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DieserSchabbatbeginntinMannheimamFreitagum19:32UhrundendetamSamstagum20:36Uhr 

JomKippur-G-ttesdienste 


Sonntag,12.9., 11Uhr
 ittwoch,15.9., 19Uhr
M
Donnerstag,16.9., 9 Uhr

17:30Uhr

 skara(amJüdischenFriedhof) 
A
ErewJomKippur:KolNidre 
Schacharit,Jiskor,Mussaf 
Mincha,Ne’ila 



DasFastenbeginntamMittwochum19:21UhrundendetamDonnerstagum20:25Uhr 


Zusammenfassung 
desWochenabschnittsW
 ajelech 
(5.Mose31:1–20, 
Haftara:Hos.14:2–10&2:15–27) 


DieParaschaschildertdieEreignissevonMoses'letzten
Lebenstag. „Ich bin heute 120 Jahre alt”, sagt er dem Volk,
„und Ich kann nicht mehr hinaus- und hineingehen”. Er
überträgt das Führungsamt auf Joschua und schreibt die Tora
bzw. beendet das Schreiben der Tora aufeineSchriftrolle,die
er den Leviten zur Aufbewahrung in der Bundeslade
anvertraut. 
Die Mizwa der Versammlung wirddemVolkgegeben:
Alle sieben Jahre sollen sich alle Männer, Frauen undKinder
während Sukkot (Laubhüttenfest) des ersten Jahres des
Schmita-ZyklusamHeiligenTempelinJerusalemversammeln.
DortsollihnenderKönigausderToravorlesen. 
DieParaschaschließtmitderVorhersage,dasssichdas
Volk Israel vonseinemBundmitG-ttabwendenwird,sodass
Er sein Antlitz vor ihnen verbirgt, aber auch mit der
Verheißung, dass die Worte der Tora "nicht vergessenwerden
ausdemMundihrerNachkommen". 


WUSSTENSIE? 
In Kürze: Paraschat Wajelech ist
die kürzeste Parascha in der Tora. Sie
besteht aus nur 30 Versen,währenddie
durchschnittliche Parascha aus ca. 108
Versen besteht. Fast immer (aber nicht
dieses Jahr) wird Paraschat Wajelech
zusammen mit Paraschat Nizawim
gelesen. 
Kehre um, Israel! Der Schabbat
zwischen Rosch Haschana und Jom
Kippur heißt Schabbat Schuwa
(Schabbat der Umkehr). Dieser Name
stammt aus den ersten Worten der
Haftara:ֹלֶה יָך- „( ׁשּוָב ה ִי ְׂש ָר ֵא לַעדה'ֱאKehre
um, Israel, zum Ewigen, deinem
G-tt”). Mit dieser Aufforderung
versucht der Prophet Hosea das Volk
Israel zu überzeugen insichzugehen
undsichzubessern.

KeineeigeneHaftara?!Paraschat
Wajelech
istdieeinzigeParaschainder
(angelehntan:https://de.chabad.org) 

Tora,diekeineeigeneHaftarahat.Wenn
sie, wie meistens, zusammen mit
Paraschat Nizwaim gelesen wird, liest
man im Anschluss die Haftara von
Nizawim.WennnurParaschatWajelech
gelesen wird, wie in diesemJahr,muss
es an Schabbat Schuwa sein und dann
wirddieobenerwähnteHaftaragelesen.
Also haben unsere Weisen, s. A. keine
eigene Haftara für Paraschat Wajelech
ausgesucht:derjüdischeKalenderistso
konstruiert,dassmankeinebraucht! 




DieChanceunbedingtnutzen!



KommentarzuJomKippurvonRabbinerDr.JehoschuaAhrens 


ImGegensatzzuJomKippurfreuenwirunsjedesJahraufRoschHaschana,aufeinNeujahrsfest
mit gutem Essen und nettem Beisammensein in der Familie oder mit Freunden. Dabei vergessenwir,
dass Rosch Haschana eigentlich gar kein so leichter Feiertag ist. Auch wenn wir uns ein süßes Jahr
wünschen,sinddieThemendesTagessehrernste.WirstehenanRoschHaschanavorunseremSchöpfer
und König, und werden von Ihm gerichtet, über uns und unsere Taten. Es geht wortwörtlichumeine
Entscheidung zwischen Leben und Tod. Was viele gar nicht wissen: eigentlich ist Jom Kippur der
fröhlichere Tag. Rabbeinu Jona spricht von Jom Kippur als Freudentag, Rabbeinu Jonatan von
Feststimmung und Raw Achai Gaon vergleicht Jom Kippur gar mit den äußerst ausgelassenen
Wallfahrtsfesten.DieMischnavergleichtJomKippurgarmitdem15.Aw(nicht9.Aw!),demjüdischen
„Valentinstag”. Man kann aus der Mischna die große Fröhlichkeit herauslesen, mit der Jom Kippur
begangen werden soll. Diese spiegelt sich teilweise auch in den Melodien zur Jom Kippur Liturgie
wider,bspw.indersephardischenVersiondesK
 olNidreio derdesaschkenasischenA
 lChet-Gebets. 
Der Grund fürdieseFreudeanJomKippurist,dassunsereVerfehlungenletztendlichvergeben
werden und wirunbeschwertinsneueJahrstartenkönnen.AnJomKippurwurdenauchdieSchabbat-
undJubeljahreverkündet,d.h.Schuldenwurdenerlassen,LandzurückgegebenundKnechtekamenfrei.
Dabei ist wichtig, dass der Prozess der Sündenvergebung und Versöhnung an Jom Kippur
abgeschlossenwirdundnichtersthierbeginnt.DieTeschuwa,derProzessderBußeundUmkehr,sollte
im Idealfall ein konstanter Begleiter jedes Menschen sein. Rambam schreibt wie wundervoll doch
Teschuwaist:„EinenTagnochistderMenschgetrenntvonG-tt,wieesbeimProphetenJeschajaheißt:
‚Deine Missetaten haben dich von G-tt getrennt’ und schon im nächsten Moment kann er mit G-ttes
Gegenwart verbunden sein,wieesinderToraheißt:‚DubistG-ttdemEwigendeinemG-ttfürimmer
verbunden’“. Wir haben also jederzeit die Möglichkeit neu anzufangen und unser Leben positiv zu
verändern. JedenTag,wennwirdieAmida–dasHauptgebet–sagen,rezitierenwirunteranderemdie
BrachafürTeschuwa.UnddortheißtesamSchluss:„GelobtseistDu,Ewiger,derWohlgefallenhatan
der Rückkehr“. G-tt wünscht sich also unsere Teschuwa, wir müssen nur ein bisschen guten Willen
zeigen.DerMidrascherklärtuns,dasswennwirunsfürG-ttöffnen,undwennesnureinbisschenist,so
klein wie ein Nadelöhr,dannwirdG-ttdieToredesHimmelsfürunsweitöffnen.Esmussnureinmal
„Klick“beiunsmachenundwirehrlicheReuefürdasempfinden,waswirfalschgemachthaben.Jede
undjederkanndas–jederzeit.
Die Realität ist leider oft eine andere. Wir sind so in unseren Alltag eingebunden, mit seiner
Hektik und den vielen Aufgaben undTätigkeiten,dasswirkaumzueinergründlichenSelbstreflektion
kommen,diefürechteTschuwaunerlässlichist.DeshalbhabenwireinedesignierteZeitfürdieUmkehr.
Der letzte Monat des jüdischen Jahres, Elul, ist der Auftakt. Jeden Tag soll ich übermeineTatendes
vergangenen Jahres nachdenken und mit Beginn der Selichot-Gebete intensiviere ich diese
Selbstreflektion.ZwischenRoschHaschanaundJomKippursinddieZehnTagederUmkehr,andenen
ichmichmitG-ttunddenMenschenversöhnensollundJomKippuristderHöhepunktundAbschluss
diesesProzesses.
DasZielderTeschuwaistes,meinLebenzuändern,anmirundmeinemCharakter,voralleman
meinen Schwächen, zu arbeiten, mich zu verbessern, nach dem Guten zu streben. Wir alle machen
Fehler. Der Talmud stellt fest, dass es niemanden gibt, der nichts falsch macht. Das ist grundsätzlich
nicht schlimm, die Frageistnur,wieichmitmeinenFehlernumgehe.DashebräischeWort( ֵח ְט אC
 het)
heißtnichtwirklich„Sünde“,wieesmanchmalübersetztwird,sondern„Verfehlung“.Dasbedeutet,dass
wir manchmal mit unseren Taten vom Ziel abweichen, die Richtung verlieren. Die Tschuwa soll uns
wieder zurückführen. Das ist esauch,wasUmkehrwortwörtlichbedeutet:Dorthinumkehren,woman
falschabgebogenistimLebenunddenanderen,denrichtigen,Wegeinschlagen.
ZurechtheißtesinderMischna,dasseskeinengrößerenTagfürdieJudengibtalsJomKippur,
wenn uns die Chance gegeben wird, Teschuwa zu machen, und sie auch gewährt zu bekommen und
damit unsere Verfehlungen aufzuheben. An Jom Kippur können wir also unseren Charakter
vervollkommnen und unsere Beziehungen zu anderen Menschen und zu G-tt erneuern. Jom Kippur
bieteteinmalimJahrdieMöglichkeit,ernsthaftüberunsselbstzureflektierenmiteinerbesserenVersion
unseresSelbstinsneueJahrzustarten.WirsolltendieseChanceunbedingtnutzen!G
 marChatimatowa! 








DreichassidischeGedankenzuJomKippur





„All unsere Probleme sind eine Strafe G-ttes dafür, dass die säkularen Juden
Schabbat brechen”, sagte ein Schüler dem Brisker Rebben (Jizchak Se’ew
Solowejtschik, 1886–1959) kurz nach der Gründung des Staates Israels,
während des Unabhängigkeitskrieges. Der Rebbe klärte den Schülerauf:„Der
ProphetJona,dessenGeschichtewiranJomKippurlesen,fuhrineinemSchiff
voller Götzendiener. Dennoch, als der Sturm schlug und das Schiff beinah
zusammenbrach,sagteer:NehmtmichundwerftmichinsMeer,dannwirddas
Meersicheuchberuhigen;dennichweiß,dassmeinetwegendiesergroßeSturm
über euch gekommen ist (Jo. 1:12). Jona versuchte nicht Mängel an seinen
Mitreisenden zu finden, auch wenn er bestimmt hätte viele finden können!
VielmehrübernahmerdieVerantwortungundkritisiertesichselbst!Darausmüssenwirlernenerstmal
zusuchen,waswiranunsverbessernkönnen,bevorwirdieSchuldaufandereschieben!” 


Es heißt: „Die Sünde des Menschen gegen G-tt sühnt Jom Kippur; die Sünde des
Menschen gegen seinen Nächsten sühnt Jom Kippurabernicht,alsbismanseinen
Nächsten besänftigt hat” (Bab. Talmud, Traktat Joma 85b). Der Chofez Chaim
(Rabbi Israel Meir Kagan von Radun, Weißrussland, 1839–1933) erklärte: „Jeder
Vater liebt seine Kinder und tut alles für sie. Wenn ein Vater herausfindet, dass
jemandseinegeliebtenKinderhasst,isteraufdiesenMenschensehrböse.Wirsind
aber alle die Kinder G-ttes, denn es heißt: Ihr seid die Kinder des Ewigen, eures
G-ttes (5. Mose 14:1)! Der Ewige, gelobt sei Er, muss sich also fürchterlich über
jeden ärgern, der seinen Nächsten hasst, denn er hasst ein Kind G-ttes! Welcher
vernünftigeMenschwäredazubereit,denZornG-ttesderartigzuprovozieren?!” 


Rabbi Levi Jizchak von Berdytschiw (heute Ukraine, 1740–1809) eröffnete seine
PredigtanJomKippurmiteinerlautenBitteanG-tt:„HimmlischerVater!WennDu
vorhast uns alle heute in das Buch des Lebens einzutragen, tue das unbedingt!
Pikuach Nefesch (die Rettung einer Seele) hat ja Vorrang über das Verbot an Jom
Kippurzuschreiben.WennDuunsaberindasBuchdesTodeseintragenmöchtest–
waserlaubtDir,gegendieGesetzevonJomKippurzuverstoßen?” 
✡︎ 

D
 erWeizenwächstwieder



` 

1973 erlitt Kibbuz Bet Haschita im Norden Israels ein großes Trauma, als im
Jom-Kippur-Krieg elf seiner jungen Mitglieder im Kampf fielen. Für die kleine,
geschlossene Gesellschaft von damals nur ein paar hundert Menschen war der
Verlust unfassbar. 1974 schrieb das Kibbuz-Mitglied DoritTzameret(geb.1943)
das Gedicht Ha-Chita Zomachat Schuw („Der Weizen wächst wieder”), zum
GedenkenanihregefallenenFreunde.„NachdiesemDesasterkonnteichmirnicht
vorstellen, dass die grünen Felder wieder blühen werden”, sagte sie. Ihre
FassungslosigkeitbringtdieDichterinimletztenVerszumAusdruck,wennsiedie
Totendirektanspricht:„Ihrseidwegundkommtnimmerzurück.Wiekannesalso
sein,dassderWeizenwiederwächst?” 


1978 versuchte die bekannte Liedermacherin Naomi Shemer (1930–2004) das
Gedicht zu vertonen. „Es fühlte sich so an, als hätte ich dieses Gedicht
geschrieben”,sagtesie.DasThemawarihraberdochzuemotionalundsiebeauftragteihrenFreund,
denKomponistenChaimBarkani(1923–2001),dieMelodiezuschreiben,waserinnerhalbvonnur30
Minuten tat. Die Singgruppe von Bet Haschita, Eschkolit, nahm es zum ersten Mal auf und kurz
danach wurde das Lied von der bekannten Band Ha-Gevatron aufgenommen. Die Sängerin Chava
Alberstein(geb.1946)veröffentlichte1983ihreVersion,diedasLiedsehrbekanntmachte.ImApril
2015,zumIsraelischenVolkstrauertag(JomHa-Sikaron),wurdeeineBriefmarkemitdemMotiv„Der
Weizenwächstwieder”herausgegeben.G
 enießen
SiedasschöneLied! 

V
 ordemFasten:KreplachmitHähnchenfüllung



EstherLewitteilteinRezeptdesN
 oshermituns 


Zutaten:FürdenTeig:270gMehl,3großeEier,1ELÖl,1TLSalz.FürdieFüllung:
210gHühnerfleisch,gekochtundzerkleinert,½mittelgroßeZwiebel(feingewürfelt),2
ELgehacktePetersilieoderDill,SalzundPfeffer,Öl. 
Zubereitung: Teig: Das Mehl in eine große Rührschüssel geben. In die Mitte eine
Vertiefung drücken, dannEier,ÖlundSalzhinzufügen.DieEierverquirlen,dannnach
und nach das Mehl in dasEieinarbeiten.DenTeigaufeineArbeitsflächegebenundmitdenHändenzu
einer Kugel formen; wennersehrklebrigist,mehrMehlhinzufügen.DenTeigkneten,bisersichseidig
und glatt anfühlt, ca. 5–6 Minuten. In Plastikfolie einwickeln und für eine bis acht Stunden in den
Kühlschranklegen.Füllung:IneinerPfannebeimittlererHitzeetwasÖlerhitzen,dieZwiebelhinzugeben
und etwa 10 Minuten goldbraun braten. Mit Salz würzen. In einer Schüssel das Hühnerfleisch, die
gebräunteZwiebelunddiegehacktePetersilievermischenundmitSalzundPfefferabschmecken.
DenTeighalbieren.EineHälfteabgedecktlassenwährenddieandereHälfteverarbeitetwird.Arbeitsfläche
leichtmitMehlbestäubenunddenTeigsodünnwiemöglichausrollen.AusgerolltenTeiginQuadratevon
ca. 7,5 cm schneiden. Auf jedes Quadrat 1 TL Füllung geben (nicht überfüllen). Kreplach formen, die
RändermitWasserbetupfen,dannzueinemDreieckfaltenunddieRänderverschließen.DieKreplachauf
einmitPergamentausgelegtesBackblechlegenundggf.leichtmitMehlbestäuben,fallssieaußenklebrig
sind. Die Kreplach können entweder sofort gekocht oder auch eingefroren werden. Einen Topf mit
kochendemWasserfüllenunddieKreplach15–20MinutenbeimittlererHitzekochenlassen,bissiesehr
weichsind.MankannKreplachinSuppegebenodergoldbraunbraten. 
✡︎ 

F
 astenbrechenmitTochmeScharbati



MajidKhoshlessanteilteintraditionellespersischesGetränkzumEndevonJomKippurmituns 


Es istbeivielenjüdischenFamilienimIranundderenNachkommeninanderen
Ländern Tradition, nach demFastenanJomKippurzunächsteinGlasScharbat
(شربت,Getränk)zutrinken.AnbeidasRezeptfürT
 ochmeScharbati( )تخمشربتی.
Zutaten:1 ⁄2lWasser,1TLBasilikumsamen,1TLZucker,Rosenwasser.
Zubereitung: Die Basilikumsamen im Wasser verrühren. Die Samen quellen
nach 10 Minuten auf, werden um einZehnfachesgrößerundmiteinerglasigen
Schichtüberzogen.DannnureinenTeelöffelZuckerundeinpaarTropfenRosenwasserhinzufügen!
Das Getränk bewirkt, dass Speiseröhre und Magen sich nach dem Fasten sanft öffnen. Basilikumsamen
sind nicht nur für den Magen gut. Sie wirken ebenso positiv auf Haut und Haare, stärken das
Immunsystem,sindkalorienarm,enthaltendieVitamineE,B6undK,verschiedeneMineralstoffewieZink
und Eisen und wichtige Proteine und Fettsäuren, wie Omega-3. Traditionell werden nachdemScharbat
geriebeneÄpfelmitetwasZuckerundpaarTropfenRosenwassergegessen.G
 utenAppetit!Be-Te’awon! 

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafzueinemseltenenMotivinderjüdischenKunst 


SowieunterJudennichtalleFesttageundRitualegleichbeliebtsind,soerfahrendieChagimauchinder
jüdischen Kunst unterschiedlich viel Aufmerksamkeit. Pessach und
Schabbat zählen mit Abstand zu den am häufigsten dargestellten
Feiertagen durch die Jahrhunderte. Am anderen Ende der
BeliebtheitsskalafindenwirnebenRoschHaschanaundTischaBe-Aw
auch Jom Kippur. Die Darstellung mit dem Titel „Jom Kippur“ von
1906 von Leopold Pilichowski (1869–1933/34) zähltzudenwenigen
Ausnahmen. Der aus Zentralpolen stammende Maler wandte sich ab
1894 jüdischen Motiven zu. Er hielt jüdischePersonenundFeiertage
sowie Rituale im Bild fest. Die versunkene ostjüdische Welt ist uns
auchdankseinerstimmungsvollenGenrebilderüberliefert. 


SchabbatSchalomundGmarChatimaTowa! 

