

SchabbatSchoftim•Nr.40•14.August2021•6.Elul5781•Redaktion:KantorAmnonSeelig
DieserSchabbatbeginntinMannheimamFreitagum20:28UhrundendetamSamstagum21:38Uhr 


Zusammenfassungdes 
WochenabschnittsS
 choftim
(5.Mose16:18–21:9, 
Haftara:Jes.51:12–52:12) 


Moses instruiert das Volk Israel, in jeder
StadtRichterundGesetzeshüterzuernennen.Weder
Korruption noch Bevorzugung dürfen dabei
betrieben werden. Verbrechen und dessenUrsachen
müssen genauestens untersucht werden: mindestens
zwei glaubwürdigeZeugenwerdenzurVerurteilung
undBestrafungbenötigt.InjederGenerationwerden
bestimmte Menschen damit beauftragt, die Gesetze
derTorazuinterpretierenundanzuwenden. 
Die Verbote des Götzendienstes und der
Zauberei, die Gesetze der Einsetzung und des
Verhaltens eines Königs sowie Richtlinien für die
Gründung von Zufluchtsstädten, die einem
Menschen nach unbeabsichtigtem Totschlag Asyl
gewähren,werdenbesprochen. 


WUSSTENSIE? 
Dieses Buch: Das 5. Buch Mose ist das
einzige Buch der Bibel, das sich selbst erwähnt!
Über einen jüdischen König heißt es: ְו ָכַת ב לֹו ֶא ת
 „( ִמ ְׁש ֵנה ַה ּתֹוָר ה ַה ֹּזאתEr soll sich diese
Wiederholung des Gesetzes abschreiben”,
17:18). Wie wir schon vor vier Wochen erklärt
haben (Schabbes News #36, zu Schabbat
Dewarim), heißt das 5. Buch Mose in der
rabbinischen
Literatur
Mischne
Tora
(„W
 iederholungdesGesetzes”) undimDeutschen
Deuteronomium(ausdemGriechischen,„Zweites
Gesetz”). Diese Begriffe stammen direkt aus
unseremVers… 
VerloreneBücher:InderBibelwerdenaber
mehrere Bücher erwähnt, die bis heute als
verschollengelten.Beispielsweise,wirdim1.und
2.BuchderKönige34malvondenBüchernִּד ְב ֵר י
 „( ַה ָּיִמ יםְל ַמ ְל ֵכי ְי הּוָד הZeitbegebenheitenderKönige
von Jehuda”) und  ִּד ְב ֵר י ַה ָּיִמ ים ְל ַמ ְל ֵכי ִי ְׂש ָר ֵא ל
(„Zeitbegebenheiten der Könige von Israel”)
erzählt, von denen wir bis heute kein einziges
Manuskript gefunden haben. Insgesamt erwähnt
die Hebräische Bibel elf Bücher,dieleidervöllig
verschollensind... 

Die Regeln des Krieges werden detailliert
aufgezählt: Befreiung vom Kriegsdienst für
diejenigen, die gerade ein Haus gebaut, einen
Weinberg gepflanzt, geheiratethabenoderängstlich
sind; das Gebot, einer Stadt vor einem Angriff
Friedensbedingungen zu unterbreiten; und das
Gerechtichkeit:Am14.5.1948verkündete
Verbot sinnloser Zerstörung vonWertgegenständen,
David
Ben-Gurion (1886–1973) die Gründung
wie z. B. eines Obstbaumes, der bei Belagerung
des Staates Israel und wurde zu dessen erstem
einerStadtnichtgefälltwerdendarf. 
Ministerpräsidenten. Am Folgetag hielt


 m Ende der Parascha wird das Gesetz
A
besprochen,dasbefolgtwerdenmuss,wennjemand
voneinemunbekanntenMördergetötetundimFeld
gefunden wurde.
Das unterstreicht die
Verantwortung der Gemeinde und seiner
Führungspersonen nicht nur für das, was sie tun,
sondern auch für das, was sie hätten verhindern
können.


Menachem Begin (1913–1992), Führer der
Militärorganisation Ezel, eine Rede in deren
Schwarzsender Kol Zion Ha-Lochemet
(„Stimme des kämpfenden Zion”). Begin,
Ben-Gurions größter politischer Gegner und
Kritiker,
war
trotzdem
bereit,
die
Feindseligkeiten beiseite zu legen, um seinen
Zuhörern eine klare Botschaft mitzuteilen: „In
unserem Staat wird die Gerechtigkeit der
(angelehntan:h ttps://de.chabad.org)  oberste Richter sein! Sie wird auch über die
Staatsführer herrschen”, sagte Begin bevor er
auf unsere Parascha direkten Bezug nahm:„Es
heißt: Der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit
sollst du nachjagen (16:20) – dieser Imperativ
allein wird unsere zwischenmenschlichen
Beziehungenprägen!” 






G-ttlicheGerechtigkeit 
KommentarzuParaschatSchoftimvonRabbinerHenryG.Brandt 


„RichterundAmtleutesollstdudirbestelleninallendeinenOrtschaften,diederHerr,deinG-ttdir
gebenwird,injedemdeinerStämme,dasssiedemVolkRechtsprechenmitGerechtigkeit.Dusollst
dasRechtnichtbeugen,diePersonnichtansehenundnichtBestechungannehmen,dennBestechung
macht das Auge des Weisen blind und verdreht die Sache dessen, der im Recht ist. Der
Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, auf dass du am Leben bleibst und das Land
erhältst, das der Herr, dein G-tt, dir geben wird“ (16:18–20). Ausgehend von der Realität der
menschlichen Natur, sieht die Tora das Einsetzen von Richtern und Rechtsbeamten als eine
unumgängliche Notwendigkeit für ein funktionierendes Gesellschaftsgebilde. Ihnen obliegt es,
unbeeinflussbar, unbestechlich und unparteiisch, im Bewusstsein ihrer Verantwortung, Recht zu
sprechen und das Recht zu überwachen. Nach einer im Talmud vertretenen Auffassung muss der
Richter selbst der Versuchung widerstehen, durch seinen Spruch gesellschaftliche Verbesserungen
zu erreichen oder Sensibilitäten inBetrachtzuziehen:„DerRichtersollnichtsagen:DieserMann 
ist arm und sein Kontrahent reich, und es ist des Letzteren Pflicht ihm in seiner Not zu helfen.
Deshalb werde ich gegen denReichenentscheidenundessobewirken,dassdemArmengeholfen
wird. AuchdarfderRichternichtsagen:WiekannichdiesenangesehenenMannöffentlichwegen
so einer kleinen Summebeschämen?Ichwerdeihnfreisprechenundihmdannraten,denSchaden
gutzumachen”.SelbstverständlichsindauchRichterundPolizistennurMenschen,begrenztinihrem
Können, Wissen und in ihrer Einsicht. Absolute Gerechtigkeit muss deshalbG-ttvorbehaltenund
fürunseineAbstraktionbleiben.DasBewusstseinaber,dassGerechtigkeiteing-ttlicherImperativ
ist, und die Suchenachihr,Erfüllungdesg-ttlichenWillens,kanndenRichterzuUnabhängigkeit,
Geradlinigkeit und Ernsthaftigkeit anhalten. Das bedeutet keineswegs, dass er
Einfühlungsvermögen, Nächstenliebe und Mitgefühl unterdrücken muss. Rechtsprechung und
Gerechtigkeit sind nichtdasGleiche.DiePflegederGerechtigkeitalsFundamenteinerfriedlichen
GesellschaftistSachevonjedemundallen.DerbiblischeBegriffderGerechtigkeitgründetsichauf
dem Glauben an die Gleichheit aller Menschen trotz der Ungleichheit ihrer körperlichen und
geistigenAusstattung.DawodieseGerechtigkeitverletztwird,setztdieAufgabedesRichtersund
der Justizorgane ein. Im Geiste der Tora erfüllt, ist diese Aufgabe ein Friedenswerk und die sie
ausführen sind Diener des Friedens. So sprach dann auch der Prophet Jesaja: „Das Werk der
GerechtigkeitwirdFriedesein,unddieFruchtdesRechtesSicherheitaufewig!“(Jes.32:17).
Quelle:ArtikelarchivderARK 

✡︎ 
 nekdotenzuSchabbat
A





Moische Charif (Rabbi Mosche Chefez, 18.–19. Jhd.) aus Mogiljow hänselte gerne den
jüdischenRichterseinerStadt.AlsbeidealtwurdenverlorRebMoischeseinAugenlicht,der
Richter aber konnte noch sehen. „Denken Sie nicht, Herr Richter, dass ich von G-tt mit
Blindheit bestraft wurde, dafür, dass ich Bestechungsgelder nahm”, sagte Reb Moische zu
seinem Gegner, „es heißt zwar: Bestechung macht die Weisen blind (5. Mose 16:19), das
erklärtabernur,warumSieIhrAugenlichtn ichtv erlorenhaben…” 


Man fragte Rabbi Joseph Chaim Sonnenfeld (1848–1932), den Oberrabbiner der
Ultraorthodoxen Gemeinde in Jerusalem, wieso er so radikal ist. „Schaut euch die
Landstraßenan”,erklärtederRabbi,„aufdenRandstreifenlaufenMenschen,inderMitte
laufenPferdeundEsel…” 


Im „Leopoldstädter Tempel” in Wien predigte der liberale Rabbiner Dr. Aron Jellinek
(1820–1893). Einer der Gabbaim in der Synagoge war ein alterGalizianer,deralsjunger
Mann ein Talmid Chacham (Schüler großer Gelehrten) war. Dieser Gabbai diente Rabbi
Aron,indemerihmnachjederPredigtdessenTalarauszog.IrgendwannsagtederRabbiner
zudemGabbai:„Ichbefürchte,esistunwürdigfüreinenTalmidChachamwieSie,mirso
unterwürfig zu dienen”. Der Gabbai erwiderte: „Alles gut, Herr Doktor! Es heißt ja im
Talmud: Sogar ein Aas zu enthäuten ist besser als um Geld zu betteln…” (Traktat
Pessachim113a). 

„ I chbinunschuldig,HerrRichter!”



KantorSeeligüberdasLied„AdoniHa-Schofet” 


Die Band Bazal Jarok („Grüne Zwiebel”) wurde 1957 von ehemaligen
MitgliedernderMilitärkapelleLahakatHa-Nachalgegründetundtratmit
fünf Programmen bis 1960 auf. Eines ihrer beliebtesten Lieder war
„Adoni Ha-Schofet” („Herr Richter”, 1959). Das Lied schrieben der
DichterHaimHefer(geb.inSosnowiec,1925–2021)undderKomponist
Alexander„Sascha”Argov(geb.inMoskau,1914–1995).Eshandeltsich
umeinenoffensichtlichschuldigenAngeklagten,dersichimGerichtmit
unplausiblenArgumentenverteidigt:ImBuswaressoeng,dasserseine
HandindieTascheeinerFrausteckenmusste;erbrachineineWohnung
ein, um eine kaputte Glühbirne zu wechseln; sein nerviger Nachbar stellteversehentlichdenKopfunter
seine Axt… Im Refrain schwört der Angeklagte: „Herr Richter, das ist die Wahrheit und nichts als die
Wahrheit!WarumschickenSiemichinsGefängnis?Ichbinunschuldig!…”V
 ielSpaßbeimAnhören! 

✡︎ 
 arokkanischerFischàlaHakossem
M



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


Zutaten (für 4–
 6 Portionen): 3 mittelgroße Kartoffeln (ca.450g,geschält
undinca.5mmdünneScheibengeschnitten),4mittelgroßeTomaten(ca.450
g,inca.5mmdünneScheibengeschnitten),2rotePaprikaschoten(ca.450g,
entkerntundinca.5mmdünneStreifengeschnitten),½grüneChilischote(in
dünne Streifen geschnitten), 5 Knoblauchzehen (in dünne Scheiben
geschnitten), 2 TL gemahlene Kurkuma, 1 TL gemahlenerKreuzkümmel,1
TL edelsüßer Paprika, 2 TL Salz, 750 ml Wasser, 175 ml Pflanzenöl, 2EL
Harissa(gekauftoderselbstgemacht,s.SchabbesNews#36),1unbehandelte
Zitrone (geviertelt), 15ggehackteKorianderblätter,900gFiletsvonMeeräsche,Seebarsch,Wolfsbarsch
oder einem sonstigen hellen Fisch (enthäutet undentgrätet),500ggekochteKichererbsenfürSalateund
Eintöpfe(s.SchabbesNews#37).ZumServieren:Challa,eingelegteKarottenundKohl. 


Zubereitung: Für dieSauce:Ineinembreiten,flachenTopfdieKartoffelscheibengleichmäßigverteilen,
dann die Tomatenscheiben, Paprikastreifen, Chilistreifen und Knoblauchscheiben schichtweise darüber
verteilen.MitKurkuma,Kreuzkümmel,PaprikapulverundSalzwürzen.Wasser,Öl,Harissa,Zitroneund
die Hälfte des gehackten Korianders hinzugeben und aufkochenlassen.10Minutenlangköchelnlassen.
Herd auf kleine Hitze reduzieren und weitere 40 Minuten lang köcheln lassen, bis dieKartoffelnweich
sind.DieZitronenviertelausdemTopfentfernen.AbschmeckenundnachBedarfmitSalz,Gewürzenoder
Harissa nachwürzen.DieSaucesolltefertigabgeschmecktsein,bevorderFischhinzugefügtwird.Istdie
Saucezudickflüssig,nochetwasWasserhinzugeben.DieFischfiletsindieSaucegebenundKichererbsen
hinzufügen.Zugedecktca.5Minutenköchelnlassen,bisderFischdurchgegart,abernichttrockenist.Die
restlichenKorianderblätterdarüberstreuenundservieren.G
 utenAppetit!Be-Te'awon! F
 oto:NoamFriedman 

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
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Dr.EstherGrafüberKönigDavidalsKunstmotiv 


Aus dem Tanach sind uns etliche Persönlichkeiten namentlich bekannt. Von vielen
wissenwirsogar,wodurchsiesichRuhmoderSchmacherworbenhaben.Abertrotz
dieser Kenntnis haben es nur ganz wenige in den festen Kanon der jüdischen
Kunstwelt geschafft. Von allen jüdischen Königen istKönigDavidmitAbstandder
beliebtesteundamhäufigstendargestellteinderjüdischenKunst. 


Seit dem Mittelalter finden wir ihn in zahlreichen hebräischen Handschriften,
meistens beim Harfenspiel. Die hier gezeigte Darstellung entstand zwischen
1278–1298 und befindet sich in einem hebräischen ManuskriptausNordfrankreich.
König David in typischer mittelalterlicher Herrschaftskleidung sitzt umrahmt von
gotischerArchitekturauchindiesemBeispielHarfespielendaufseinemThron.


SchabbatSchalom! 

