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SukkotbeginntamMontagum19:10UhrundendetamMittwochum20:11Uhr 


Zusammenfassungdes 
WochenabschnittsH
 a'asinu 
(5.Mose32:1–52, 
Haftara:2.Sam.22:1–51) 


 er Großteil der Parascha besteht
D
aus einem 70 Zeilen langen „Lied”, das
Moses dem Volk Israel an seinem letzten
Lebenstag präsentierte. Indem er Himmel
undErdealsZeugenanruft,ermahntMoses
die Israeliten und erinnert daran, dass G-tt
sie in der Wüste zu einem Volk gemacht,
sie als Sein eigenes Volk ausgesucht und
ihneneinfruchtbaresLandvermachthat. 
In diesem Lied warnt Moses auch
vor den Problemen des Überflusses und
beschreibt die daraus resultierenden
Kalamitäten, dieeralsdas„Versteckendes
AntlitzesG-ttes”bezeichnet. 
Moses verspricht, dass G-tt am
Ende das Blut Seiner Diener sühnen und
mitSeinemVolkundLandwiederversöhnt
werden wird. Am Ende der Parascha
gebietet G-tt, dass Moses den Gipfel von
Berg Nebo erklimmen soll. Von dort aus
kann Moses das Gelobte Land vor seinem
Ablebensehen.
( angelehntan:c habad.org) 



„MosesaufdemBergNebo”, 
RobertHawkeDowling(1827–1886) 

WUSSTENSIE? 
Moses’Schwanengesang:InderToragibteseinpaar
Stellen, an denen die Botschaft in Form eines Lied zum
Ausdruckkomme:AlsdieIsraelitenausÄgyptenausziehen,
als Miriam und die anderen Frauen G-tt loben und letztin
unsererParascha.HiersingtMosesseineSchlusswortekurz
vorseinemAbleben.ErbeginntmitdenWorten:ַה ֲאִזינּוַה ָּׁש ַמ ִי ם
 „( ַוֲאַד ֵּב ָר הHöret, ihr Himmel, denn ich will reden”,32:1),
alsoheißtdiesesLied:S chiratHa’asinu( „ D
 asHöret-Lied”). 

 uswendig lernen: Mosessagtüberseinletztes
A
Lied:ְו ַעָּת ה ִּכ ְת בּוָלֶכםֶא תַה ִּׁש יָר הַה ֹּזאת ְו ַלְּמ ָד ּהֶא תְּב ֵניִי ְׂש ָר ֵא לִׂש יָמ ּה
„( ְּב ִפ יֶה םNunschreibteuchdiesesLiedaufundlehrtesdie
Israeliten und legt es in ihren Mund”, 31:19). Die
Chabad-Chassidim verstehen diesen Vers alsMizwaund
lernenS chiratHa’asinua uswendig. 
Vier Arten, vier Typen: Unsere Weisen, s. A.,
erklärten,dassdievierArten,diewiranSukkotzeremoniell
nehmenundschütteln,vierTypenvonJudenrepräsentieren.
Der Geschmack der jeweiligen Art steht metaphorisch für
das Studium der Tora und der Geruch fürguteTaten.Der
Etrog, eine Zitrusfrucht, ist schmackhaft und wohlduftend
und symbolisiert deshalb Juden, die Tora lernen und gute
Taten vollbringen. DerLulawisteinPalmwedelunddaauf
Palmen Datteln wachsen, die gut schmecken, aber nicht
duften, repräsentierterToragelehrte,dieaberkeineguten
Taten vollbringen. Der Hadas (Myrtenzweig) duftet sehr
stark,schmecktabernichtundstehtsomitfürJuden,diegute
Tatenvollbringen,sichabernichtmitderTorabeschäftigen.
Die Arawa (Weidenäste) haben weder Geschmack noch
Aroma und erinnern an Juden,diewederToralernen,noch
guten Taten vollbringen. Durch das zeremonielle Nehmen
(und Zusammenführen) der Arba Minim erkennen wir an,
dassalldieseTypenzumjüdischenVolkgehören! 



DerersteSchritt 
KommentarzuParaschatHa’asinuvonRabbinerDr.JehoschuaAhrens
In dieservorletztenParaschawendetsichMosesnocheinmalandasjüdischeVolk,ineinemLied,
einem Abschiedslied sozusagen. Auchwennerweiß,dassersterbenunddasLandnichterreichen
wird, feiert er trotzdem mit dem Volk, das er so lange geführt hatte, denn er weiß: das ist die
Erfüllung des Willen G-ttes. Das Lied ist aber durchaus kritisch. Es heißt beispielsweise: „Aber
Jeschurun ist fett geworden[…]undhatG-ttverlassen,derihngemachthatte[…]undmissachtet
denFelsenseinerErlösung“(32:15).HierklingtderzweiteAbschnittdesSchmasnach:dieIronie,
dasswirgeradedann,wennesuns(zu)gutgeht,wennwir„fett“und„satt“werden,dazutendieren
G-tt zu vergessen, und dann auch ethisch-moralisch abdriften. Andererseits, wennesunsschlecht
gehtoderSchlimmespassiert,klagenwirzuG-ttundmachenIhnverantwortlich.ObwohlErsoviel
Gutes für uns macht, nehmen wir das als selbstverständlich hin, sind oft undankbar und
konzentrieren uns nur auf das Negative, das uns oder der Gesellschaft widerfährt. Gerade zum
Jahrestag von 9/11, alsodesTerroranschlagsinNewYorkvor20JahrenundinBezugaufCorona
höre ich oft die Frage, wieG-ttdaszulassenkann.WirhabenAngst,wirschauenpessimistischin
dieZukunft.UnddochversprichtG-ttinHa’asinu:„IchhandelemitdemTodundgebeLeben;Ich
habe verletzt und ich werde heilen […] Und Meine Hand ergreift das Urteil,RachewerdeIchan
meinenFeindenüben,IchWerdemitdenenumgehen,dieMichablehnen“(32:39–41).VomBösen
überwältigt,könnenwirdasGuteoftnichtsehen.VonDunkelheitüberwältigt,sehenwirdieSonne
nicht. Von Knechtschaft überwältigt, spüren wir keine Erlösung. Aber Ha’asinu ist eine
optimistische Parascha, ein Wochenabschnitt mit dem Versprechen G-ttes auf eine endgültige,
vollständige, vielleicht sogar unmittelbar bevorstehende Erlösung. In den 10TagenderTeschuwa,
der Umkehr und Buße, sollen wir also optimistischer in unserem Glauben sein und auf G-tt
vertrauen.GeradeindieserZeitistunsG-ttbesondersnahe.Eristfürunsdaundwartetnurdarauf,
uns Seinen Segen zu geben, wenn wir nur unseren Teil beitragen. Die Erlösungistnahe–unsere
TeschuwaistderersteSchritt! 


✡︎ 
 inWitzzuSukkot
E





Nach dem G-ttesdienst an Sukkot ging ein polnischer Jude aus der Berliner
HauptsynagogemitseinenArbaMiniminderHand.DerSchammeshieltihnauf
undsagte:„LassenSielieberIhreArbaMinimhierinderSynagoge.Wozusollen
alle auf der Straße sofort sehen, dass Sie Jude sind?” Der polnische Jude
erwiderte: „Wenn wir alles in der Synagoge lassen, was uns auf der Straße als
Judenerkennbarmacht,solltenSielieberIhreNaseauchhierlassen!” 
✡︎ 

„ E
 ssteigeaufundkomme!”


Gidi Gov (geb. 1951) wurde bekannt als Solist der berühmten Militärkapelle Lahakat Ha-Nachal.
Sobald seine Armeezeit vorbei war, nahm er an dem Israel Song
Festival1973teil,indemerdasLiedJa’aleWe-Jawosang(„Essteige
auf und komme”, Text: Yoram Taharlev, Musik: Benny Nagari). Das
LiedbeschreibtbiblischeFiguren,ohnesienamentlichzuerwähnen.In
der ersten Strophe wird auf Moses in unserer Parascha hingewiesen:
„Essteigeaufundkommeder,dervomBergNewodasLandsieht,es
aber nicht betritt…” In den nächsten Strophen werden KönigSchaul,
der Richter BarakbenAwinoamundderProphetElijahubeschrieben.
Der Dichter stellt sich diese großen Persönlichkeiten vor, wie sie ihn
seinLebenlangbegleitenundderenStimmeninihmerschallen.Anbei
die Live-Aufnahme. Das Lied gilt als der erste Hit Gigi Govs. Er
wurdezueinemBegriffundgiltbisheutealseinerderbeliebtestenund
erfolgreichstenSänger,SchauspielerundFernsehmoderatorenIsraels.V
 ielSpaßbeimAnhören! 


DreichassidischeGedankenzuSukkot





Einmal bekam Rabbi Chaim Ozer Grodzinski von Vilnius (1863–1940) Besuch in
seiner Sukka. Es war kalt und Rabbi Chaim war krank. Er wusste, dass er nicht
längerinderSukkasitzenmuss:DieHalachaistjaeindeutig,dasswennjemandsich
in der Sukka unwohl fühlt, er nicht in ihr sitzen muss. Rabbi Chaim entschuldigte
sichundginginsHaus,währendseinGastalleineinderSukkasitzenblieb.Nachein
paar Minuten kam Rabbi Chaim zurück und gesellte sich wieder zu seinem Gast.
„Rabbi”, fragte der Gast irritiert, „warum kamen SieindieSukkazurück?Siesind
dochkrank!”RabbiChaimerklärte:„DieKrankheitbefreitmichvonderMizwader
Sukka, sie befreit mich aber nicht von allen anderen Mizwot. Wenn ein Gast mich besucht,giltfür
michdieMizwaderGastfreundschaft,undvonderbinichnichtbefreit!” 


EinekoschereSukkakannentwederganzgeschlossenseinundvierWändehaben;
halbgeschlossen sein unddreiWändehaben;oderzweinormaleWändeunddazu
noch eine dritte,kleinereHalbwandhaben.DerWilnaerGaon(RabbiElijahuben
Schlomo Salman, 1720–1797) lehrte dies mithilfe einer Eselsbrücke: „Das Wort
SukkabestehtausdreiBuchstaben:סכה.Das סistvonallenSeitengeschlossen,wie
dievierwandigeSukka;das כistvondreiSeitengeschlossen,wiediedreiwandige
Sukka; und das  הist von zwei Seiten komplett geschlossen und von der dritten
Seitehalbgeschlossen–wasaucheinekoschereSukkaausmacht!” 


Der Diwre Chaim (Rabbi Chaim Halberstam von Zans, heute Nowy Sącz in Polen,
1797–1876) war dafür bekannt, dass er an Sukkot immer viel Geld an die Armen
spendete. Einmal hat er so viel Geld gespendet, dass er keins mehr hatte, um seine
eigene Sukka zu schmücken. In dem Jahr war RabbiChaimbesondersfröhlich:„Der
besteSchmuckfürdieSukkaist,dassdieArmenamFeiertagnichthungernmüssen!” 


✡︎ 
WiewirdSukkoteingehalten? 
EinÜberblicküberdieTraditionenundBräuchevonSukkot 


AlsunsereVorväterdieWüsteSinaivorihremEinzugindasLandIsraeldurchquerten,umringtenund
überschwebten sie die Wolken der Herrlichkeit und schirmten sie vonallenGefahrenderWüsteab.
Seither gedenken wir G-ttes Güte und beteuernerneutunserVertraueninSeineFürsorge,indemwir
während des Sukkot-FestesinderSukkawohnen.DieSukkaisteineprovisorischgebauteHütte,die
mit Baumästen oder Palmwedeln gedeckt ist. Für sieben TageundNächtenehmenwirinderSukka
alleMahlzeitenein,sageneinenspeziellenSegenüberunserenAufenthaltinihr
undbetrachtensiesoalsunsereWohnung. 
An Sukkot gilt die Mizwa, Arba Minim (vier Arten) alseineArtFeststraußin
den Händen zu halten: Etrog (zitronenähnliche Zitrusfrucht), Lulaw
(Palmwedel), drei Hadassim (Myrtenzweige) und zwei Arawot (Weidenäste).
DievierArtenrepräsentierendieKinderIsraels.AnjedemTagdesFestes(außer
am Schabbat) nehmen wir während der Tageszeit die vier Arten, um über sie
einen Segen zu sprechen. Danach bringen wir sie mit unseren Händen
zusammen und schütteln sie nach rechts, links, vorwärts, rückwärts, oben und
unten. Dieses Schütteln ist ein integraler Bestandteil des morgendlichen Festtags-G-ttesdienstes.
Sukkot dauert vom 15. bis zum 21. Tischri. Die ersten zwei Tage desFestes(inIsraelnurdererste
Tag) sind sogenannte Vollfeiertage, an denen die meisten Arbeiten verboten sind. Am Abendzuvor
zünden wir Kerzen und sagen den entsprechenden Segen. Die übrigen Tage des Festes sind Chol
Hamoed („die zwischenliegenden Tage”), an denen die meisten Tätigkeiten erlaubtsind.Der7.Tag
von Sukkot wird Hoschana Rabba („Große Rettung”) genannt. Gemäß der Tradition wird der
Urteilsspruch für das neue Jahr, der an Rosch Haschana geschrieben und an Jom Kippur besiegelt
wurde, erst an Hoschana Rabba dem G-ttlichen Gericht überreicht. Unmittelbar auf Sukkot folgen
SchminiAzeretundSimchatTora.
( angelehntan:c habad.org)


Kürbis-Kigl



EstherLewitpräsentiert:EinparvenesGericht,dasperfektzumSukkot-Menüpasst
Zutaten: 1 Butternut Kürbis (ca. 1¼ kg), 2 EL Kokos-,
Oliven-odersonstigesÖl(plusmehrfürdenKürbis),80ml
Ahornsirup, 3 große Eier, 1 EL Vanilleextrakt, 40 g Mehl.
Optional:einePriseSalz.Optional:1HandvollPekannüsse
(gehackt). 
Zubereitung:Ofenauf200°Cvorheizen.EineAuflaufform
von ca. 20x30 cmeinfetten.DenKürbisderLängenachin
zwei Hälften schneiden, Kerne entfernen und die
Schnittflächen mit ein wenig Öl einreiben. Die
Kürbishälften mit der Schnittfläche nach unten auf ein
Backblech legen und 35–45 Minuten backen, bis die
Kürbishälftenweichsind.AusdemOfennehmenundetwas
abkühlenlassen.DasFruchtfleischdesKürbissesausderSchalelösenundeineMengevonca.950ml
ineineSchüsselgeben(einwenigmehrkannzurMassehinzugefügtwerden).ÖlundAhornsirupzum
Kürbis geben und verrühren. Langsam und unter ständigem Rühren die verquirlten Eierhinzufügen
undzueinerglattenMasseverarbeiten.WennderKürbisnochwarmist,istdaslangsameHinzufügen
derEierunterständigemRührensehrwichtig,damitdasEinichtinderMassezustockenbeginnt.Den
Vanilleextraktundggf.dasSalzunterrühren.DasMehlüberdieKürbismassesiebenundvermengen,
bis keine Mehlklumpen oder -streifen mehr vorhanden sind. Für einen sehr glatten Kigl die Masse
zunächstinderKüchenmaschineodermiteinemStabmixerpürieren;füreineetwasungleichmäßigere
Textur die Masse ohne Pürieren in die vorbereitete Auflaufform geben und mit einem Spatel glatt
streichen.Fallsgewünscht,diePekannüsseaufdenKiglstreuen.ImvorgeheiztenOfen40–45Minuten
backen, bis der Kigl fest geworden ist, seine Oberfläche trocken und goldbraun aussieht und ein
Zahnstocher bei der Stäbchenprobe sauberherauskommt.Hinweis:MitKokosölwirdderKiglfester
und lässt sich besser in Scheiben oder Stücke schneiden underhälteinesubtileGeschmacksnuance,
diebeineutralenÖlenfehlt.MiteinemflüssigenÖlwieOliven-oderSonnenblumenölwirdderKigl
ebenfallsköstlich,bleibtaberweicher.G
 utenAppetit!Be-Te'awon!
(Q
 uelle) 




✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafübereinehistorischinteressanteSukkot-Darstellung 
Eine Errungenschaft des Humanismus
lag im allgemeinen Interesse an
objektiven Beschreibungen. In diesem
Geiste etablierten sich mit Beginn des
17. Jahrhunderts in den Niederlanden,
Italien, Deutschland und England
Darstellungen
jüdischer
Rituale
christlicher Künstler, diewederreligiös
noch ideologisch tendenziöswaren.Sie
galten einem rein ethnographischen
Interesse. Von nachhaltiger Bedeutung
war Bernard Picarts (1673–1733)Werk
Cérémonies et coutumes religieuses de
tous les peuples du monde („Religiöse
Zeremonien und Bräuche aller Völker
dieser Welt”), das erstmals 1723 in
Amsterdamerschien.DieseSukkot-SzeneentstammtPicartsBuch.Siezeigtunsdetailreich,wieeine
SukkaeinerwohlhabendenjüdischenFamilieim18.JahrhundertvonInnenausgesehenhat. 




SchabbatSchalomundChagSukkotSameach! 

