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Zusammenfassungdes
WochenabschnittsC
 hukat 
(4.Mose19:1–22:1, 
Haftara:Ri.11:1–33) 


Moses erhält die Gesetze der
roten Kuh, deren Asche eine Person
rituell reinigt, die zuvor durch Kontakt
zueinerLeicheunreingewordenist. 


Nach vierzig Jahren der
Wüstenwanderung erreicht das Volk
Israel die Wüste Zin, wo Miriam stirbt.
DasVolkverlangtTrinkwasser.G-ttträgt
Mosesauf,demFelszubefehlen,Wasser
zu geben. Doch Moses ärgert sich über
die rebellierenden Israeliten und schlägt
den Felsen mit seinem Stab und Wasser
schießt aus der Quelle. G-tt ist darüber
erzürnt und teilt Moses mit, dass weder
er noch Aaron in das Gelobte Land
einziehenwerden. 


Aaron stirbt am Berg Hor und
wird von seinem Sohn Eleasar als
Hohepriester abgelöst. Nach erneutem
Auflehnen unzufriedener Israeliten
gegen G-tt und Moses, greifen giftige
Schlangen das israelitische Lager an.
G-tt befiehltMoseseineKupferschlange
an einem langen Stab zu befestigen, so
dassalle,diehinschauenundihrenBlick
zum Himmel wenden, geheilt werden.
Das Volk singt ein Lied zu Ehren der
wundersamen Quelle, die sie in der
WüstemitWasserversorgthat. 


Moses führt das Volk im Kampf
gegen die Könige der Emoriter Sichon
und Og. Diese wollen verhindern, dass
Israel durch ihr Territorium wandert.
Moses erobert ihre Länder, die östlich
desJordansliegen. 


(angelehntan:h ttps://de.chabad.org) 


WUSSTENSIE? 
Haderwasser: Moses und Aaron werden bestraft und
dürfen nicht in das Heilige Land einziehen. Die Tora erzählt
abernichtexplizit,wofürsiebestraftwerden.Esheißtnur,dass
sie gegen das Gesetz G-ttes verstießen „...am Haderwasser”
(20:24). Welches Gesetz?Washabensiegetan?Raschi(Rabbi
SchimonJizchaki,1040–1 105)sagt,MoseshättedenFelsenmit
seinem Stab nicht schlagen sollen, denn G-tt befahl ihm und
seinem Bruder:  „( ְו ִד ַּב ְר ֶּת ם ֶא ל ַה ֶּס ַלע...und redet zum Felsen”,
20:8).„WennsiezumFelsengeredethätten”,erklärtRaschi,
„und er hätte Wasser hervorgebracht, so wäre G-tt vor den
AugenderGemeindegeheiligtworden”(zu20:12)… 

DasEinführenderSchlange:Moseswardererste,der
eine Kupferschlange an einem Stab befestigte, um ein
Heilmittel zu schaffen, er blieb aber nicht der letzte.
Äskulap, eine Figur der griechischen Mythologie, die für
Heilkunst zuständig ist, führte auch einen Schlangenstab
(denÄskulapstab),derbisheuteunverkennbaresSymboldes
ärztlichenundpharmazeutischenStandesist… 
DasEndederSchlange:Moses'Kupferschlangeblieb
etwa500JahreerhaltenbisindieZeitdesKönigsChiskija,
derim8.Jhd.v.u.Z.regierte.Chiskijasah,dassvieleJuden
die Kupferschlange (die vermutlich im Hof desTempelsin
Jerusalem aufgestellt war) anbeteten und vernichtete sie
deshalb. Diese Tat gilt als eine von nur dreigutenDingen,
dieChiskijaimLaufeseinerRegierungszeitunternahm,und
für die „die Weisen Jerusalems ihm dankten” (Mischna,
TraktatPessachim4:9)… 
Unser G-tt, euer G-tt: In der Haftara verhandelt der
Richter Jiftach mit dem König der Amoniter: ֲהֹלא ֵא ת ֲאֶׁש ר
ֲאֶׁש ר הֹוִר יׁש ה' ֱאֹלֵה ינּוִמ ָּפֵנינּו-יֹוִר יְׁש ָך ְּכ מֹוׁש ֱאֹלֶה יָך אֹותֹו ִת יָר ׁש ְו ֵא ת ָּכל
„( אֹותֹו ִנ יָר ׁשWas dein G-tt Kemosch dir zum Besitz geben
wird, das wirst du in Besitz nehmen, und alles, was der
Ewige, unser G-tt, uns zum Besitz gab, das werden wir in
Besitz nehmen”, Ri. 11:24). Rabbi Meir SimchaHa-Kohen
von Dwinsk (1843–1926) weist auf eine Feinheit hin:
„Jiftach sagt bewusst nicht: ,Was dein G-tt dir zum Besitz
gab’, um denGötzennichtanzuerkennen.Erverwendetdie
Zukunftsform ,g eben wird’ und sagt die Wahrheit:Wasder
GötzeKemoschdirgebenwird–unddasistnichts,dennihn
gibtesnicht–daswirstdubehalten…” 



DasGeheimnisderRotenKuh 
KommentarzuParaschatChukatvonRabbinerDr.JehoschuaAhrens 


 rundsätzlichistdieToralesunginderSynagogekeinschriftliches,sonderneinrabbinisches
G
Gebot–inderTorastehtdavonnichts.EsgibtaberAusnahmen.EineistderAbschnittüberAmalek
vorPurimundebenderAbschnittüberdieParaAduma,alsodieRoteKuh,überdiewirgleicham
AnfangunseresWochenabschnittslesen.DiesebeidenPassagenstelleneinGebotdar,direktausder
Tora. Das zeigt diegroßeBedeutungdieserRotenKuh,obwohlwireigentlichsowenigübersie–
unddasGebotinVerbindungmitihr–kennen. 


Worum geht es überhaupt? Jemand, der mit einem Toten in Verbindunggekommenist,ist
unrein (im spirituellen Sinne) durch die Berührung mit dem Toten oder seinen Überresten. Die
Asche der geopferten Roten Kuh wird nun mit Wasser vermischt und auf die unreinen Personen
gesprenkelt. Für alle anderen Arten der rituellen Unreinheiten, (und wir haben immerhin 11
Kategorien in der Tora),genügtdasEintauchenindieMikwe,indasrituelleTauchbad,nacheiner
bestimmtenZeit.Warumistdasnurhieranders?UndwarumbrauchenwireineRoteKuhdafür? 


Raschi (Rabbi Schlomo Jizchaki, 1040–1105) verbindet die Rote Kuh mit dem Goldenen
Kalb. Nur, was haben denn bitte die Sünde des Goldenen KalbsunddierituelleUnreinheitdurch
Berührung eines Toten miteinanderzutun?EsgehtfürRaschiumTikkun,alsoumdasReparieren
undKorrigierenvonDingen,diewirfalschgemachthaben–inBezugaufdasGoldenenKalb,aber
auch ganz grundsätzlich, auch heute. Die Rote Kuh wird immer in Verbindung gebracht mit der
messianischenZeitunddemWiederaufbaudesTempelsinJerusalem.Aberwennwirdaserreichen
wollen,müssenwirdazudieVoraussetzungenindieserWeltschaffen.UnddafürhabenwirTikkun
Olam, wir müssen alsodieWeltreparierenundkorrigieren,siezueinembesserenOrtmachen,sie
vervollkommnenalsReichdesAllmächtigen,unddasSchlechteausunsererWeltverbannen. 


WirmüssenGesellschaftenundGemeindenschaffen,diefürdieMenschendasind,indenen
sich Menschen füreinander interessieren und einander helfen, wenn nötig, und in denen wir
versuchen auch diekleinenSündenzuvermeidenundunswirklichundmitganzerKraftumeinen
besserenCharakterbemühen. 


OhnedaswirdeskeinemessianischeZeitgeben–undkeineRoteKuh! 

✡︎ 
„UnasderRebbelacht…”



RabbinerzeigenihrescharfeZunge… 


RabbiDavidSolomonEibenschütz(1755–1813)sprachimmerBösesüberSoroki(heuteSoroca,
Moldavien), wo er als Rabbiner amtierte. Als er aus Soroki nach Iași (Rumänien) wegzog,
begleiteten ihn die Gemeindevorsteher Sorokis aus der Stadt. Als sie die Stadtgrenze
überschritten,drehtesichderRabbiumundsagtevollerBegeisterung:„Ach,wieschönbistdu,
Soroki!” SeineBegleitersagtenverwirrt:„Rebbe,SiesprachenjaimmernurBösesüberunsere
Stadt”.„Bislang,schon”,erklärteer,„aberjetzt,ohneeuch,wieschönistSoroki!…” 


Einer der einflussreichsten Juden in Mogiljow (Weißrussland) im 19. Jahrhundert war der
streitfreudige Gelehrte Jecheskel Rattner, der sich gerne mit Rabbinern anlegte. Als die
GemeindevonMogiljowRabbiJosephDovSolowejtschik(1820–1 892)anstellenwollte,lehnte
RabbiJosephDovdasAngebotabundsagte:„Ichbefürchte,MogiljowwirdnieeinenRabbiner
finden. DaranistRattnerschuld.ErmöchteunbedingteinenRabbinerfinden,dersichmitder
Torawenigergutauskennt,alser,abereinensolchenRabbinerwirdesniegeben…” 


EinSchriftstellerbatRabbiAbrahamAbelePosveler(1762–1 836)umeineEmpfehlungfürsein
neues Buch. Der Rabbi überflogdenTextundsagte:„Schade,dassderGaonvonWilnadieses
Buchnichtgeschriebenhat”.DerAutorwurdevonEhrfurchtergriffen:„Rebbe,vergleichenSie
michetwamitdemGaonvonWilna?!”DerRabbierklärte:„Nein,ichmeinebloß,dass,hätteder
GaonvonWilnadiesesBuchgeschrieben,dasGeschriebeneSinnergebenwürde...” 

✡︎ 

N
 iemandsland





KantorSeeligüberdasLied„SchetachHa-Hefker” 

1983veröffentlichtederSängerundFilmstarGidiGov(geb.1950)seinerstesSoloalbum40:06,benannt
nach dessen Gesamtspielzeit. Das Lied „S chetach Ha-Hefker” („Niemandsland”) wurde von Eli Mohar
(1948–2006) für das Album gedichtet und von Yoni Rechter (geb. 1951) und Alon Nadel (geb. 1960)
vertont. Der Dichter beschreibt die Abenddämmerung, in der er seine verloreneGeliebtevermisst.2012
nahmRechtereineLive-VersiondesLiedesauf.DerRapperSubliminal(KobiShimoni,geb.1979)nahm
KlangmusterausdemOriginallied,ließdenSängerMomiLevi(geb.1968)dieMelodiesingenundnahm
eineHip-HopVersionauf,dieinseinemAlbum„Allstars”(2004)erschien.V
 ielSpaßbeimAnhören! 
✡︎ 

SephardischerGrießkucheninSirup:Tishpishti



EstherLewitteilteinRezeptderW
 ashingtonPostmituns 


Tishpishti wird typischerweise an Rosch Haschana und am Ende von Jom Kippur serviert. Der Kuchen
kommtauchanSchabbatundPessachaufdenTisch(dannmitNussmehlanstellevonGrieß). 
Zutaten: Für den Sirup: 250 ml Wasser, 200 g Zucker, 60 ml Orangensaft, 1 TL Orangenblütenwasser
(optional,inorientalischenLädenerhältlich).FürdenKuchen:250mlVollfettjoghurt,150gZucker,115g
Butter (geschmolzen und leicht abgekühlt), 80 ml Orangensaft, 1 EL fein geriebene Schale einer
unbehandelten Orange, 360 g feiner Grieß oder Grießmehl, 15 gKokosraspeln,2TLBackpulver,½TL
Salz.Z
 umServieren:Feingehackte,geröstetePistazien,Puderzucker.
Zubereitung: Sirup: Wasser und Zucker in einen Topf geben, auf
mittelhoher Hitze zum Kochen bringen, umrühren, bis sich der Zucker
auflöst,HitzeaufmittlereStufereduzierenunduntergelegentlichemRühren
ca.5–7Minutenköchelnlassen,bisderSirupetwaseingedicktist.Topfvom
Herd nehmen, Orangensaft und ggf. Orangenblütenwasser einrühren.Sirup
vollständig abkühlen lassen. Kuchen: Ofen auf 180° Grad vorheizen und
BackblechindieMittedesOfensgeben.EinerundeBackform(ca.ø23cm)
mitBackpapierauslegen,sodassanallen4SeiteneingroßzügigerÜberhang
entsteht. In einer Schüssel Joghurt, Zucker, Butter, Orangensaft undOrangenschalevermischen.Ineiner
zweiten Schüssel Grieß, Kokosraspeln, Backpulver und Salz vermischen. Die trockenen Zutaten zu den
feuchten geben und vorsichtig unterheben, bis sie eingearbeitet sind. Teig in die Form geben und
glattstreichen,dannca.5Minutenlangstehenlassen.KuchenaufdermittlerenSchieneca.35–40Minuten
lang backen, bis er fest und an den Rändern leicht golden ist und ein Zahnstocher beim Hineinstechen
sauber herauskommt. Kuchen in der Form auf ein Drahtgitter stellen und einige Minutenlangabkühlen
lassen. Mit einer Gabel oder einem Schaschlikspieß Löcher in den Kuchen stechen und, solange der
Kuchennochheißist,langsam250mldesSirupsüberdieOberflächegießen.DenKuchenetwa5Minuten
lang stehen lassen und dannmitweiteren125mlSirupüberträufeln.DenRestdesSirupszumServieren
aufheben. Kuchen auf Raumtemperatur abkühlen lassen, dann am Pergament vorsichtig aus der Form
heben und auf eine Servierplatte stellen. Vor dem Servieren leicht mit Puderzucker bestäuben, mit den
PistazienbestreuenunddenKucheninQuadrateoderRautenschneiden.G
 utenAppetit!Be-Te'awon!

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafzurweltberühmtenAmsterdamerSynagoge 


Die Portugiesische Synagoge in Amsterdam, auch Esnoga genannt, ist seit
fast 350 Jahren in Betrieb. Sie folgte auf einen ersten Synagogenbau von
1639 und wurde 1675 nach Plänen des christlichen Baumeisters Elias
Bouman eingeweiht. Der rotbraune Backsteinbau erhebt sich weitüberdie
umliegenden Häuser, wird von niedrigeren Bautrakten umsäumt und
entspricht damit der damaligen Vorstellung vom Jerusalemer Tempel. Die
PositionvonAronHa-Kodesch(Toraschrein)undBima(Lesepult)entspricht
dem sogenannten Zweipolschema, bei dem die Bima aus der Mitte in
RichtungWestenverschobenist.DieseAnordnungmitBänkenentlangderLängsseitenistfürsefardische
Synagogencharakteristisch. 


SchabbatSchalom! 

