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DieserSchabbatbeginntinMannheimamFreitagum21:08UhrundendetamSamstagum22:28Uhr.
DasFastenvonTischaBe-AwbeginntamSamstagum21:15UhrundendetamSonntagum22:06.


DerG-ttesdienstamVorabendvonTischaBe-Aw,Samstag,17.07.beginntum22Uhr. 
Ab22:30wirdderG-ttesdienstunterdiesemLinkperZoomliveübertragen. 
DerG-ttesdienstamSonntag,18.07.beginntum9:30Uhr. 


Zusammenfassungdes
WochenabschnittsD
 ewarim 
(5.Mose1:1–3:22, 
Haftara:Jes.1:1–27) 


 m ersten Schwat beginnt Moses vor
A
den versammelten Kindern Israels seine
Wiederholung der Tora, in der er die
Ereignisse und die erhaltenen Gesetze
während der vierzigjährigen Wanderung von
Ägypten zum Berg Sinai und weiter zum
GelobtenLandinErinnerungruft.Erermahnt
das Volk bezüglich begangener Fehler und
Sünden und befiehlt, die Gebote der Tora in
demLand,dasG-ttihnenalsewigesErbegibt
und in das sie nach seinem Tode einziehen
werden,einzuhalten. 


WUSSTENSIE? 
Mehrere Namen: Das 5. Buch Mose, welches wir
diesen Schabbat beginnen zulesen,heißt( ְּד ָב ִר יםD
 ewarim,
„Reden”), nach dem ersten Nomen im ersten Vers des
Buches: „(ֵא ֶּלהַה ְּד ָב ִר יםֲאֶׁש רִּד ֶּב רֹמ ֶׁש הD
 iessinddieReden,die
Moses redete” usw., 1:1). In diesem Buch werden viele
bereits erteilte Gebote erneut genannt und mehrere
Geschichten noch einmal erzählt. Daher nannten unsere
Weisen, s. A., es auch ( ִמ ְׁש ֵנה ּתֹוָר הM
 ischne Tora,
„Wiederholung des Gesetzes”). Als im 3. Jhd.
zweiundsiebzig jüdische Gelehrte die Tora aus dem
Hebräischen ins Griechische übertrugen (die sog.
Septuaginta), übersetzten sie Mischne Tora als
Δευτερονόμιον (D
 efteronómion, „Zweites Gesetz”). So
heißtdasBuchauchaufDeutsch:D
 euteronomium… 
 etzte Mahnung: Der Schabbat vor Tischa Be-Aw
L
heißtauchSchabbatChason(„ S
 chabbatderVision”) ,denn
die Haftara beginnt mit dem Wort Chason: ֲחזֹון ְי ַׁש ְע ָיהּו ֶב ן
 „( ָא מֹוץVisiondesJeschajahu,SohndesAmoz”,Jes.1:1).
Diese Haftara ist die letzte der drei aufeinander
folgenden, mahnenden Haftarot (T
 lata De-Puranuta,
„Drei Strafreden”), die uns mental auf Tischa Be-Aw
vorbereitensollen… 

Moses erinnertdaran,wieerzuseiner
ErleichterungRichterundBeamteernannthat,
um das Volk zu richten und ihm das Wort
G-ttes beizubringen; an die Wanderung vom
Sinai durch die große furchterregendeWüste;
daran, dass er Kundschafter aussandte, das
Land zu erforschen und wie daraufhin das
Volk das Gelobte Land verschmähte,weshalb
Hawdala vor Tischa Be-Aw: Am Schabbat-Ende
G-tt beschloss, die gesamte Generation des
führt man in der RegeleineHawdala-Zeremoniedurch,
Exodus-inderWüstesterbenzulassen. 

in der man Wein trinkt, an Besamim (duftenden
Auch berichtet Moses über die Gewürzen)riechtundeinegeflochteneKerzeanzündet–
jüngsten Ereignisse: Wie die Völker von alles mit passenden Segenssprüchen. Wenn aber der
Moaw und Amon die Israeliten nicht durch Schabbat-Ausgang – wie in diesem Jahr – auf den
ihre Länder ziehen ließen; über die Kriege Vorabend von Tischa Be-Aw fällt, muss man eine
gegen die Emoriter-Könige Sichon und Og gekürzte Hawdala-Zeremonie durchführen, da man an
undüberdasBesiedelnihrerLänderdurchdie Tischa Be-Aw keinen Wein und keine wohlriechenden
Stämme Reuben, Gad und einen Teil Besamim genießen darf. ManzündetnurdieKerzeund
Menasches; und schließlich über die spricht den Segen ּבֹוֵר א ְמ אֹוֵר י ָה ֵא ׁש. Am Sonntagabend,
AnweisunganseinenNachfolgerJoschua,der wenn Tischa Be-Aw vorbei ist, spricht man den Segen
das Volk in das Land bringen und es in den über denWein()ּבֹוֵר א ְּפ ִר יַה ָּגֶפ ן,trinktihnundsprichterst
Eroberungsfeldzügen anführen wird:„Fürchte dann auchdenHadwala-Segen()ַה ַּמ ְב ִּד ילֵּב יןֹק ֶד ׁשְל ֹח ל.Die
sie nicht,dennderHerrdeinG-tt,Erwirdfür BesamimfallenleiderdiesenSchabbatersatzlosaus… 
dichkämpfen”. (a ngelehntan:h ttps://de.chabad.org) 






EsgehtumdieMenschen 
KommentarzuParaschatDewarimvonRabbinerDr.JehoschuaAhrens



Für Moses waren Recht und Gerechtigkeit von jeher ganz fundamental. Es ist daher sicherlich kein
Zufall, dass er so kurz vor dem Einzug ins Land Israel das Volk mahnt, die richtigen Personen als
StammeshäupterundRichtereinzusetzen:„InjenerZeitnahmicheureRichterindiePflichtundsagte:
höret zwischen euren Brüdern und bringet das Recht durch euer Urteil zur Geltung… Erkennt kein
AngesichtimGericht…denndasGerichtistG-ttes“(1:16–17).Esgehtalsoummehralsnureingutes
juristisches Wissen oder Unbestechlichkeit. Wie der Bab. Talmud erklärt: Die Richtermüssenwissen,
wen sie richten, vor wem sie richten und wer sie dereinst zur Rechenschaft ziehen wird… denn ihr
richtetnichtvorMenschen,sondernvorG-tt“(TraktatSanhedrin6b).DaherdarfkeinerRechtsprechen,
der nicht auch die Tora gut kennt und nach ihr lebt: „Dem großen Gericht oder dem Exilarch ist es
untersagt, einen Richter zum Richten des Volkes einzusetzen, der die Weisheit der Tora und die
Erläuterung ihrer geraden und gerechten Gesetze nicht gelernt hat. Selbst wenn er einige edle
Eigenschaftenaufweist,istesnichtrichtig,ihnzumRichterzuernennen,nachdemerinderWeisheitder
Toranichtgelehrtundbewandertist…UnsereWeisen,s.A.sagten:‚Dukönntestsagen:dieserMannist
gutaussehend oder stark oder wohlhabend, oder er kennt alle Sprachen – ich werde ihn als Richter
einsetzen‘. Daher wurde gesagt: ‚Erkennt kein Angesicht im Gericht‘…“ (S efer Ha-Chinuch, Mizwa
414).EinRichterwarnichtnureinJuristinunseremheutigenVerständnis,erwaraucheinmoralisches
LeitbildundspirituelleFührungspersönlichkeit.AusdenRichternderdamaligenZeitwurdenspäterdie
RabbinerundGemeindeleiter.EinGemeindeamtbedeutetkeinFührennacheigenenVorstellungenoder
einen Nutzen ziehen aus seiner Position, sondern Orientierung an den Gesetzen von Recht und
Gerechtigkeit der Tora und eine selbstlose Verpflichtung der Gemeinde gegenüber, bzw. „eine
Dienstpflicht imDienstederGesamtheit“,wieesRabbinerSamsonRaphaelHirschnennt(Kommentar
zu 4. Mose 1:16). Rabbiner Hirsch führtweiterhinaus,dassGemeindevorständeihreBefugnissenicht
missbrauchen dürfen, sondern fair die Interessen der Menschen vertreten und die Verwirklichung des
Rechtsanstrebensollen.EbensomüssensiedieMühseligkeitendesAmtesakzeptierenundauchKritik
mitGeduldertragenkönnen.AmEndegehtesschließlichimmerumMenschen! 


✡︎ 
 ischaBe-Aw:TrauerundHoffnung
T





Unsere Weisen, s. A., listen die fünf Katastrophen auf, die unsam9.Awereilten:„Eswurdeverordnet,
dass unsere Vorfahren nicht in das Gelobte Land durften (nach der Sünde der Kundschafter, s. 4.Mose
14:29); der Erste Tempel wurde zerstört; der Zweite Tempel wurde zerstört; die StadtBejtarfiel(indie
Hände der Römer, während des Aufstands von Bar Kochba im 2. Jahrhundert – hunderttausende Juden
kamen dabei ums Leben); und Jerusalem wurde gepflügt (d. h. zerstört, demErdbodengleichgemacht)”
(Mischna,TraktatTa’anit,4:6). 
Im Laufe der jüdischen Geschichte geschahen viele zusätzliche Schicksalsschläge am 9. Aw, z. B.: der
BeginndeserstenKreuzzugesunddiedarauffolgendeZerstörungjüdischerGemeindeninFrankreichund
imRheinland(15.8.1096);dieVertreibungderJudenausEngland(18.7.1290),Frankreich(22.7.1306)und
Spanien(31.7.1492);derErlassder„EndlösungderJudenfrage”durchdieNSDAPunddamitderoffizielle
Beginn der Schoah (2.8.1941); der Beginn der Deportation von Juden aus dem Warschauer Ghetto ins
Vernichtungslager Treblinka (23.7.1942); und der Bombenanschlag auf das Gebäude der AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina, eine Zentrale der Jüdischen Gemeinde Argentiniens) in Buenos
Aires,indem85Menschengetötetundhunderteverletztwurden(18.7.1994).
Es gibt aber im Judentum keine Trauer ohne Hoffnung. Es heißt auch, dass der Maschiach am 9. Aw
geborenwird(Jer.Talmud,TraktatBerachot2:4)unddass,wennderdritteTempelerbautwird,der9.Aw
voneinemFast-undTrauertagineinenTagderFreudeverwandeltwird! 
Dazusagenwir:( ִּב ְמ ֵה ָר הְּב ָיֵמ ינּוB
 imheraBejamejnu)– mögeesbald,inunserenTagengeschehen! 






✡︎ 

„SeitwannleidenSieanSchmerzen?”,fragtderArztseinejüdischePatientinbeiderUntersuchung.„Seit
TischaBa-Aw”,erwidertsie.„WasheißtTischaBe-Aw?”fragtderArztirritiert.„DerTagderZerstörung
unseres Tempels”, erklärt die Frau. Der Arzt legt sein Stethoskop weg und erklärt: „Wenn Sie so lange
Schmerzenhaben,werdeichIhnennichtmehrhelfenkönnen.IhreKrankheitistschonchronisch…” 



A
 Cappella-MusikwährendderDreiWochen



KantorSeeligüberMusikvorTischaBe-Aw 


IndenDreiWochenzwischen17.Tammusund9.Awgeltenverschiedeneִמ ְנ ֲהֵג י
( ֲאֵב לּותMinhagej Awelut, Trauerbräuche), die von Gemeinde zu Gemeinde
variieren. Diese Bräuche sollen uns allmählich auf die Wichtigkeit des 9. Aw
aufmerksammachen,indemsieimLaufederDreiWochenstrengerundstrenger
werden. Ein solcher Brauch, der unter vielen Gemeinden verbreitet ist, ist der
VerzichtaufMusik.ManchehörenwährendderDreiWochengarkeineMusik,manchehörenMusik
biszum1.Aw,abernichtzwischen1.und9.Aw;undmanchehörenMusik,abernuracappella:ohne
Instrumente,nurmitGesang.FürdieletzteGruppewurdeneinpaarpassendePlaylistenerstellt,z.B.:
64LiederfürdieDreiWochen,EineStundeVokalmusik(2020)undEineStundeVokalmusik(2021).
VielSpaßbeimAnhören! 

✡︎ 
 arissaàlaHakossem
H



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


Harissa (Arabisch:  )َهِر يَسةist eine nordafrikanische Chilipaste, die scharf oder
mild zubereitet werden kann, je nachdem, wie das Verhältnis von süßen zu
scharfenChilischotenist.DieseVersionliegtirgendwoinderMitte.Harissapasst
wunderbar zu Hummus, kann aber auch zum Würzen vieler anderer Speisen
verwendet werden, so z. B. für Thunfischsandwiches, Schakschuka, Couscous,
Eintöpfe,Salate,GemüsebeilagenoderFisch-undFleischgerichten. 


Zutaten für ca. 300 ml: 50ggetrocknetesüßeChilischoten,50ggetrocknetescharfeChilischoten,
50 g Knoblauchzehen, ½ EL gemahlener Koriander, ¾ EL gemahlener Kreuzkümmel,
¾ EL gemahlener Cayennepfeffer, 1 EL gemahlener edelsüßer Paprika, ¾ TL Salz, 60 ml weißer
Essig,40mlPflanzenöl. 


Zubereitung: Gummihandschuhe anziehen. Mit einer Schere die getrockneten Chilischoten
aufschneiden und alle Samen und eventuellen Schmutz entfernen. In eine Schüssel geben, mit
mindestens5cmWasserbedeckenundfür24Stundeneinweichenlassen.DieeingeweichtenSchoten
abgießen und mit Gummihandschuhen ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Die
ZutatendurchdenFleischwolfdrehenoderineinerKüchenmaschinezerkleinern,bissiemiteinander
vermischt sind, aber noch keine ganz glatt pürierte Masse ergeben, ähnlich einem Pesto oder einer
Tapanade.Gewürze,EssigundÖleinrührenundgutvermischen.ImKühlschrankhältsichdieHarissa
biszuzweiMonatelang.G
 utenAppetit!Be-Te'awon! 

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafzueinemseltenenMotivinderjüdischenKunst
PessachundSchabbatzählenmitAbstandzu
denamhäufigstendargestelltenFeiertagenin
der jüdischen Kunst. Am anderen Ende der
Beliebtheitsskala finden wir Tischa Be-Aw.
Der Fast- und Trauertag ist so gut wie gar
nichtinalsMotivzufinden. 


Der Schöpfer dieser Zeichnung ist Maurycy
Trębacz (1861–1941), im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert einerderbeliebtesten
jüdischen Maler in Polen. Neben Porträts
 schuf er Genreszenen, in denen er das
DieKartebefindetsichinderIsraelischenNationalbibliothek  jüdische(Alltags)LebenseinerZeitfesthielt. 

SchabbatSchalom! 

