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Zusammenfassungdes 
WochenabschnittsR
 e’e 
(5.Mose11:26–16:17, 
Haftara:Jes.54:11–55:5) 


„Siehe”, sagt Moses dem Volke Israel,
„ichpräsentiereeuchheuteeinenSegenundeinen
Fluch”. DerSegenkommtwenndieJudenG-ttes
Gebote erfüllen, der Fluch aber, wenn sie sie
brechen. Diese Segen und Flüchesollenaufdem
Berg Gerisim und dem Berg Ebal verkündet
werden, wenn das Volk in das Heilige Land
hinüberzieht. 
An dem Ort, denG-ttauserwählthat,um
seinem Namen dorteineStättezugeben,sollein
Tempelerrichtetwerden.DortsolldasVolkseine
Opfer G-tt darbringen. Es ist verboten, G-tt an
irgendeineranderenStelleOpferdarzubringen.Es
ist jedoch erlaubt, Tiere an anderen Stellen zu
schlachten,umihrFleischzuessen.DasBlutdes
Tieres wird im Tempel auf den Altar gegossene
unddarfnichtverzehrtwerden. 
Ein falscher Prophet oder einer, der zum
Götzendienst anregt, soll getötet werden. Eine
Stadt, die dem Götzendienst nachgeht, muss
zerstört werden. Die Merkmale koscherer Tiere
undFischesowieeineAuflistungnicht-koscheren
Geflügelswerdenwiederholt. 
EinZehntelallerErträgesollinJerusalem
gegessen oder gegen Geld getauschtwerden,mit
dem Essen gekauft und dort gegessen wird. In
bestimmten Jahren wird der Zehnte stattdessen
den Armen gegeben. Erstgeborene Rinder und
Schafe werden im Tempel geopfert, und ihr
Fleisch wird von den Kohanim (Priestern)
verspeist. 
Die Mizwa der Zedaka (Wohltätigkeit)
verpflichtet uns, Bedürftigen mit Geschenken
oder Leihgaben zu helfen. Im Schabbatjahr, alle
siebenJahre,werdenalleLeihgabenerlassen.Alle
jüdischen Sklaven werden nach sechs
Dienstjahrenfreigelassen. 
An den drei Pilgerfesten (Pessach,
Schawuot und Sukkot) sollen alle im Heiligen
Tempel vor G-tt treten und “sehen und gesehen
werden”. 
(angelehntan:h ttps://de.chabad.org) 

WUSSTENSIE? 
SehenoderHören?DieTorafordertunsauf,
die zwei Optionen zu sehen, die G-tt vor uns legt:
Segen und Fluch (11:26). In den sich direkt
anschließenden Erörterungen desSegensheißtesaber:
 „( ֶא ת ַה ְּב ָר ָכה ֲאֶׁש ר ִּת ְׁש ְמ עּוDen Segen, den ihr hört”,
11:27).GeradehabenwirvonSehengesprochen,wieso
istjetztvonHörendieRede?!IbnEsra(RabbiAbraham
ben Meir, ca. 1089 – ca. 1164) erklärt: „Durch euer
Hören werdet ihr gesegnet”. Das heißt, der wahre
Lohn sind nicht irgendwelcheAuswirkungen,dieder
Dienst vor G-tt bedingt. Vielmehr ist man dadurch
gesegnet, dass man das Wort G-tteshörendarfundzu
SeinerLehreZuganghat… 
Zaubertricks: Die Tora warnt uns vor falschen
Propheten und Hellsehern, die ihre Kräfte durch
übernatürliche Zeichen und Zauberei zu beweisen
versuchen:  ֹלא ִת ְׁש ַמ ע ֶא ל ִּד ְב ֵר יַה ָּנִב יאַה הּואאֹוֶא לחֹוֵלםַה ֲחלֹום
„( ַה הּואDu sollst den Worten dieses Propheten oder
Träumers nicht gehorchen”, 13:4). 1769 hat der
protestantische Theologe Johann Kaspar Lavater
(1741–1801) versucht, den großen jüdischen
Gelehrter Moses Mendelssohn (1729–1786) zu
überzeugen, zum Christentum zu konvertieren.
Lavater argumentierte, dass die Wunder, die im
Neuen Testament beschrieben werden, beweisen,
dassJesusg-ttlicheKräftebesaß.OhneaufdieFrage
der Glaubwürdigkeit der christlichen Quellen
einzugehen, zitierte Mendelssohn die Stellen in der
Tora, die uns vor genau solchen Phänomenen
warnen, und zeigte dadurch, dass Zauberei und
Wunderwerk sowieso keinerlei Beweis für eine
g-ttlicheBotschaftsind… 

Bloß nicht zu viel! Die Tora erlaubt uns,
alkoholischeGetränkezugenießen.Daswirdauchin
unserer Parascha erwähnt: Man darf Geld ausgeben
…„( ַּב ָּב ָק ר ּוַב ֹּצאן ּוַב ַּיִי ן ּוַב ֵּׁש ָכר ּוְב ֹכ ל ֲאֶׁש ר ִּת ְׁש ָא ְל ָך ַנְפ ֶׁש ָךfür
RindundSchaf,fürWeinundRauschtrank,füralles,
was deine Seele wünscht”, 14:26). Das Wort für
Rauschtrank ist ( ֵׁש ָכ רS chechar), und auchwennder
Konsum erlaubt ist,, warnt uns die Tora, nicht zu
übertreiben (s. Jes. 5:11). Hieraus stammt das
hebräische Wort für Betrunkener, Schikor, welches
ins Jiddische –aSchiker–undvondainsDeutsche
überging:S ichbeschickern… 





DieAugenfürdasRechteöffnen 
KommentarzuParaschatRe’evonLandesrabbinerDr.LeviHerzfeld(1810–1884) 


 osessagtinderheutigenParascha: ֹלאַת ֲעׂשּון ְּכ ֹכ לֲאֶׁש רֲאַנְח נּוֹע ִׂש יםֹּפ ה
M
ֹלֶה יָך-„( ַה ּיֹוםִא יׁשָּכלַה ָּיָׁש ר ְּב ֵעיָניו[…]ִּכ יַת ֲעֶׂש הַה ּטֹובְו ַה ָּיָׁש רְּב ֵעיֵניה'ֱאTutnicht,wie
wir heute hier tun, jeder, was recht ist in seinenAugen,[…]sondernwas
gut und recht ist in den Augen G-ttes sollst du tun”, 12:8 & 28). Es ist
schon schön,wennwirdasRechtetunwollen,nurmüssenwirfürdasnun
wirklich Rechte nicht immer das halten, was uns so scheint – der Schein
trügt! – sondern wir müssen forschen, ob daswasrechtinunserenAugen
ist, auch so von G-tt angesehen werde, auchsovonderSchriftangesehen
werde, auch so von denenangesehenwerde,dieG-ttesWortkennen,auch
sovomVolkangesehenwerde,dessenStimmeG-ttesStimmeist. 


SegenundFluchhatunsderHerrindiesemWochenabschnittzueigenerWahlvorgelegt:
den Segen, wenn wir gehorsam sind Seinen Geboten; den Fluch, wenn wir abweichen von
SeinenWegen.Du,oHerr,belebstundtötest,erhöhstunderniedrigst.Esistwahr.DashastDu
Dirvorbehalten.DochGrößeresalsdieshatDeineGüteinunsereHandgegeben:Jedervonuns,
wenn er will, kann gut sein und Deinen Segen auf sich leiten; wenn er will aber, auch den
schlechterenTeilerwählen. 


DarumöffneunsereAugenfürdasRechte! 


Herzfeldwarvon1843biszuseinemLebensendeLandesrabbinerdesHerzogtumsBraunschweig 

✡︎ 
 nekdotenzuSchabbat
A


UnsereWeisenzeigenihrescharfeZunge… 
Als Kinder lernten Rabbi Schlomo-Salman Sender Kahana Schapira
(1851–1923) undseinFreundRabbiChaimSoloveichik(1854–1918)Toravon
Chaims Vater, Rabbi JosephDovSoloveichik(1820–1892).EinesTagesfragte
RabbiJoseph:„Chaim,meinSohn,werglaubstduisteingrößererGelehrter,du
oder Schlomo-Salman?” Der junge Chaim sagte: „Diese Frage kann ich nicht
beantworten. Wenn ich sage, dass ich der größere Gelehrter bin, bin ich
arrogant. Wenn ich aber sage, dass er der größere Gelehrter ist, bin ich ein
 Lügner”. Schlomo-Salman hörte die Antwort seines Freundes und erwiderte:
R.Schlomo-Salman  „UndnunbistduarrogantundeinLügner…” 
Rabbi Israel Friedmann von Różyn (1796–1850) fuhr in einer prächtigen
Kutsche, gezogen von vierstarkenPferden,sowieeresimmerzutunpflegte.
Ihm begegnete Rabbi Meir von Przemyślany (ca. 1780–1850), der in einer
schäbigen Kutsche saß, von einem einzigen, altersschwachen Pferd gezogen.
Rabbi Meir fragte: „Wozu brauchst du vier Pferde?” Rabbi Israel antwortete:
„VierPferdekönnenmeineKutschemühelosauseinemSumpfbefreien”.Rabbi
Meir lächelte anunderwiderte:„Jedertutdas,waserversteht…Ichfinde,ein
altes,dünnesPferdführtdieKutschegarnichterstineinenSumpfhinein…” 


R.Israel 

MosesMendelssohn(1729–1786)gingimTiergartenBerlinspazierenundtrug
einnachdenklichesGesicht.EinpreußischerLeutnantsahihn,sprachihnanund
fragte ihn herablassend:„Jude,mitwelcherWaremachstduheuteGeschäfte?”
Mendelssohnerwiderte:„IchhabenureineWare,mitderichGeschäftemache,
undSiekönnendiesebestimmtgutgebrauchen”.DerLeutnantfragte:„Welche
 genau?”Mendelssohnantwortete:„Weisheit…” 

MosesMendelssohn 

S
 hakespeareaufHebräisch



KantorSeeligüberdasLied„ImTit’ahewEjPa’am” 


1991 schnitt Raschut Ha-Schidur, der israelische Rundfunk- und
Fernsehsender, eine Live-Show namens Ha-Ikar Se Ha-Romantika
(„Hauptsache ist sie Romantik”)mit,inderdieschönstenLiederdes
Komponisten, Sängers und Pianisten Yoni Rechter (geb. 1950) von
ihm selbst und von fünf anderen Sängern interpretiert wurden. Das
Lied Im Tit’ahew Ej Pa’am („Wenn du jemals liebst”) besteht aus
den Liebesworten Orsinos zu seiner Geliebten Olivia aus William
ShakespearesTwelfthNight(„Wasihrwollt”):„Wenndujemalsliebst,
/ Gedenke meiner in den süßen Qualen. / Denn so wie ich sindalle
Liebenden,/UnstetundlaunenhaftinjederRegung,/DassteteBilddesWesensausgenommen,/Dasganz
geliebt wird” (2. Aufzug, 4. Szene). Die hebräische Version schrieb der Dichter David Avidan
(1934–1995).DieSolistinistMazyCohen(geb.1959).V
 ielSpaßbeimAnhören!
( Bild:K
 urtHoffmann) 

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


Zutaten (45 Bällchen): 500 g getrocknete Kichererbsen, 30 g gehackte
Petersilie,20ggehackteKorianderblätter,1mittelgroßeZwiebel(grobgehackt),
2 Knoblauchzehen, ½ grüne Chilischote (entkernt), 60–8 0 ml Wasser, ½ EL
gemahlener Kreuzkümmel, 1 TL Salz, 1¼ TL gemahlener Koriander, 1 EL
Sesamsamen, ½ELSchwarzkümmel,1TLBacknatron,ÖlzumFrittieren.Zum
Servieren:Tehina.
Hinweis:StattKichererbsenkannmanjedeandereHülsenfruchtverwenden.
Zubereitung: Kichererbsen gründlich waschen. In eine Schüssel geben, mit mindestens 5 cm Wasser
bedeckenundimKühlschrankfür12Stundeneinweichenlassen.AbgießenundunterfließendemWasser
gründlich durchspülen. Kichererbsen, Petersilie, Korianderblätter, Zwiebel, Knoblauch und Chilischote
durch den Fleischwolf drehen oder in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis siemiteinandervermischt,
aber noch nicht glatt püriert sind. Die Masse sollte feucht und etwas krümelig sein und hältvermutlich
beimFormeneinesBällchensnurschlechtzusammen.Fallsnötig,nachundnachWasserhinzugeben,bis
diegewünschteKonsistenzerreichtist(dieseMasselässtsichineinemluftdichtenBehältergekühltbiszu
12 Stunden aufbewahren, wenn nötig). Kreuzkümmel, Salz, Koriander, Sesam, Schwarzkümmel und
Backnatron in einer Schüssel vermischen. GewürzezuderKichererbsenmassegebenundvermengen.Ist
dieMischungzutrocken,nochetwasWasserhinzugeben.IneinemtiefenKochtopf5cmÖlbeimittlerer
Hitzeauf180°Graderhitzen.MiteinemFalafellöffelodereinemkleinenEisportioniererca.walnussgroße
Bällchen formen und leicht flachdrücken. Nacheinander je 6 FalafelbällchenvorsichtigindasÖlgleiten
lassen undca.3– 4 Minutenlanggoldbraunfrittieren.IneinemSieboderaufeinerSchichtKüchenpapier
dasüberschüssigeÖlabtropfenlassen.WarmmitTehinaservieren.G
 utenAppetit!Be-Te'awon! 

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafzueinemGegenstandfüreinebesondereMizwa 


Zu den wichtigsten Mizwot zählt im Judentum Zedaka, Wohltätigkeit.
Dabei handelt es sich nichtumeinefreiwilligemildeGabe,diegegeben
werden kann, aber nicht muss, sondern um eine soziale Verpflichtung.
Rambam definierte sogar acht Stufen der Zedaka. SeitJahrhundertenist
es üblich, dass in Synagogen und in jüdischen Privathaushalten
Zedaka-Büchsen aufgestellt werden. Ähnlich wie bei anderen
RitualobjektenfolgtmanauchbeiderkünstlerischenAusfertigungdieser
Gegenstände dem jeweiligen Zeitgeschmack.DiesesmitLöwenpaarund
Menora sehr kunstvoll gestaltete Exemplar von 1820 stammt aus
Charleston, South Carolina. Es befindetsichheuteimNationalMuseum
ofAmericanJewishHistoryinPhiladelphia.


SchabbatSchalom! 

