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Zusammenfassungdes
WochenabschnittsM
 atot-Massej 
(4.Mose30:2–36:13, 
Haftara:Jer.2:4–28,3:4) 


Moses vermittelt den israelitischen
Stammesältesten die Gesetze zur Aufhebung eines
Schwures. 
Die Israeliten bekämpfen Midian, weil es
Israel moralisch zerstören wollte. Ihre Ausbeute
undderenAufteilungunterVolk,Kriegern,Leviten
undHohepriesterwerdendetailliertbeschrieben. 
Die Stämme Reuwen, Gad undspäterauch
derhalbeStammMenaschebittendarum,dasLand,
das östlich vom Jordan liegt, als ihren Anteil im
Gelobten Landzuerhalten,daesbestesWeideland
für ihr Vieh ist. Moses stimmt ihnen unter der
Bedingung zu, dass sie zuerst die Eroberung des
LandesimWestendesJordansanführen. 
Die 42 Wanderungen und Lager der
Israeliten seit dem Auszug aus Ägypten und bis
zumLagerimTalMoawsgegenüberdemFlussdes
LandesKanaanwerdenaufgezählt. 
Die Grenzen des Gelobten Landes und die
Zufluchtstädte, die einem Menschen nach
unbeabsichtigtem Totschlag Asyl gewähren,
werdenbeschrieben. 
Die Töchter Zelofchads heiraten Männer
aus ihrem eigenen Stamm, sodass das Land ihres
verstorbenenVatersnichtanderenStämmenzufällt. 

WUSSTENSIE? 

 weiteMahnung:DieserSchabbatfälltauf
Z
den ersten Tag des hebräischen Monats Aw
(Schabbat Rosch Chodesch),wasnormalerweise
bedeutet, dass eine spezielle Haftara (Jes.
66:1–24)gelesenwird.Dawirunsaberinnerhalb
der drei Wochen zwischen 17. Tammus und 9.
Aw befinden, lesen wir an diesem Schabbat die
zweite von drei aufeinander folgenden
mahnenden Haftarot (T
 lata De-Puranuta, „Drei
Strafreden”), die uns mental auf Tischa Be-Aw
vorbereitensollen… 

Leben,UniversumundderganzeRest:
DieKinderIsraelsunternehmen42Wanderungen
auf ihrer Reise von Ägypten ins Gelobte Land,
die in unserer Parascha detailliert beschrieben
werden(33:1–49).InderKabbala,derjüdischen
Mystik, ist diese Zahl nicht zufällig. Die
Kabbalisten lehren, G-tt habe einen
42-buchstabigen Namen, der in verschiedenen
Gebeten (z. B. im Kaddisch) verschlüsselt
enthalten sei. Im Grundwerk der Kabbala Sefer
Ha-Soharheißtes,dieganzeWeltseidurchdiese
42 Buchstaben geschaffen (s. Kommentar zu
Paraschat Pekude, 2. Teil, Abschn. 264). Nicht
nurinderKabbalahatdieseZahleinebesondere
Bedeutung: In der satirischen Romanreihe The
Hitchhiker’s GuidetotheGalaxy(„PerAnhalter
durchdieGalaxis”)vonDouglasAdamsheißtes,
42 sei die Antwort auf die Frage nach „dem
(angelehntan:h ttps://de.chabad.org)  Leben,demUniversumunddemganzenRest”… 



„ReisenderKindervonIsraelausÄgypten”, 
HeinrichBünting(1545–1606), 
aus:ItinerariumSacraeScripturae(Magdeburg,1581) 

 as Land besiedeln: G-tt sagt zu Moses:
D
ְו הֹוַר ְׁש ֶּת ם ֶא ת ָה ָא ֶר ץ ִו יַׁש ְב ֶּת ם ָּב ּה ִּכ י ָלֶכם ָנַת ִּת י ֶא ת ָה ָא ֶר ץ
„( ָלֶר ֶׁש ת ֹא ָת ּהNehmt das Land in Besitzundlasst
euch darin nieder, denn Ich gab euch das Land
zum Besitz”, 33:53). Ramban (Rabbi Mosche
ben Nachman, 1194–1279) sagt, dieser Vers sei
derultimativeBeweisdafür,dassdieMizwavon
( ישוב הארץJichuw Ha-Arez, „Besiedlung des
Landes Israel”) von der schriftlichen Tora und
nichtvondermündlichenÜberlieferungstammt.
Das ist wichtig, denn die schriftliche Tora hat
einen höheren halachischen Status als die
rabbinischeLiteratur… 



DasBösebekämpfen 
KommentarzuParaschatMatot-MassejvonRabbinerDr.JehoschuaAhrens 


 er Wochenabschnitt dieser Woche gilt als eine sehr schwierige Parascha. Schließlich
D
fordert uns G-tt zu Beginn von Matot scheinbar dazu auf einen Völkermord zu begehen, einen
Heiligen Krieg und nicht nur an Soldaten, sondern auch an Frauen undKindern.Hierdrängtsich
natürlicheinVergleichmitderaktuellenLageinIsraelgeradezuauf:Istdastatsächlichdietypisch
jüdische Art und Weise, so wie es uns die Antisemiten vorhalten? Dass wir tatsächlich einen
Genozidverüben,umLandinBesitzzunehmen?So,wieeshierinderTorasteht?DieAntwortist
ganzklarnein! 


 ie Midianiter, die hier erwähnt werden, wurden von den Israeliten gar nicht getötet, sie
D
werden dem jüdischen Volk kurze Zeit nachdieserGeschichtesogargroßeProblemebereitenund
Israel beherrschen, wie wir in Josua 6–8 lesen. Außerdem haben wir in der Torah ganz klare
moralische Regeln für die Kriegsführung, die das garnichtzulassenwürden.Alsowarumstehtes
dannsoinderTora? 


DieseVölker,allenvoranAmalek,sindMetaphernfüretwas,daswirinjenerZeitundauch
jetzt wieder sehr stark in der Gegenwart erlebtenunderleben:Judenhass,denWillendasjüdische
Volkauszulöschen,mankönnteauchsagen,„dasBöse“ganzallgemein. 


Die RabbinerdesTalmudserklärenbereits,dasswirgarnichtmehrwissen,wertatsächlich
Amalekiter oder Midianiter sind. Durch die Mischung der Völker seit der Antike unter der
Herrschaft der Assyrer gibt es diese Völker nicht mehr. Daher ist ein Vernichtungsbefehl G-ttes
heute, wieschoninderAntike,völligobsolet.AberdenGeistAmaleks,denGeistdesHasses,des
Bösen schlechthin, den gibt es immer noch und so wurde Amalek das Sinnbild genau dafür. Die
Tora fordert also keinen Genozid an Nichtjuden. Ganz im Gegenteil, sie fordert uns auf den
Fremdenzuliebenundzuachten.DieTorafordertunsauf,dasBöseinunsererMitteauszulöschen. 


 ass, Ausgrenzung von Fremden und Antisemitismus gibt es leider gerade heute wieder
H
verstärkt. Ob Fremdenfeindlichkeit aufgrund der großen Zahl von Flüchtlingen, Rassismus gegen
bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Schwarze oder alt-neue VerschwörungstheoriengegenJuden
in der Zeit von Corona. Der Hass und das Böse sind leider immer noch in der Mitte unserer
Gesellschaft.Dagegenmüssenwirentschiedenankämpfen.Wirmüssenunsfüreinegerechte,freie,
toleranteGesellschafteinsetzen,umdieSaatdesHassesbereitsimKeimzuersticken.Wirmüssen
als Gesellschaft miteinander im Dialogsein,umgemeinsammitallenaufgeklärtenMenschenjede
Form von Diskriminierung und Ausgrenzung zu bekämpfen. Und wir müssen vor allem bei uns
selbstanfangen! 

✡︎ 
 nekdotenzuSchabbes
A





JüdischeKünstlerzeigenihrescharfenZungen… 


Der österreichische Satiriker Moritz Gottlieb Saphir (1795–1858) unterhielt sich mit einem
reichen, eitlen Mann, der langeübersichschwärmteundzumEndenochprahlte:„Ichwiege
sogar nur zwei Pfund weniger als Alexander von Humboldt!” Saphir antwortete: „Ich
befürchte,diesezweiPfundefehlenIhnenimGehirn…” 


Eine junge Frau erzählte dem Maler Max Liebermann (1847–1935) enttäuscht: „Seit Jahren
hängteinGemäldevonvanGoghübermeinemBett,undnunhabeichherausgefunden,dassdas
GemäldegarnichtvonvanGoghist!”Liebermannerwiderte:„JungeDame,inIhremAlterhabe
ichmichmehrdamitbeschäftigt,wassichinmeinemBettbefindet,undnichtü berihm…” 


Der Journalist undTheaterkritikerLudwigBörne(1786–1 837)besuchteeinFestundmischte
sich dort in eine heftige politische Diskussion ein. Seine harten Worte gegen die Regierung
provozierten einen alten Baron, der ihn schalt: „Als ichsoaltwarwieSie,warichnochein
dummerEselundhattenullAhnungvonPolitik!”Börnezögertenichtundantwortete:„Schön,
dassSieimGeistsojunggebliebensind…” 

I chsaheineZypresse



KantorSeeligüberdasLied„Brosch”(E.Manor/A.Silber) 


Der Dichter Ehud Manor (geb. Weiner, 1941–2005) wurde in Binjamina geboren und
schriebmehrereLieder,dievonseinerKindheitindemDorfinspiriertwurden.Einsdavon
istBrosch(„Zypresse”),indemManoreinenBaumbeschreibt,derjahrelanginBinjamina
KälteundHitzeüberlebte,bisergefälltwurde,umRaumfüreinenneuenFußballplatzzu
schaffen. Der Dichter beschreibt das Aushaltevermögen der Zypresse im Gegensatz zu
seiner eigenenSchwäche:„EineZypressestehtalleine,stark/könnteichnurlernen/den
WegeineseinzelnenBaums…” 


Der Sänger Ariel Silber (geb. 1943) vertonte das Gedicht und nahm es 1973 mit anderem Text auf
Französisch auf (mit einer Bearbeitung, die Joe Dassins bekanntes Les Champs Elysees von 1969 in
Erinnerung ruft). Die französische Version warnichtsehrerfolgreich,SilbershebräischeVersionistaber
sofortzueinemKlassikergeworden.1978benannteSilberseineBegleitbandnachdiesemLied,B
 rosch. 


1998, zum 50. Unabhängigkeitstag Israels, wurde das Album Awoda Iwrit („ H
 ebräische Arbeit”)
veröffentlicht,indempopuläreSänger51klassischeisraelischeLiederinterpretierten.EviatarBanai(geb.
1973)n ahmeineschöneVersionvonB
 roscha uf,indereralleStimmensang.V
 ielSpaßbeimAnhören! 

✡︎ 
 ebrateneAuberginenàlaHakossem
G



EstherLewitteilteinRezeptvonArielRosenthal(alias:H
 akossem,„DerZauberer”)mituns 


ZutatenfürachtScheiben:2mittelgroßeAuberginen,grobesSalz,140
g Speisestärke, 140 g Mehl, 1 l Öl zumFrittieren.Hinweis!Diebesten
Auberginen sind fest, haben einetiefdunkle,straffeundglänzendeHaut
undfühlensichleichtan.LeichteAuberginenhabenwenigerSamen,und
jewenigerSamen,destobesserdieAubergine! 


Zubereitung: Auberginen schälen und der Länge nach in der Mitte
durchschneiden. Die beiden Hälften jeweils aufihreSchnittflächelegen
und längs in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Auberginenscheiben
auf ein Backblech legen, großzügig mit grobem Salz bestreuen und für
ca. 45 Minuten beiseitestellen. Dies zieht die Bitterstoffe aus den
Auberginen und sorgt dafür, dass sie beim Frittieren weniger Öl
aufnehmen. Salz abwaschen und die Auberginenscheiben für ca. 10 Minuten entweder in einem Sieb
abtropfen oder auf einer Lage Küchentücher trocknen lassen. Anschließend überschüssiges Wasser mit
einem Küchentuch abtupfen. In einem großen Topf mit schwerem Boden oder einem Bräter das Öl bei
mittlererHitzeauf180°erhitzen.Ineinerflachen,breitenSchüsseldasMehlunddieSpeisestärkemischen.
Auberginenscheiben in der Panade wälzen und überschüssiges Mehl abschütteln, sodass nur eine dünne
SchichtaufdenAuberginenverbleibt.AuberginenscheibenvorsichtigindasÖlgleitenlassenundca.3–4
Minuten lang goldbraun frittieren. In einemSieboderaufeinerSchichtKüchenpapierdasüberschüssige
Ölabtropfenlassen.Sofortservieren.G
 utenAppetit!Be-Te'awon! 

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafstelltunsTinaBlauvor 


Tina Blau zählt zu den bedeutendsten österreichischen Malerinnendes
19. Jahrhunderts. 1845 als Tochter des jüdischen k. k. Militärarztes
Simon Blau geboren, offenbarte sich bereits in jungen Jahren ihr
künstlerischesTalent.MöglicherweiseausKarrieregründenkonvertierte
Tina Blau 1883 zum Protestantismus und heiratete den deutschen
Pferde-undSchlachtenmalerHeinrichLang.Stilistischzähltsiezuden
HauptvertreterndesStimmungsimpressionismus,derdieösterreichische
Freilichtmalerei von 1870–1900 bezeichnet. Ihr Atelier befandsichim
Prater,wosieauchvieleMotivefand. 




SchabbatSchalom! 

