 
sie tun, nehmen das Gute gern zur 
Kenntnis und verlieren darüber kein 
Wort. Wenn wir ihnen aber nicht 
sagen, was gut und was schlecht ist, 
wenn wir nur auf sie einhämmern, 
wenn sie einen Fehler machen, dann 
sollten wir wie zu Pessach an das Ge
bot denken: Rede mit deinem Kind! 
Dabei sollte man sich allerdings vor 
dem Gedanken hüten, das eigene 
Kind werde schon merken, was von 
ihm erwartet werde, auch wenn man 
das nicht sagt. Schließlich wisse es, 
wie sehr es von Mutter und Vater ge
liebt wird. Aber ein kleiner Mensch 
ist kein statisches Bauwerk, sondern 
braucht Ansprache und Zuspruch, 
muss immer wieder zum Nachden
ken angeregt und ernst genommen 
werden. Ein Befehl stumpft genauso 
ab wie das grundlose Lob.

Zurück zu Pessach. Worüber spre
che ich am Sederabend mit meinem 
Kind und allen, die am Tisch sitzen? 
Die Haggada beginnt damit, dass 
unsere Vorväter Sklaven in Mizrajim 
waren, dort 210 Jahre schwer kör
perlich arbeiteten und den Götzen 
dienten. Am Anfang fiel es ihnen so
gar schwer, Mosche zu glauben. Da
von muss man erzählen, und zwar 
den kleinen wie den großen Kindern! 
Zur Mythologie jedes Volkes gehört, 
dass die Vorfahren Helden und wei
se Menschen waren, manchmal hal
be Engel. Wenn Kinder das hören,

wachsen sie im guten Gefühl für das 
eigene Volk auf. Warum also erzählen 
wir unsere Geschichte so anders als 
andere? Warum beginnen wir nicht 
mit dem Guten, beispielsweise, wie 
wir am Berg Sinai die Tora erhielten? 
Wäre das nicht ein viel schönerer Be
ginn als die traurige Erinnerung an 
unsere Versklavung?

Es ist leicht, Kinder für eine gute 
Tat oder eine gute Note zu loben, aber 
man sollte vorsichtig sein. Die erste 
Regel lautet: Nichts übertreiben. Die 
zweite sagt, vermeide das Allgemei
ne. Die Sache ist konkret. Wird mit 
Lob übertrieben, ahnt das Kind, des
sen Leistung weniger herausragend 
war, als es das Lob vorgibt, dass der 
lobende Zuspruch nicht ehrlich ge
meint sein kann. Womöglich wird es 
künftig keinem Lob Vertrauen schen
ken wollen. Ein anderes Kind könnte 
dem falschem Lob durch falsche 
Schlüsse erliegen und sich später 
für unfehlbar halten. Dieser unnöti
ge Druck kann dem Kind langfristig 
schaden. Besser ist es, dem Kind zu 
sagen, oh, hier hast du eine beson

ders gute Antwort gegeben, du hast 
einen wirklich schönen Kreis gemalt. 
Wird auf direkte Weise gelobt, ist die 
Reaktion des Kindes ein zufriedenes, 
manchmal auch ein stilles: Ja, wenn 
ich will, dann kann ich das, meine 
Mühe hat sich gelohnt.

Am Sederabend sagen wir unserem 
Kind daher nicht, dass wir mit und 
wegen unserer Herkunft die Besten 
sind, sondern wir sagen im Gegen
teil: Unser Anfang war schlimm. Da
rüber wollen wir mit dir sprechen. 
Auch darüber, wie und wohin uns 
unser Weg geführt hat, wie wir uns 
veränderten und besser wurden, dass 
wir ab Pessach 49 Tage Omer zählen 
und an jedem einzelnen dieser Tage 
unsere schlechten Eigenschaften im
mer wieder bekämpft haben. W ir sa
gen nicht, unsere Vergangenheit war 
glanzvoll, sondern, unsere Zukunft 
wird in hellem Licht erstrahlen. W ir 
denken dabei an den Satz: Ein Wai
senkind hat keine Eltern. Ein Volk 
aber, in dem die Bedürfnisse der Kin
der vergessen werden, das wird ver
waisen. Chag Sameach!
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Wie wir Pessach erlernten
Die fünften Kinder an der Sedertafel - Von Irene Runge

Ende 1989 gründeten wir in 
Ostberlin den Jüdischen Kul
turverein Berlin. Damals war 

uns Pessach nur ein historischer 
Begriff, wir wussten nichts von 
Kindern, die Fragen stellen. Später 
begriff ich, warum der Rebbe vom 
fünften Kind sprach, das im kom
menden Jahr auch an unserer Se- 
dertafel sitzen würde. Pessach 1990 
war meine erste ernsthafte jüdische 
Herausforderung. Von Jerusalem 
aus hatte Rabbiner Tsevi Weinmann 
alles vorbereitet, danach kam er 
mit der Familie nach Berlin. Heu
te liegt der „Importwarenbegleit
schein nr 39211" vom 1. April 1990 
im Jüdischen Museum. Im Grenz- 
kontrollamt der DDR hatte dieser 
die zollfreie Einfuhr von koscherem 
Rindfleisch, Geflügel, Fisch, Gemü
se und Mazzot für 100 Personen 
ermöglicht. Mit Rabbiner und Reb- 
bezin kascherten wir eine private 
Küche. Gefeiert haben wir in einem 
gemieteten Klubraum. Am Sedera- 
bend erläuterte der Rabbiner den 
etwa 150 wissbegierigen sehr jun
gen bis sehr alten Gästen auch die 
Kaschrut-Regeln. Außer den Alten 
hatte noch kaum jemand je an einer 
Sedertafel gesessen. W ir waren das 
fünfte Kind. Später schickte Rabbi
ner Glick jedes Jahr aus London die 
Schmure Mazza und den Maschgi- 
ach David Marlowe, der unsere Kü
che kascherte, so dass wir koscher 
L'Pessach feiern konnten. W ir saßen 
eng beisammen, wenn Shlichim auf 
Englisch, Jiddisch, Russisch und He
bräisch von geistiger Knechtschaft 
sprachen. Auch neueingewanderte 
sowjetische Juden hörten oft zum 
ersten Mal davon. "W ie wir Pessach 
behandeln, werden wir Pessach er
leben. Die Ernsthaftigkeit strahlt

in den Alltag", sagte der Maschgi- 
ach, und erklärte den Kindern, dass 
Lubawitscher Chassiden es nicht 
für richtig hielten, zum Stehlen des 
Afikomen anzuleiten und das zu 
belohnen. Doch eine Kinderüber
raschung gab es immer. Dreizehn 
Mal waren solche Sederabende ein 
Höhepunkt des Vereinslebens. Jetzt 
sind die Zwillinge, der kleine Ron, 
Leo, Maxim, Natascha und andere 
erwachsen. Bald könnten sie ihren 
Kindern erzählen, wie sie damals 
das Ma Nishtana sangen. An un
serem Sedertisch wurde auch viel 
erzählt. Hilde Eisler, die Gefäng
nisse überlebt und früh aus dem 
Exil zurückgekehrt war, erinnerte 
sich, wie bei den Großeltern um 
1915 auf der Straße in Frankfurt/ 
Main in riesigen Wasserkesseln ge- 
kaschert wurde, Elieser Hammer
stein rettete sich als Jugendlicher 
nach Palästina. Er las bei uns aus 
der Haggada, die er zu Pessach 1938 
von der Jüdischen Winterhilfe in der 
Synagoge Oranienburger Straße be
kommen hatte. Es war sein letzter 
Seder mit den Eltern. W ir suchten

vor Pessach 2003 zum letzten Mal 
Chomez, kascherten, holten Shmu- 
re Mazza von der Post, öffneten 
die verklebten Pessach-Kartons mit 
den Töpfen. Im Jahr darauf hatten 
wir keine Räume mehr. Ich setzte 
mich an die Chabad-Sedertafel, wo 
Rabbiner Teichtal vom arroganten 
Brot sprach, das sich gegenüber der 
bescheidenen Mazze enorm auf
blase. Das wurde ein Sinnbild für 
manches, was mir damals durch 
den Kopf ging.

W O R T E  D E S  R E B B E N
Als Erwachsene 
sollten wir versu
chen, den kokon
ähnlichen Zu
stand der Kind
heit erneut zu er
zeugen. Ein Kind 
besitzt aus Wiss
begierde und Unschuld Charakterzüge, 
die auch wir gern hätten. In turbulenten 
Zeiten sind es Kinder, die den Eltern so 
fundamentale Werte nahebringen. Wir 
sollten G'ttes Freude spüren, wenn Er 
sieht, wie diese Kinder feiern.
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Kartoffelschalen zum Fest
Eine neue Tradition schärft den Sinn - Von Osip Salomonov

Menachem ist der 
Sohn zweier Über
lebender aus Auschwitz 
und Bergen-Belsen. Als er ein 
Kind war, wurde jeder familiäre Se- 
derabend für ihn zu einem Gemisch 
aus Erinnerung, Reflexion und Innen
schau. Sein verstorbener Vater leitete 
den Seder, wie er sich an den seines 
Vaters im früheren Polen erinnerte, 
und sang auch dessen Melodien. 
Doch sobald er die Augen schloss, sah 
er in die Gesichter jener, die in den 
Gaskammern verschwunden waren. 
Menachems Eltern legten jedes Jahr 
Kartoffelschalen auf die Seder-Platte.

Das, sagte der Vater, sagte die Mut
ter den Kindern, wäre ihre Art, sich 
an Auschwitz zu erinnern, wo Glück 
hieß, dass ein Häftling Kartoffel
schalen aß, um nicht zu verhungern. 
Menachem hat in seiner eigenen Fa
milie den elterlichen Brauch bewahrt. 
Seine Kinder werden ihren Kindern, 
und diese der nächsten Generation, 
sagt er, am Sederabend erklären, 
warum auf ihrer Seder-Platte auch

Kartoffelschalen liegen. 
Zwischen Geburt und Pu

bertät wird ein Kind kulturell, 
sozial und biologisch aufgeladen 

und entwickelt sich zum sozialen 
Akteur. Es lernt, sich im gesellschaft
lichen Alltag zu orientieren, kultu
relle Leistungen zu erbringen, die 
Gegenwart zu erkunden und so sei
ne Zukunft zu grundieren. W ir sind 
sozialisiert, die Erfahrungen kultivie
ren uns. Ein Kind ist aber kein Gefäß, 
das gefüllt, sondern ein Feuer, das 
entzündet werden will, schrieb Fran
cois Rabelais. Und Naftali Silberberg 
meint, immer gehe es um die Kinder,
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denn sie verkörpern die Zukunft. Das 
erklärt den hohen Stellenwert der jü
dischen Erziehung. Selbst Juden, die 
sich dem systematischen Lernen und 
den Shiurim der Rabbiner entziehen, 
wissen um deren Kraft. Zu Pessach, 
dem großen Lernfest, zeigt sich das 
besonders, weil sich hier die Auf
merksamkeit vor allem auf die Kin
der richtet. Die Haggada ist wie eine 
lange Antwort auf große Fra
gen. Das "Ma Nishtana"

Die Tora sagt, wir sind alle Kinder: 
"Banim atem leHashem Elokechem." 
Gerade zu Pessach ist daher die Rol
le der Kinder als künftiger Träger 
der Traditionen unübersehbar. Zu 
Pessach sind wir verpflichtet, von ih
nen zu lernen. W ir gehen gemeinsam 
nach Ägypten, wir verstehen die phy
sische auch als geistige Knechtschaft, 

wir wollen uns da
von befreien.

Der Exodus

von Pessach sei es, sich auf das „inne
re Kind" einzulassen und die eigene 
Vergangenheit zu überwinden. Eine 
tiefe Spiritualität setzt auf diese Um
kehr, auf den Mut, G'tt in die Wüste 
zu folgen, das alte Leben aufzugeben, 
mit dem man zufrieden, aber nicht 
glücklich war, sich an Tora und Mitz- 
vot zu bereichern. Menschliche Rei
fe, Weisheit und Lebenserfahrungen 
dienen der Suche nach der eigenen 
Befreiung. Fragende Kinder wissen,

weckt kindliche Neugier, reizt dazu, 
immer wieder WARUM zu sagen: 
Warum ist die heutige Nacht anders 
als andere, warum tun wir Dinge, die 
wir sonst nicht tun? In der Haggada 
erleben wir vier radikal verschiedene 
Kinder "Typen". Entsprechend ver
schieden ist ihre Fähigkeit zu fragen 
und mit den Antworten umzugehen. 
Der Rebbe hat aus langer Erfahrung 
hier ein fünftes Kind eingefügt. Das 
aber müssen wir suchen und finden, 
damit es im kommenden Jahr an un
serer Sedertafel Platz nehmen und 
seine Fragen stellen kann.

rettete das ganze Volk, doch es ver
harrte noch lange in der Wüste. Wa
rum? Kinder erleben in ihrer Naivität 
diese Auszugsgeschichte anders als 
Erwachsene, die am Sedertisch den 
Alltag oft nicht abstreifen können, 
während Kinder mit der Geschichte 
verschmelzen. Das ist der Pessachge- 
danke, der uns verjüngen kann, wenn 
wir bereit sind, den falschen Lebens
stil, eingefahrene Üblichkeiten und 
verfestigte Gewissheiten zu prüfen, 
um ihnen zu entsagen. Dann werden 
wir auch in der Wüste die Wahrheit 
finden. Silberstein schreibt, die Lehre

was warum 
auf der Seder-Platte liegt. Zu Pessach 
lernen sie, wie sich die Freiheit auf 
Jüdisch buchstabiert. Alle Speisen 
haben diesen Sinn, doch dem Begrei
fen geht das Fragen voraus. Kartof
felschalen auf der Seder-Platte sind 
wie ein Symbol der neuen Erinne
rung. Sie weisen wie der Knochen, 
das Bitterkraut, die Charoset und die 
Erdfrucht darauf, dass unsere Ge
schichte fortgeschrieben wird. Dazu 
gehört das Ei, von dem es heißt, es 
verkörpere das jüdische Volk: Je län
ger gekocht, desto härter werde es.
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Pessach bei uns
Wie Berliner Familien das Fest der Befreiung feiern

Abraham und Sonja Leib 
Wir lieben Gäste

Der fünfte Sohn weiß nicht, was ein 
Seder ist, er kennt weder die Gebote 
der Tora, noch die Mitzwot. Der Exo
dus ist ihm so fremd wie der Berg Sinai 
fern. Davon können wir alle ein Lied 
singen. W ir haben schon vor Jahren 
die Herausforderung angenommen, 
auf unsere Weise in unserer Stadt 
diese „verlorenen" jüdischen Kinder 
zu finden. Man darf sich bei seinen 
Handlungen nie vor dem Misserfolg 
fürchten, hat der Rebbe gelehrt. Ich 
frage auch nie, warum ihre Eltern den 
Kindern keine jüdischen Wegweiser 
aufgestellt haben, aber wir hören zu, 
wenn es uns erzählt wird. Zu Pessach 
freuen wir uns über Gäste, weil wir 
finden, dass das Fest zu wichtig ist, 
um es allein zu feiern.

Shoshana Kaufmann 
Die halbe Mazza

Pessach beginnt auch bei uns damit, 
dass die mittlere Mazza halbiert und 
die eine Hälfte versteckt wird, was 
vor allem für die Kinder spannend 
ist. Die Tage sind voller Symbole. Mir 
gefällt, wie wir zum Seder die Hagga- 
dah durchwandern, dass uns gerade 
dieser jüdische Feiertag mit unserer 
Geschichte verbindet. Wenn sich je
mand damit nicht auskennt, ist er an 
unserem Sedertisch gerade richtig, 
weil wir den Text hin und her disku
tieren, so dass das Essen manchmal 
kalt wird, und die Kinder am Ende 
sogar den Afikomen verschlafen. Je
des Jahr geloben wir Besserung, aber 
bisher ist es uns nicht gelungen.

Frank Meyer
Pessach vegetarisch

Ich war einmal vor Pessach in New 
York. Freunde nahmen mich zu einem

Pre-Seder-Abend mit. Da wurde das 
ganze Fest eingeübt, mit Lesen und 
Singen, viel Lachen und Essen, aber 
ohne Mazza. Es hat mir gefallen, 
denn man konnte nichts falsch ma
chen. An jedem Tisch saß jemand, 
der alle Details kannte. Ich hatte bis 
dahin gedacht, dass nur junge Juden 
in Deutschland nicht wissen, wie das 
Fest gefeiert wird! Als ich wieder zu 
Hause war, habe ich davon erzählt. 
W ir haben es aber nicht probiert, 
sondern jemand hat seine Wohnung 
im Prenzlauer Berg ausgeräumt. Fast 
100 junge Leute wie ich, auch einige

Kinder, brachten dann Stühle und 
Obst mit. Gemeinsam haben wir 
dann in den verschiedenen mitge
brachten Haggadot gelesen und über 
den Freiheitsgedanken gesprochen. 
Es gab anschließend nur Gemüse und 
Obst, weil anderes zu kompliziert 
gewesen wäre. Das war mein bisher 
überraschendstes Pessach-Erlebnis.

David Lior Weinberger 
Pessach traditionell

Wenn ich an die ersten bewusst von 
mir wahrgenommenen Sederabende 
zurückdenke, erinnere ich mich an
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die Sederabende bei meiner seligen 
Großmutter, an meine Nervosität 
vor dem Singen des Manischtana, an 
das Afikomansuchen und die beson
dere Stimmung, gemeinsam mit der 
ganzen Familie zu feiern. Von mei
nen Eltern und Großeltern habe ich 
übernommen, dass es wichtig ist, die 
Tradition zu bewahren und weiterzu
geben. Wann, wenn nicht zu Pessach, 
spielt Zusammenhalt (Familie) und 
übertragen auf das weltliche Leben, 
die bewusste jüdische Identität eine 
größere Rolle? Ich gehe regelmäßig 
mit meinem knapp dreijährigen Sohn 
in die Synagoge. W ir lernen in seinem 
Kindersiddur mit Bildern und kinder
gerechten Erklärungen die Feiertage 
und singen viel. In der Kita wird sei
ne jüdische Erziehung zum Beispiel 
mit einem Kinderseder wunderbar 
ergänzt. Der schönste Moment des

Pessach-Festes ist für mich, wenn 
die Jüngsten das Manischtana und 
wir nach dem Essen alle gemeinsam 
singen. Und NATÜRLICH das Es
sen... Ich hoffe, dass meine Kinder 
später das Pessachfest in geeigneter 
Form im Rahmen der Familie feiern 
werden. Ich wünsche mir, das diese 
wunderbare Interaktion, an der jeder 
aktiv beteiligt ist, immer und überall 
fortgeführt wird.

Melanie und Viktor Goldenberg 
Der Traumseder

Der Abend war endlos lang und wollte 
nicht aufhören. Nach dem Essen sind 
wir am Tisch eingeschlafen und haben 
den zweiten Teil des Gebets im Traum 
mitverfolgt ;-) Am Seder kommt die 
ganze Familie zusammen. Bei uns zu 
Hause ist es Brauch, dass jeder, der 
möchte, seinen „eigenen" Kiddush

macht - das führt zu viel Gelächter, 
da wir damit schon die ersten 15 Mi
nuten im Stehen verbringen, ohne mit 
der eigentlichen Hagada-Lesung zu 
beginnen. W ir werden mit unserem 
Kleinen zusammen den Chamez weg
sperren und die Küche reinigen. Da
mit er sieht, dass er beteiligt ist, wer
den wir auch speziell seinen Kinder
wagen und Autositz auf Brotkrümel 
begutachten. Der schönste Moment 
des Festes ist für mich, wenn die Kin
der zusammen auf die Suche nach 
dem „Afikuman" gehen und ihn stolz 
dem Hausherrn übergeben. Bei uns ist 
es Brauch, dass alle Kinder sich etwas 
wünschen dürfen. Ich denke, Juden 
in der ganzen Welt feiern seit vielen 
Jahrhunderten den Sederabend in der 
gleichen Art und Weise. Das wird sich 
vermutlich bei unseren Kindern nicht 
wesentlich ändern.
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Nicht vergessen!

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

Was ist Chametz?
Chametz (hebr. „Gesäuertes") ist ein 
halachischer Fachausdruck für alle 
Nahrungsmittel - Speisen und Ge
tränke -, die Weizen, Gerste, Roggen, 
Hafer, Dinkel oder deren Derivate in 
gesäuertem Zustand enthalten. Sogar 
Nahrung, die nur eine Spur von Cha- 
metz enthält, ist verboten und muss 
aus dem Haus entfernt werden.

„Immer Putzen": Üblicherweise wird 
zur Vorbereitung des Pessach-Festes

Chametz verkaufen

ein gründlicher Hausputz vorgenom
men, um sicher zu gehen, dass jeder 
Krümel entfernt wird. Auf Chametz 
zu überprüfen sind außerdem Klei
dungstaschen, Keller, Garage und 
Auto, Büro und Ähnliches.

Geschirr und Kochherd: Zu Pessa- 
ch benutzen wir spezielles Pessach- 
Geschirr und eigene Küchengeräte. 
Unter Umständen können Utensili
en, die das ganze Jahr über benutzt 
werden, auch zu Pessach verwendet 
werden, wenn man sie vorher einem 
speziellen Reinigungsprozess, dem 
Kaschern, unterzieht. Diesbezüglich 
sind jedoch unbedingt die Anwei

sungen eines kompetenten Rabbiners 
einzuholen. Gleiches gilt für Spülbe
cken, Koch- und Mikrowellenherde: 
Rabbiner kontaktieren!

Verkauf des Chametz 
Chametz, das zum Verkauf ansteht 
(z. B. diverse Kosmetika, wertvolle 
Whiskey-Sammlung, Knäckebrot
Vorrat), wird in einem abschließ
baren Raum gelagert und muss bis 
spätestens Montagmorgen, 25. März, 
7 Uhr, verkauft werden. Für den Ver
kauf Ihres Chametz kontaktieren Sie 
bitte den orthodoxen Rabbiner Ihrer 
Wahl, oder senden Sie untenstehende 
Ermächtigung per Email oder Fax.

Ja, ich möchte MEIN CHAMETZ verkaufen!

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

Familienname, Vorname 

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Geschäfts- bzw. Arbeitsplatzadresse

Datum f l  Unterschrift

Per Email an:
pessach@chabadberlin.de 
Per Fax an: (030) 212 808 31 
Annahmeschluss: Sonntag, 
24.3.2013, 12.00 Uhr
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Pessach-Kalender
Was passiert wann - und warum?

24. März /  13. Nissan 
Die Suche
Am Abend (nach 19.01 Uhr) führen 
wir eine feierliche Suche nach über
sehenem und vergessenem Chametz 
bei Kerzenlicht durch. Dazu brauchen 
Sie eine Kerze (zum Ausleuchten der 
schwer einsehbaren Ecken und Ril
len), eine Feder (zum Aufkehren der 
feinen Krümel), einen Holzlöffel (um 
das Chametz zu halten und besser 
verbrennen zu können) und eine Pa
piertüte (in die Sie das alles hineintun 
können).
Bis zu diesem Zeitpunkt sollte aus Ih
rem Heim vollständig alles Chametz 
entfernt sein; im besten Fall wird gar 
keins mehr gefunden. Es ist daher 
Brauch, zehn sorgfältig eingepackte 
Stücke Brot für die Suchenden im 
Haus zu verstecken (die Kinder lieben

das ganz besonders!), damit wir die 
Mizwa der Suche und Vernichtung 
des Chametz vor Pessach erfüllen 
können.
Versammeln Sie Ihre Familie, zünden 
Sie die Kerzen an und sprechen Sie den 
Segen: „Gesegnet bist Du, Herr unser 
Gott, König der Welt, der uns mit sei
nen Geboten geheiligt und uns gebo
ten hat, das Gesäuerte zu entfernen." 
Suchen Sie sorgfältig das ganze Haus 
nach Chametz ab, das beim gründ
lichen Putzen vielleicht übersehen 
wurde, und sammeln Sie die zehn 
versteckten Stücke ein. Legen Sie 
das Chametz, die Feder, den Holz
löffel und den Rest der Kerze in die 
vorbereitete Papiertüte, verschnüren 
Sie sie gut und legen Sie sie an einen 
sicheren Ort, damit sie am nächsten 
Tag verbrannt werden kann. Sprechen

Sie jetzt die „Nichtigsprechung", mit 
der alles Eigentum von Chametz, das 
vielleicht übersehen wurde, abge
lehnt wird:
„Aller Sauerteig und alles Gesäuerte, 
das sich in meinem Bereiche befin
det, das ich jedoch nicht gesehen 
und darum nicht fortgeschafft habe, 
soll niemand gehörig, vernichtet und 
dem Staub der Erde gleich gehalten 
sein."

25. März /  14. Nissan 
Der Tag vor Pessach /  Letzter Ter
min für den Verzehr von Chametz
Der absolut letzte Zeitpunkt für den 
Verzehr von Chametz ist am 25. März 
um 10.07 Uhr. Nach diesem Zeit
punkt darf bis zum Ende der Feier
tage acht Tage später kein Chametz 
mehr gegessen werden.
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Verbrennung und Vernichtung des 
Chametz
Nehmen Sie die Tüte mit dem Cha- 
metz vom Abend zuvor, zusammen 
mit dem restlichen Chametz, das Sie 
nicht verkaufen, und verbrennen Sie 
alles in einem Feuer. Wenn Sie zuse
hen, wie das Chametz in Rauch auf
geht, denken Sie auch an Ihr ganz per
sönliches Chametz - den Stolz und 
den Egoismus, der unsere Beziehung 
zu unserem Schöpfer beeinträchtigt, 
unsere Beziehung zu unseren Liebs
ten trübt und unsere Beziehung zu 
unseren Mitmenschen belastet. Der 
letzte Termin für die Verbrennung 
des Chametz ist um 11.09 Uhr. Wäh
rend das Chametz brennt, rezitieren 
wir: „Aller Sauerteig und alles Gesäu
erte, das sich in meinem Bereiche be
findet, das ich jedoch nicht gesehen 
und darum nicht fortgeschafft habe, 
soll niemand gehörig, vernichtet und 
dem Staub der Erde gleich gehalten 
sein."
Fasten des Erstgeborenen
Um vom Fasten befreit zu sein, muss 
man an einem Mahl teilnehmen, das 
die Vollbringung einer Mizwa dar
stellt und das im Allgemeinen in einer 
Synagoge nach den Morgengebeten 
dieses Tages abgehalten wird.
Zünden Sie die Pessach-Kerzen an 
(vgl. die Pessach-Zeiten).
Erster Seder.

26. März /  15. Nissan 
Erster Tag von Pessach
W ir beginnen mit dem Zählen der 
Omer. Das Zählen der Omer wird an 
jedem der nachfolgenden 49 Tage ge
sprochen, bis zu Schawuot am fünf
zigsten Tag.
Die Kerzen für den zweiten Tag von 
Pessach werden nach Einbruch der 
Dunkelheit mit einer vorhandenen 
Flamme angezündet.
Zweiter Seder.

27. März /  16. Nissan 
Zweiter Tag von Pessach
Mit der Abenddämmerung sind die 
Zwischentage von Pessach erreicht.

Zwischen den beiden ersten und den 
beiden letzten Tagen von Pessach 
können wir einen großen Teil (aber 
nicht alle) unserer normalen Alltags
aktivitäten wieder aufnehmen, wobei 
wir natürlich auch weiterhin koscher 
essen und ausschließlich Pessach- 
Speisen verzehren. Es ist Brauch, je
den Tag ein Glas Wein oder Grape
fruitsaft zum Begehen der Feiertage 
zu trinken.
In den Zwischentagen von Pessach 
werden die Tefillin nicht getragen.

28.- 31. März /  17.-20. Nissan
Chol Hamoed (Zwischentage).

31. März /  20. Nissan 
Erev Sh'vee Shel Pessach
Zünden Sie die Pessach-Kerzen an.

1. April /  21. Nissan
Siebter Tag von Pessach -  Sh'vee
Shel Pessach
An diesem Tag gedenken wir der Tei
lung des Roten Meeres. Es ist Brauch, 
die Nacht vor dem siebten Tag von 
Pessach aufzubleiben (in diesem Jahr

ist das Sonntagnacht), die Tora zu 
studieren und freudig die Wunder 
nach der Haftorah (II Samuel 22) zu 
feiern. Nach Anbruch der Nacht wer
den die Gebete gesprochen und die 
Kerzen an einer bestehenden Flamme 
angezündet.

2. April /  22. Nissan 
Letzter Tag von Pessach -  Achron 
Shel Pessach
Das Jiskor-Gebet folgt der Tora- 
Lesung. An diesem abschließenden 
Tag von Pessach streben wir nach der 
höchsten Stufe der Freiheit und kon
zentrieren uns ganz auf die endgül
tige Erlösung. Nach dem Brauch des 
Baal Shem Tov beenden wir Pessach 
mit dem „Fest Moschiach"- einem 
Feiertagsmahl mit Mazza und vier 
Bechern Wein, bei dem wir die un
mittelbar bevorstehende Ankunft des 
Messias feiern.
Die Festmahlzeit beginnt vor Son
nenuntergang und dauert bis nach 
dem Einbruch der Nacht. Der Ein
bruch der Nacht ist das Ende von 
Pessach.
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Pessach-Zeiten 5773 auf einen Blick

;*r
Datum / Tag Aktivität Uhrzeit

Sonntag, 24. März 
13. Nissan 5773

Suche nach Chametz 19.01

M ontag, 25. März 
14. Nissan 5773

Kein Chametz essen ab 
Chametz verbrennen bis 
Kerzenzünden*, Segen 1 & 2 
Seder-Anfang 
Afikoman essen bis

10.07
11.09
18.09 
19.18 
12.12

Dienstag, 26. März 
15. Nissan 5773

Kerzenzünden**, Segen 1 & 2 
Seder-Anfang

19.20
19.20

Mitwoch, 27. März 
16. Nissan 5773

Feiertagsende 19.22

Sonntag, 31. März 
20. Nissan 5773

Kerzenzünden*, Segen 1 19.19

M ontag, 1. April 
21. Nissan 5773

Kerzenzünden**, Segen 1 20.31

Dienstag, 2. April 
22. Nissan 5773

Jiskor, Pessach-Ende 20.33

Warten Sie eine Stunde, bevor Sie Chametz essen!

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

1. Baruch ata Adonai Elohejnu Melech Haolam Ascher Kideschanu Bemitwotaw Weziwanu Lehadlik Ner schel Jom Tow.
2. Baruch ata Adonai Elohejnu Melech Haolam Schehechijanu Wekijemanu Wegijanu Lisman Hase.

.mo av xm m im i •prrnsan w t p  i m  ,aViyn "i â 'n nna firn  .1 
.nm lart ua’pi irnnw ,aVis?n i^a irrftx 'n nna f i-a  .2
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Der Pessach-Teller auf einen Blick

A m Montag, dem 25. März und am Dienstag, dem 26. März, setzen wir uns zum Seder-Tisch. Das hebräische Wort 
Seder bedeutet Ordnung. Die Abläufe an diesen Abenden folgen bis ins Detail einer charakteristischen Ordnung, die 
direkt mit den Ereignissen des Auszugs aus Ägypten korrespondiert. Die Gegenstände auf dem Tisch sind schlicht 

und mögen gar banal erscheinen. Doch ebendiese Schlichtheit birgt Lehren von tiefer Bedeutung. Und sie zeigt gleichzeitig 
eines der Merkmale und Ziele des Judentums auf: Im Einfachen, Alltäglichen den g-ttlichen Funken zu offenbaren.

MATZOT Liegen auf der Seder-Schüssel. Mazza wird in weniger als 18 Mi
nuten hergestellt - dasselbe hastig zubereitete, ungesäuerte „Brot", das 
die Juden beim Auszug aus Ägypten aßen. Mazza reflektiert die intellek
tuelle und emotionale Schlichtheit und Ichlosigkeit eines Menschen, der
- durch ein Aufblitzen g-ttlicher Wahrheit inspiriert - G-tt folgt.

BEJZA (Ei) Erinnert an das Feier
tags-opfer im Heiligen Tempel. 
Symbol der Trauer darüber, dass 
wir dieses Opfer bis zur Erlösung 
nicht bringen können.

CHASERET (Bitterkraut) Bitte
re Salatblätter und / oder Kren. 
Bitteres Kraut erinnert an die 
verbitternde Unterdrückung in 
Ägypten. Chaseret wird als Teil 
des „Hillel-Sandwiches" geges
sen.

KARPAS (Gemüse) Meist rohe Zwiebel 
oder gekochte Kartoffel. Die hebräischen 
Buchstaben „Karpas" ergeben auch das 
Wort „S(amech) Perech" - eine Anspie
lung auf die vom jüdischen Volk geleistete 
Fronarbeit.

S'ROA (gerösteter Knochen) 
Hühnerhals oder -keule; erin
nert an das Pessach-Opfer, das 
im Tempel dargebracht wurde 
Symbol für S'roa Netuja - den 
„ausgestreckten Arm" G-ttes 
beim Auszug aus Ägypten.

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

CHAROSSET (Lehmpaste) Mischung aus Äp
feln, Birnen, Walnüssen und Rotwein. Erinnert 
mit seiner Farbe an den Lehm, der bei der 
Zwangsarbeit im ägyptischen Exil verwendet 
wurde.
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Der Pessach-Abend
Der Seder -  in 15 Schritten

Schritt 1: Kiddusch 
Sprechen des Kiddusch
Der Seder beginnt mit dem Kiddusch, 
einem Segen, der über einen Becher 
Wein gesprochen wird. Kadesch be
deutet „heiligen": W ir heiligen G-ttes 
Namen und den Wein. Kadesch be
deutet auch zwischen Gut und Böse, 
heilig und weltlich „trennen". Der 
erste Schritt des Seder besteht in der 
Schaffung eines neuen Raumes, so 
dass wir unsere Reise in die Freiheit 
beginnen können. W ir trennen uns 
von unserer Vergangenheit in Gefan
genschaft und treten in die spirituelle 
Erfahrung des Seder ein, die uns be
freit.

Schritt 2: Ur’chatz 
Waschen der Hände
W ir waschen unsere Hände, erheben 
und reinigen unsere „Werkzeuge" 
zur Vorbereitung der folgenden 13 
Schritte.

Schritt 3: Karpas
Verzehr eines in Salzwasser ge
tauchten Gemüsestücks
Unser dritter Schritt besteht darin, 
ein Stück Zwiebel, Sellerie, Kartoffel 
oder anderes Gemüse in Salzwasser 
zu tauchen, das schon vor Schabbat- 
beginn vorbereitet wurde. Das tun 
wir, damit die Kinder fragen: Wa
rum? Der Seder beginnt damit, dass 
wir unsere Kinder zu Fragen anregen, 
denn ein entscheidender Aspekt der 
Freiheit liegt in der Möglichkeit und 
im Recht, Fragen zu stellen.
Warum Karpas? Das irdische Ge
müse steht für den Körper, der aus 
dem Staub kommt, und das Salzwas
ser steht für die salzigen Tränen des 
Leids. W ir nehmen unseren irdischen 
Körper und tauchen ihn in salzige 
Tränen. Salz reinigt, und Tränen sind

ein Ausdruck der Seele. W ir reinigen 
unseren Körper mit den Tränen un
serer Seele.

Schritt 4: Jachatz 
Brechen der mittleren Mazza
Aber selbst nach dieser Klärung bleibt 
das Problem, wie wir uns tatsächlich 
vom Materialismus befreien sollen. 
Die Antwort lautet: W ir brechen die 
mittlere Mazza.

Schritt 5: Maggid 
Sprechen der Haggada
Nach den ersten vier Schritten sind 
wir bereit für den Nachvollzug der 
Geschichte vom Exodus.

Die Erzählung der Geschichte be
ginnt damit, dass das (innere und äu
ßere) Kind die Vier Fragen stellt. Die 
erste und wichtigste Freiheit ist die 
Freiheit, Fragen zu stellen, nachzu
forschen, infrage zu stellen.

Schritt 6: Rachzah
Händewaschen
Nachdem wir die Geschichte erzählt 
haben (Maggid), erreichen wir eine 
neue Ebene. Genauso, wie wir unsere 
Hände zum Beginn des Seder gewa
schen haben (Ur'chatz), waschen wir 
sie auf dieser neuen Ebene noch ein
mal.

Schritt 7: Motzi 
Sprechen des Gebetes HaMotzi
Nach dem Händewaschen beginnen 
wir den Wandlungsprozess mit Mot- 
zi, der ersten Segnung der Mazza: 
„HaMotzi lechem min ha'aretz, ge
priesen sei G-tt, der das Brot aus der 
Erde wachsen lässt."
Dieser erste Segen unterstreicht das 
„Irdische" (Körperliche) der Maz- 
za (die aus Mehl - irdischer Weizen
- gemischt mit Wasser besteht). An
ders jedoch als bei Karpass, wo der 
Schwerpunkt auf der negativen Seite 
des Materialismus liegt, geht es bei 
der Mazza um dessen positive Sei
te: um sein Potenzial, das freigesetzt 
wird, wenn wir den g-ttlichen Fun
ken in ihm ans Licht bringen. „Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern vom Wort G-ttes" (d.h. vom 
g-ttlichen Funken im Brot).

Schritt 8: Mazza
Sprechen des Segens über die Maz-
za und deren Verzehr
Der nächste Schritt ist der zweite 
Segen, der einzig der Mazza gilt, die 
Preisung G-ttes dafür, dass er uns
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„mit seinen Mizwot gesegnet und 
uns durch das Gebot des Verzehrs 
der Mazza miteinander verbunden 
hat". Dieser Segen unterstreicht 
nicht mehr den irdischen Charakter 
der Mazza, sondern deren Geist, die 
Kraft der Selbstlosigkeit.
Wie der Rebbe MaHaRash schreibt, 
ist der Verzehr der Mazza, als ob man 
„G-ttlichkeit zu sich nimmt”. Am ers
ten Abend von Pessach ist die Mazza 
das „Brot des Glaubens", am zweiten 
das „Brot der Heilung".

Schritt 9: Maror 
Verzehr der bitteren Kräuter
Nach der Mazza essen wir die bit
teren Kräuter, die uns der Notwen
digkeit entheben, noch weitere noch 
bitterere Erfahrungen machen zu 
müssen. Die bitteren Maror lehren 
uns auch den Prozess des Wachs
tums. Eine Olive gibt Öl erst ab, wenn 
sie gepresst wird. Genauso stärken 
die Maror uns: Die Rückschläge und 
das Leid in unserem Leben geben uns 
Widerstandskraft.
Die Maror werden in den Charosset 
getaucht (eine süße Mischung aus 
Äpfeln, Birnen, Nüssen und Wein, 
die für den ersten Seder auch vor 
Schabbat vorbereitet wird), der die 
Bitterkeit mildert (aber nicht voll
ständig überdeckt). Damit wird 
demonstriert, dass der Zweck der 
Bitterkeit, die wir fühlen müssen, 
selbst nicht bitter ist, sondern darin 
besteht, unsere Freiheit zu erweitern.

Schritt 10: Korech
Verzehr eines Sandwich aus Mazza 
und Maror
Jetzt bringen wir die Mazza- und die 
Maror-Erfahrung in einem einzigen 
Sandwich zusammen. W ir verei
nen das Irdische und Demütige der 
Mazza mit der Bitterkeit der Maror. 
Es gibt eine Zeit für das Singen und 
eine Zeit für das Weinen. Eine Zeit 
zum Feiern und eine Zeit, in der wir 
die Härten des Lebens empfinden. 
Eine Zeit für das Süße und eine Zeit 
für das Bittere. W ir lernen, beide in

einer einzigen Erfahrung des Lebens 
zusammenzubringen. Dann sind wir 
frei. Frei werden wir nicht, indem 
wir das Schwierige und Bittere ver
leugnen, indem wir in das Geistige 
fliehen, sondern indem wir beides in 
unser Leben integrieren.

Schritt 11: Schulchan Orech 
Wörtl. „Der gedeckte Tisch“ -  Ver
zehr des Festmahls
Und jetzt endlich können wir ... es
sen. Nach den ersten zehn Schritten 
(entsprechend den zehn Sefiroth) der 
Integration der spirituellen Freiheit 
in vunser materielles Leben sind wir 
nun bereit für die erste richtige Prü
fung: Das Essen auf ganz neue Art, 
mit der Anwesenheit von etwas Hö
herem und G-ttlichem.
Das Mahl heißt „Schulchan Orech" 
(gedeckter Tisch), weil eine Mahlzeit 
nicht nur dazu dient, den Hunger zu 
stillen. Eine Mahlzeit ist eine umfas
sende Erfahrung. Wenn wir uns und 
andere - körperlich und geistlich - 
nähren, wenn wir andere aufklären 
und ihnen Dienste leisten, dann tun 
wir das auf eine Art, die alles schon 
vorwegnimmt, bei der alles schon

bereit ist, genau wie ein Schulchan 
Orech, ein gedeckter Tisch.

Schritt 12: Tsofun 
Verzehr des Afikoman
Nach der Mahlzeit essen wir das Afi
koman (die größere Hälfte der mitt
leren Mazza, die wir beim Jachatz 
gebrochen hatten). Tsofun bedeutet 
„verborgen". Nachdem wir eine voll
ständige Mahlzeit als freie Männer, 
Frauen und Kinder verzehrt haben, 
eine materielle Mahlzeit, die auf spi
rituelle Weise verzehrt wurde, kön
nen wir enthüllen, was in uns selbst 
verborgen und unbewusst - tsofun
- ist. Das Afikoman wird als Nach
speise gegessen, nicht zur Ernährung, 
sondern zum Vergnügen. Die frühere 
Mazza hat uns an die Bescheiden
heit gemahnt und uns gezeigt, wie 
wir das Ego und den Narzissmus des 
Materiellen zu zähmen haben. Nun 
können wir diese Demut in die Freu
de unseres Lebens integrieren; selbst 
unser Vergnügen ist nun von einem 
höheren Zweck durchdrungen.

Schritt 13: Barech
Sprechen des Dankgebetes
W ir enden mit einem Dankgebet.

Schritt 14: Hallel 
Sprechen der Preisungspsalmen
Hallel bedeutet auch „scheinen"; es 
stammt von dem Ausdruck „behilo 
nero" - wenn die Kerze scheint. Hal- 
lel wird rezitiert, wenn G-tt in unse
re physische Welt hineinscheint und 
seine G-ttlichkeit als letzten Grund 
der Realität offenbart.

Schritt 15: Nirza
G-ttes Versprechen, unsere Gabe
anzunehmen
Anders als die vorhergehenden 14 
Schritte wird dieser letzte nicht durch 
ein Gebet oder eine Handlung ausge
drückt. Er geht über Worte hinaus. 
Von G-tt günstig aufgenommen, sind 
wir nun bereit für die abschließende 
und vollständige Erlösung. 
NÄCHSTES JAHR IN JERUSALEM!
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Überall war PURIM
Impressionen des Purim-Festes

In allen Synagogen wurde die Megilla 
begeistert und mit dem dazugehö
rigen Geräuschpegel gelesen. Gefeiert 
wurde an mehreren Plätzen in Berlin. 
In der ganzen Stadt gab es traditio
nelle Geschenke von und für Freunde 
und Bedürftige, was die Freude am 
Purimfest noch vervielfältigte. Die 
Rabbinerstudenten besuchten viele 
Menschen in Krankenhäusern, Ge
fängnissen und Seniorenheimen. 
Ein jugendlicher Höhepunkt war die 
Pre-Purim-Party des Chabad Stu
dentenzentrums, für die Rabbiner 
Greenberg eine Purimfahrt in einem 
für Feste ausgestatteten Doppelde
ckerbus organisiert hatte.
Ausgelassen gefeiert wurde auch in 
Restaurants, im Altenheim und im 
Chabad Israeli-Center am Alexand
erplatz.
Mehr als 300 Gäste feierten Purim im 
Holiday Inn. Für über 100 Kinder gab 
es dort ein eigenes Programm, wobei 
das Singen, Spielen und die Freude 
der Kinder die Erwachsenen noch zu
sätzlich begeisterte.
Großen Anklang fanden auch der 
Sänger aus Paris und das besondere 
Buffet vom Samuel Zach Catering 
(Restaurant Milo). Zu danken ist der 
Familie Buchman, die dieses Fest im 
Andenken an Volja Veivel Ben Chaim 
unterstützte.
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Panorama
Internationale Chabad-Frauenkonferenz

Über 2.900 Frauen aus über 85 Län
dern trafen sich im Februar in Broo
klyn, um fünf Tage bei ihrem Kinus 
der Shluchot über globale, regionale, 
persönliche und spezielle Erfah
rungen und Aufgaben zu sprechen. 
Beim roll call, dem alphabetischen 
Aufruf der einzelnen Länder, wurde 
jede Delegation von den Shlichim und 
den Gästen enthusiastisch beklatscht. 
Von Argentinien über Laos, Nigeria, 
Russland und Vietnam bis Zypern,

von Deutschland bis Peru und Polen, 
Südafrika und Griechenland - starke 
Chabad-Frauen sind weltweit präsent. 
Sie sind nicht nur im Geiste Freun
dinnen, sondern meist Mütter vieler 
Kinder und streben als Emissärinnen 
der Chabad-Lubawitsch Bewegung 
wie ihre Männer ein Leben lang da
nach, der jüdischen Sache im Sinne 
des Rebben erfolgreich an dem Ort in 
der Welt zu dienen, an den sie dafür 
geschickt wurden.

Besuch bei 
Innensenator Henkel

Zehn Tage vor Pessachbeginn besuchte 
Rabbiner Teichtal den Bürgermeister 
und Senator für Inneres und Sport Frank 
Henkel (CDU). Der Rabbiner übergab 
dem Innensenator während des Treffens 
auch ein Paket Shmure Mazze, damit 
dieser, so der Rabbiner, die Botschaft des 
Festes besser verstehen könne. Im Ge
spräch ging es auch darum, wie gelebte 
Gemeinsamkeit in Berlin wirkt.

Die Pessachpakete sind verteilt

Auch in diesem Jahr bewährt sich 
Chabad Berlins Pessach-Wohltä- 
tigkeitsfonds. Dank vieler Spenden 
konnten erneut 1 000 schwere Fest
tagspakete an Hilfsbedürftige verteilt 
werden. Jedes Paket ist über 30 Euro 
wert und wird von Ehrenamtlichen 
verpackt. Die wichtigste Mizwot zu 
den Feiertagen lautet, daß auch Arme, 
Kranke und Einsame das Fest kosher 
l'Pessach feiern sollen. Traditionell 
enthalten die Pakete Wein, Pessach- 
Mazza, gefilten Fisch, Mazza-Mehl, 
Gurken und Gemüse, wofür allen 
Spendern und denen zu danken ist, 
die beim Packen und Austragen gehol
fen haben.

Jüdische Hochzeiten 
in Berlin

In den letzten Monaten konnte man in 
Berlin eine großartige Entwicklung beo
bachten. Immer mehr Paare wollen im 
Jüdischen Bildungszentrum unter der 
Chuppa heiraten. Inzwischen finden oft 
schon mehrere jüdische Hochzeiten im 
Monat statt.
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Im Jahr 1942 beschlossen 15 füh
rende Nazis aus Ministerien, Sicher
heitsdienst, Gestapo, SS, Reichs- und 
NSdAP-Kanzlei im Konferenzraum 
der Berliner Wannseevilla die „End
lösung der Judenfrage". Genau hier 
setzte am 8. März 2013 der in Berlin 
lebende Toraschreiber Reuven Yaco- 
bov, assistiert von Rabbinern, Ver
tretern der israelischen Botschaft,

Die Brit Mila war feierlich. Der Traditi
on gemäß erhielt das Baby nach seiner 
Beschneidung den Namen Mendel 
Teichtal. Ehrengäste, darunter Rabbiner 
aus Europa, Israel und den USA, reich
ten das Kind bis an die Bima, wo es mit 
Gebeten und Segenssprüchen empfan
gen wurde und schließlich durch den 
kleinen Schnitt in den Bund aufgenom
men ward. Mazel Tov! riefen begeistert 
alle Anwesenden, der überglückliche 
Vater Yehuda dankte vor allem seiner 
wunderbaren Frau Leah. Die Gäste 
der Zeremonie genossen im Anschluss 
in der Münsterschen Straße den köst
lichen Kiddusch und nahmen als Ge
schenke ein Büchlein über das jüdische 
Geburtsrecht und ein weiteres als ideelle 
Begleitung für jede Brit Mila mit. Unter 
den vielen Gratulanten waren auch der 
aktuelle Berliner Gemeindevorsitzende 
Dr. Gideon Joffe, sein Vorvorgänger Dr. 
Brenner, der Generalsekretär des Zen
tralrats der Juden, Stephan Kramer und 
Rabbiner Rozwaszki.

Sefer Tora in der Wannseevilla

Israels Fluggesellschaft und der jü- 
dischern Gemeinschaft, Buchstaben 
um Buchstaben in eine El Al Sefer 
Tora "for the Israel Unity". General 
Elyzer Shkedi, vor zwei Jahren noch 
Israels Luftwaffen-Chef, heute Di
rektor der El Al, hatte 2011 mit Israels 
Staatspräsidenten Shimon Perez über 
eine Tora anlässlich dessen Besuch 
im deutschen Bundestag gesprochen.

Baby Teichtal heißt Mendel

So entstand die Idee, die ganze jü
dische Welt daran zu beteiligen. In 
Berlin wählten Chabad-Rabbiner, 
El Al-Vertreter und der Direktor der 
Gedenkstätte den Ort der Wannsee
konferenz aus. Die EL Al-Torarolle 
wird zu Schawuot in Jerusalem voll
endet und danach im Zentrum der El 
Al-Fluglinie in Tel Aviv ihrem Zweck 
dienen.
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Bezahlbar und perfekt
Wie man mit begrenztem Budget eine Veranstaltung organisiert

Julia Kirsch im Gespräch mit Event
manager Alexander Kozulin

In der Sowjetunion geboren, in Isra
el aufgewachsen, vom Schicksal nach 
Berlin gebracht, stürmte Alexander 
Kozulin als Sänger, Pianist und Kom
ponist in den 80ern und 90ern die 
Charts in Deutschland und den USA. 
Seine Bar ,,Chez Alex" wurde der Ma
gnet für High Society, Politiker, Adel 
und Stars aus Show Business und 
Sport. In diesem Jahr feiert er sein 
30jähriges Jubiläum als Showman 
und Event-Designer. Seine Veranstal
tungen sind legendär: Der opulente 
„Zarenball", ein Maskenball in Vene
dig, eine Hochzeit in einer extra her
gerichteten Oase in der israelischen 
Wüste, Konzerte von Stars.

Womit sollte man bei der Veranstal
tungsplanung beginnen?
Klären, wie groß das Budget ist, wie 
viele Gäste, welches Programm und 
wann. Das legen Sie einem profes
sionellen Veranstalter vor. Nur ein 
Profi weiß, wie man das Beste aus 
dem Budget machen kann. Für je
dens Event ist ein individuelles Kon
zept, ein detaillierter Ablaufplan und 
eine Regie nötig. Leider gibt es genug 
Beispiele, wo aus einer lustigen Feier 
plötzlich eine Katastrophe wurde.

Wie kann man solche Fehler vermeiden? 
Wenden Sie sich an einen Profi! Ein 
weitverbreiteter Fehler ist es, sich 
einen Logistiker oder Lieferanten in 
der Nähe zu suchen. Falls Ihre Tan
te einen Blumenladen besitzt oder 
ein Nachbar einen Imbiss, heißt das 
nicht, dass Sie damit den Floristen 
oder Caterer gefunden haben. Oft 
zahlen Menschen, die bei der Event
planung knauserig sind, doppelt und 
dreifach drauf. Es wird teuer, solche

Fehler unter Zeitdruck zu korrigie
ren. Bei der Organisation der Ver
anstaltung muss man wissen, wie 
die investierten Mittel effektiv ver
wendet werden. Unser Unternehmen 
kann dank unserer Arbeitsweise und 
bewährten Technologien Veranstal
tungen durchführen, die hochwer
tiger und teurer aussehen, als sie es 
sind. Das Geheimnis heißt Erfah
rung, Kreativität und professionelle 
Organisation bei Durchführung und 
Koordination.

Was ist heute bei traditionellen Events 
wie Hochzeiten, Bar- Mitzwot oder 
Bat-Mitzwot angesagt?
Im Trend liegt die Einzigartigkeit, 
die außergewöhnliche Idee. Das Pu
blikum ist übersättigt, es ist schwie
riger, es zu überraschen. An erster 
Stelle steht der Inhalt der Veranstal
tung, dieser produziert bleibende 
Eindrücke und Erlebnisse. Eine große 
Rolle spielen Dramaturgie und Dyna
mik des Abends. Die Gäste kommen 
nicht nur, um zu essen, obwohl das 
wichtig ist. Man muss weiter den
ken, vielleicht eine interessante Ze
remonie kreieren, Traditionen neu 
interpretieren. Das Wichtigste ist die 
richtige Umsetzung einer richtigen

Gesamtidee. Alles soll harmonieren
- der Mensch, sein Umfeld, die Er
eignisse, Umgebung, Details, der Ort, 
Farben... W ir besitzen heute eine 
große Palette technischer Hilfsmittel, 
um Ideen realisieren zu können, wir 
können eine künstliche Realität kre
ieren, wo sich die Teilnehmer für eine 
bestimmte Zeit in eine besondere 
Atmosphäre begeben und dabei die 
Außenwelt vergessen.

Wie kommt das Budget einer Veranstal
tung zustande?
Die Kosten hängen vom Ziel und den 
Wünschen des Kunden ab. W ir kön
nen das genauestens durchrechnen. 
Denken Sie daran, eine gelungene 
Veranstaltung schafft einen guten 
Ruf, eine fehlgeschlagene kann der 
Person oder der Firma ein schlechtes 
Image verpassen. Die Veranstaltung 
kann eine Zukunftsinvestition sein. 
Deshalb genau nachdenken, wenn 
Sie Gäste für die Feier von außer
halb einladen möchten! Rechnen Sie 
durch, wie hoch die Reise-, und Auf
enthaltskosten sind! Was können Sie 
dem Gast bieten, lohnen sich Auf
wand und Kosten?

Und was, wenn das Budget begrenzt ist? 
An einen Profi wenden! Für mich und 
uns als Veranstalter gilt: Jede Veran
staltung ist gleich wichtig und inte
ressant. Es kann ab 2 000 € losgehen. 
Jede unserer Veranstaltungen ist ein 
Meisterwerk mit exklusiven Zutaten. 
W ir können aber auch bei einem be
grenzten Budget etwas Einmaliges 
anbieten, das auch eine besondere 
Pointe haben wird. Eine seriöse Ver
anstaltungsagentur erkennt man da
ran, dass sie nicht nach dem Geld des 
Kunden jagt, sondern für jeden Cent 
maximale Leistung und Qualität si
chert.
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Frage und Antwort
Der Umgang mit sich selbst - Von Rabbiner Mendel Glick

Frage?
Zum ersten Mal haben wir zum Fa- 
milienseder eingeladen, aber wir ha
ben mit Entsetzen gehört, dass auch 
ein unangenehmer Cousin mit Frau 
kommen will. Sie sind beide streit
süchtig und reden pausenlos banales 
Zeug. Für uns steht der Seder im Mit
telpunkt, aber kein geltungssüchtiger 
Cousin.
Was tun? W ir würden sie gern aus
laden, mit einer guten Ausrede ihr 
Kommen verhindern, aber wir wissen 
nicht, ob und wie wir das anstellen 
sollen?

Antwort!
Irgendwann im Leben stehen ver
mutlich alle Menschen vor so einer 
Frage. Hier geht es aber nicht um eine 
beliebige Party! Wann immer uner
wünschte Cousins kommen, treffen 
sie wie alle auf Gastgeber, die den 
Ton vorgeben. An diesem besonde

ren Abend bestimmt aber der Seder 
die Tischregeln. Im Judentum gilt 
der Gast als ein g'ttliches Geschenk, 
auch, wenn das nicht gleich erkenn
bar ist. Hier könnte man die Cousins 
einordnen.
Der Seder ist eine Rückschau, die 
zu Überlegungen einlädt. An jedem 
Tisch sitzt eine Familie, im engsten 
und weitesten Sinn, jung neben alt, 
Freunde neben Fremden. W ir spüren 
physisch und psychisch, wie unsere 
Versklavung durch das Wunder der 
Befreiung endete. Im historischen 
Ägypten hatten wir bösartige Feinde, 
das Volk floh gemeinsam, doch der 
Weg führte durch manche Verzweif
lung und Enttäuschung. G'tt sei ge
dankt, wir haben das Unwägbare 
überstanden. Aus dieser Sicht sind 
unangenehme Verwandte gar nicht 
problematisch. Zumal sie auch noch 
Familie und keine Feinde sind !
Zu Pessach werden uns viele Grenzen

gesetzt und überwunden. W ir über
schreiten das sonst Übliche. Mizrajim 
ist unsere kollektive Erfahrung, die 
uns lehrt, die Sklaverei selbst zu be
enden. Das lässt sich auf viele Situati
onen beziehen.
Vielleicht haben sich die Cousins 
längst befreit? Wenn sie sich dem 
Anlass gemäß verhalten, bewahrhei
tet sich die Hoffnung, dass Umkehr 
möglich ist. Dann trägt die eigene 
Freundlichkeit schmackhafte Früch
te. Da das am Anfang nicht klar ist, 
bietet sich an, alle Anwesenden, also 
auch die Cousins, am Sederabend ak
tiv in den Ablauf und in die Lesung 
der Haggada einzubeziehen.
Das Gemeinsame wiegt schwerer 
als die Charakterschwäche des Ein
zelnen. Der Baal Shem Tov lehrt, es 
könne sein, dass wir jemanden nicht 
mögen, weil er uns auf unsere Schwä
chen verweist. Falls das hier der Fall 
ist, wird es sich schnell beweisen.

E I N  T H E M A :  S O N N T A G S S C H U L E

Eine jüdische Sonntagsschule unterscheidet sich heute in vielem 
von denen früherer Zeiten. In ihr spielen das Internet, Skype und 
Websites eine ebenso große Rolle, wie wir sie im Alltag jüdischer 
Kinder wahrnehmen können. Auch bei den 4- bis 13jährigen, die 
sonntags von 10.30 bis 12 Uhr mit Rebbezin Chaya Gvirz und 
Chana Golovotschova in Berlins „Sonntagsschule" lernen, ist die
se Entwicklung zu sehen. In dieser traditionellen Schule geht es 
um das Positive des Judentums, um die Traditionen, die in vielen 
Familien vergessen sind, hier lernen Kinder jüdische Werte, Prin
zipien jüdischen Glaubens, die Ethik gegenseitiger Toleranz und 
den Respekt für Mitmenschen. Hier werden sie auf die Bar- oder 
Bat Mitzwa vorbereitet, doch das traditionelle Lernzentrum setzt 
keinen religiösen Hintergrund und keine Mitgliedschaft voraus. 
Jedes jüdische Kind kann sich in der Sonntagsschule Hebräisch, 
Geschichte, Gebete und Festtagskultur aneignen. Jüdische Web
sites und Skype-Gespräche vertiefen das erworbene Wissen und 
stärken den globalen Zusammenhalt. Bei den Treffen wird auch 
über jüdische Fragen in der Politik und Israel gesprochen.
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Schneerson-Platz in Berlin
Klaus-Dieter Gröhler (CDU) im Gespräch mit "Jüdisches”

Sie sind Jurist, 1966 in Wilmersdorf 
geboren, seit 1991 Amtsträger der 
CDU. Als Baustadtrat kämpften Sie seit 
2010 für die Umbenennung des End
stücks Münstersche Straße in Rabbiner 
Schneerson-Platz, als Stellvertretender 
Bezirksbürgermeister und Bezirksstadt
rat für Bürgerdienste, Weiterbildung, 
Kultur, Hochbau und Immobilien haben 
Sie und Ihre Fraktion das nicht aufge
geben. Damit ist Ihre Fraktion Vorrei
ter im Bezirksparlament. Wie sehen Sie 
das?
Von drei dafür nötigen Ausschüssen 
haben zwei getagt und Gegensätz
liches erbracht. Im Kulturausschuss 
wurde der Antrag dank einer Grü- 
nen-Stimme angenommen, im Gen- 
derausschuss abgelehnt: Die bezirk
liche Frauenquote sei nicht erfüllt, 
die Orthodoxie frauenfeindlich. Der 
Tiefbau-Ausschuss tagt in Kürze. Uns 
geht es um Rabbiner Schneerson, der 
in Berlin lebte und studierte, der mit 
seiner Frau unter Lebensgefahr flie
hen musste. Sein Name steht auch 
für ein Bildungsideal, das wir mit 
dem Wort Bildung auf Hebräisch und 
Deutsch auf den Platz pflastern wol
len. Diese Namensgebung ist für uns 
ein Zeichen eines modernen Berlins, 
das auch zum Nachdenken anregen 
will.

Ihr Bezirk galt als das jüdische Eldora
do Berlins, war Herz des früheren West
berlins, ist ein riesiger Bezirk, dessen 
Vielfalt beeindruckt. Wie würden Sie die 
heutige jüdische Situation beschreiben? 
Vor 1933 gab es in Charlottenburg
Wilmersdorf die meisten jüdischen 
Haushalte der Stadt, heute wieder. In 
der Shoa wurde jüdisches Leben ver
nichtet, heute erleben wir die neue 
mehrsprachige jüdische Vielfalt. Vor 
1989 gab es im Bezirk die Jüdische

Einheitsgemeinde mit Gemeinde
haus, Synagogen und Altenheim, 
heute mit Schule und Kindergar
ten. Inzwischen kam die Bewegung 
Chabad Lubawitsch und baute ihre 
Synagoge, Familienzentrum, Lehran
stalt, Schule und Kindergärten. Und 
Lew Tov, eine andere Privatsyna
goge. Als Rabbiner Teichtal sich vor 
15 Jahren bei mir vorstellte, wusste 
ich nicht, wen und was er vertrat. 
Inzwischen bewundere ich ihn für 
seine Tatkraft, seinen Elan und Op
timismus. Als Bezirk können wir stolz 
auf das Erreichte sein, doch das uns 
entgegengebrachte Vertrauen ist 
nicht selbstverständlich. Diese Viel
falt lassen wir uns von niemandem 
zerstören und wir wehren uns gegen 
jede Form von Rassismus und Anti
semitismus.

Der jüdische Aufschwung hat die jü
dischen Einrichtungen bereichert und zu 
neuen Strukturen geführt. Was zeichnet 
die Bewegung Chabad Lubawitsch in

dieser Hinsicht aus?
Die Chabadbewegung ist sichtbar, 
sie hat das Judentum zurück in den 
Alltag gebracht. Ich denke dabei auch 
an öffentliche Chanukkaleuchter, 
einer davon auf dem Kudamm. Ich 
gehe mit meinem Sohn seit Jahren 
zu „Chanukka on Ice" und staune 
über die vielen jüdischen Kinder und 
Jugendlichen, die sich mit riesigem 
Spaß auf dem Eis tummeln. Das jähr
liche jüdische Straßenfest ist aus dem 
Bezirkskalender nicht wegzudenken, 
nicht nur ich rede über all das, son
dern jeder, der es erlebt. So entsteht 
neue Normalität. Wenn junge Cha- 
bad-Rabbiner in Hut und Anzug die 
U-Bahn oder den Bus besteigen, sehe 
ich das neue jüdische Berlin.

Sie wollen als CDU-Direktkandidat des 
Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf im 
September in den Bundestag gewählt 
werden. Gibt es jüdische Anliegen, die 
Sie dort vermitteln möchten?
Neben anderen Verpflichtungen wür
de ich mich wie bisher um die Zusam
menarbeit zwischen Religionen und 
Kulturen kümmern. Die Zukunfts
fähigkeit der Hauptstadt verlangt 
mehr Verständnis über Vielfalt und 
Kooperation auf allen Handlungsebe
nen. Konkrete Maßnahmen und das 
Gefühl für Möglichkeiten, sich aufei
nander einzulassen, gehören zusam
men. W ir sind alle Multiplikatoren. 
Als mich Rabbiner Teichtal zum Se- 
derabend einlud, bewegte mich das 
Erlebte und ich redete davon. Die im 
Kalender fest verankerten Holocaust
Gedenktage dienen der Erinnerung. 
Sie verpflichten uns aber auch, jü
dische Gegenwart für die Zukunft zu 
stärken. 15 Jahre solcher Erfahrungen 
werden mir auch im Bundestag von 
Nutzen sein.
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G E B U R T

Familie 
Yehuda und 
Leah Teichtal
zur Geburt 
ihres Sohnes 
Mendel.

Familie Rabin 
und Dalit 
Savion zur
Geburt ihres 
Sohnes David

Familie 
Ramona 
und Sascha 
Portugalov
zur Geburt 
ihres Kindes.

i N F O S  S i M C H A - R E P Ü R T

Simcha-Report
Ein herzliches Masal-Tov ...

B A R  M I T Z W A  H O C H Z E I T

Familie Tal 
und Schulamit 
Bone zur Bar 
Mitzwa ihres 
Sohnes Matan.

C H A L A K E

Familie 
Avraham 
und Talia 
Lederman zur
Chalake ihres 
Sohnes Aharon 
Arel.

Familie Sara 
Marinina 
und Reuven 
Rosenberg
zur Hochzeit.

Familie Chana 
Vilkova und 
Eliyahu 
Borodin zur
Hochzeit.

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

E I N  M E N S C H :  M I C H A  B R U M L I K

Mit 50 Jahren schrieb er in „Kein Weg als Deutscher und Jude" 
über sich und seine Zwischenbilanz bundesrepublikanischer 
Erfahrungen. Micha Brumlik, 1947 in der Schweiz als deutsch
jüdisches Emigrantenkind geboren, wohnt jetzt als frisch eme
ritierter Professor für Erziehungswissenschaften in Berlin. In 
Frankfurt/Main wuchs er auf, war er über Jahrzehnte beruf
lich, jüdisch und politisch aktiv. 1967 ging er zwei Jahre nach 
Israel. Der streitbare konsensfähige Akademiker, Buchautor 
und Kolumnist ist ein zäher Intellektueller, dessen kritische Jü- 
dischkeit für An- und Aufregung sorgt, weil er demokratische 
Grundrechte, Fairness, gesunden Menschenverstand und jü
disches Wissen verbindet. Seinen hohen Einsatz erklärt er mit 
seinem Rieseninteresse an menschlichen Lebenswirklichkeiten 
und sozialen Verhältnissen, an Biographien, in denen er nach 
den Kindheiten fahndet. In seiner Pädagogik sind die Künste zu 
Hause, leidenschaftlich debattiert er Judentum, Wissenschaft, 
Musik, Literatur, Film, Theater und Politik, pflegt er als Fami
lienmensch seinen engen Freundeskreis. Auf Micha, sagt man, 
ist immer Verlass.
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