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DieserSchabbatbeginntinMannheimamFreitagum19:01UhrundendetamSamstagum20:05Uhr 

SchminiAzeretundSimchatTorainderMannheimerSynagoge 


 ontag, 27.9.,
M
Dienstag, 28.9.,

Mittwoch,29.9.,

1 8:30Uhr
0 9:30Uhr
18:30Uhr
09:30Uhr

 rewSchminiAzeret 
E
SchminiAzeret&Jiskor 
ErewSimchatTora 
SimchatTora 

SchminiAzeretbeginntamMontagum18:55UhrundSimchatToraendetamMittwochum19:56Uhr





ZusammenfassungderToralesung 
anCholHamoedSukkot 
(2.Mose33:12–34:26, 
Maftir:4.Mose29:12–17, 
Haftara:Ez.38:1–39:16) 


 ach der Sünde des Goldenen Kalbes ist G-tt
N
mit dem Volk Israel unzufrieden und möchte einen
Engelschicken,dersieführensoll.MosesbittetG-tt,es
nochmalszuüberdenken.G-ttrevidiertseinenPlanund
willigt ein, sie Selbst weiteranzuführen.Danachbittet
Moses G-tt, Seine Gegenwart niemals einem anderen
Volk als den Juden zu zeigen. G-tt stimmt zu. Moses
bittet, G-ttes Herrlichkeit sehen zu dürfen. Auch dem
stimmt G-tt zu, sagt aber, dass Moses Sein Gesicht
nichtsehendarf. 
G-tt trägtMosesauf,neueTafelnausdemFels
zuhauen,aufdieG-ttdieZehnGeboteschreibenwird.
G-tt zeigt Moses tatsächlich Seine Herrlichkeit und
besiegelt einen Bund mit ihm: G-tt verspricht, die
KanaaniterausdemLandzutreibenundweistdasVolk
an, alle Spuren des Götzendienstes im Land zu
vernichtenundkeineBündnissemitdenGötzendienern
zu schließen. Er befiehlt, keine gusseisernen
Götterbilder herzustellen, diedreiPilgerfeste(Pessach,
Schawuot und Sukkot) zu halten, kein Chamez an
Pessach zu essen, die erstgeborenen Söhne und
männlichen Kälber zu heiligen und Fleisch nicht
zusammenmitMilchzukochen. 


WUSSTENSIE? 
Ein Tag mehr oder weniger: Wir in der
Diaspora (außerhalb Israels) feiern Schmini
Azeret und Simchat Tora an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen, in Israel werden
beide FeiertagejedochamgleichenTaggefeiert!
Dies hängt damit zusammen, dass man in der
Diaspora zwei erste Tage Sukkot feiert und in
Israel nur einen. Damit verschiebt sich Chol
Hamoed (die Periode zwischen dem ersten Tag
des Festes und dem letzten) in der Diasporaum
einenTag. 
EineandereParascha:DieseVerschiebung
führt manchmal auch dazu, dass ein Feiertag in
der Diaspora (aber nicht in Israel) auf einen
Schabbat fällt, was dann die Toralesung
beeinflusst, sodass man in Israel einen anderen
Wochenabschnitt liest als im Rest derWelt!Um
die Lesungen an Israel anzupassen, lesen wir in
der
Diaspora
zwischendurch
zwei
Wochenabschnitte an einem Schabbat. Das ist
dieses Jahr aber nicht der Fall, da alle
Tischri-FesteaufWochentagefallen. 

Krieg:InderHaftarabeschreibtderProphet
Ezechiel den Krieg von Gog und Magog:Einen
Krieg, den vieleVölkergegendasjüdischeVolk
führen werden, nachdem alle Völker erkennen
werden, dass der Ewige G-tt ist. Ob und wann
(angelehntan:c habad.org) 
dieser Krieg noch kommt, bzw. ob der Zweite
WeltkriegbereitsdieserKrieg(oderseinAuftakt)
war, ist bis heute unter vielen Rabbinern eine
umstrittene Auslegungssache und Grund
zahlreicherDiskussionen. 

„MosesaufdemBergSinai”,J ean-LéonGérôme(1824–1904) 



AlleininderHütte 
KommentarvonJ aronEngelmayer,OberrabbinerderIsraelitischenKultusgemeindeWien 
Eines der Merkmale des Laubhüttenfestes sind dieUschpisin,diespeziellenGästeausden
Reihen unsererVorväterundFormerdesVolkesIsrael,dieunslautTraditiontäglichandensieben
Tagen des Festes besuchen kommen. Gleichzeitig steht dies auch symbolisch für dieWichtigkeit,
tatsächlich physische Gäste – nicht aus der Vergangenheit, sondern gegenwärtige – zu sichindie
Sukkaeinzuladen,dennessolleingeselligesFestsein.DerGedanke,physischGäste,insbesondere
Bedürftige,einzuladen,findetsichbereitsinderTora:„FreuedichandeinemFest(Laubhüttenfest),
du, dein Sohn, deine Tochter, […] der Fremde, der Waise und die Witwe, die in deinen Toren
verweilen”(5.Mose16:14). 
Rambam,führtdazuaus,dassdieFreudeanFeiertagen,wennmandasHausverschließtund
nurmitdereigenenFamiliefeiert,nichtderFreudeentspricht,vonderdieToraspricht.Esistkeine
erhebende und heilige Freude, sondern die bloße „Freude des Magens”, eine sehr niedrige und
vergängliche Form der Freude. Warum hebt die Tora dies besonders am Laubhüttenfest hervor,
obwohl die vom Rambam angeführte Grundregel auf alle Feiertage zutrifft? Das Laubhüttenfest
findet im Herbst statt, die Zeit, zu der die Ernte des Sommers fertig eingesammelt und in den
Lagerhäusernuntergebrachtist.SobetontdieToraimobenzitiertenvorangehendenVers:„EinFest
der Laubhütten mache dir sieben Tage, wenn du vondenTennen(dieErnte)undvondenKeltern
(denWein)eingeholthast.UndfreuedichandeinemFest”(16:13–14). 
Die Freude des Festes entspringt direkt der Freude des Einholens der Ernte und des
offensichtlichen Wohlstands zu diesem Zeitpunkt. Es istähnlichwiezuBeginndesMonats,wenn
derEingangdesGehaltsmeistFreudehervorruft–dochmitdemUnterschied,dassanSukkotquasi
dasJahresgehaltausgezahltwird.DieseFreudeisterstdanneineerhabeneundwahrhafte,wennsie
mit anderen geteiltwird,insbesonderedenVerbittertenundBedürftigenderGesellschaft,diesonst
nichtdaranteilhaben,dasiekeineeigeneErnteeinbringenkönnen. 
In Israel umgibt die Sukkot-TageeinespezielleAtmosphäre,daüberallaufStraßen,inden
Gärten und auch an öffentlichen Plätzen Laubhütten aufgestellt sind, in denen sich in der
mediterranen Herbstsonne wunderbar verweilen lässt. Dieses Jahr herrscht wegen der
Corona-Pandemie ein anderes Bild vor.Umsomehrhoffenwirdarauf,imkommendenJahrdieses
Fest wiederundbesondersinderihmzugedachtenAtmosphärefeiernzudürfen–ingemeinsamer
Freude! 


(Quelle:J üdischeAllgemeine) 

✡︎ 
 ibunsRegen!
G





Beim Mussaf-Gebet an Schmini Azeret wird ein spezielles Gebet eingeschaltet:
Tefilat Geschem („ Regen-Gebet”). Die ersten Segenssprüche des Amida-Gebets
werdendurchkurzeliturgischeGedichteunterbrochen,diedasWasseralsSymbol
für dieMachtG-ttesbeschreiben;dieGeschichtevonMoses,derWasserausdem
Felsen schlug, erzählen und die Tora mit Lebenswasser vergleichen. Tefilat
Geschem isteinspeziellerTeildesSchminiAzeret-G-ttesdienstes.VieleKantoren
habenimLaufederJahrebesondereMelodienfürdiesenTextkomponiert. 

✡︎ 
 einWunder
K





An Schmini Azeret betete der Kantor in der Synagoge sein spezielles Tefilat
Geschem vor. Als er fertig war, fing es draußen an zu regnen. Nach dem
G-ttesdienst ging der Kantor voller Stolz zum Gabbai und prahlte: „Schau an!
Der Himmel erhörte mein Gebet, ich habe Regen auf die Welt gebracht!” Der
Gabbaierwiderteunbeeindruckt:„DasistdochkeinWunder.Typenwieduhaben
schoneineganzeFlutaufdieWeltgebracht!” 

SchminiAzeret&SimchatTora 
Dennesfälltschwer,AufWiedersehenzusagen 
MitdemAusgangdesSukkot-FestesbeginntsoforteinzweitägigesFest:SchminiAzeretundSimchat
Tora.InIsraelwerdenbeideFesteamgleichenTaggefeiert.EswirdimMidrasch
von einem König berichtet, der seine Söhne zu einemmehrtägigenFesteinlud.
Als die Zeit des Abschieds kam, sagte der König: „Meine Söhne! Bitte, bleibt
nocheinenTaglängerbeimir,esfälltmirschwer,euchgehenzusehen!“ 
DieFeiertagskerzenwerdenanbeidenNächtengezündet.Wirsprechenanbeiden
Feiertagen vor jeder der vier prächtigen Hauptmahlzeiten den Kiddusch. An
diesen Tagen arbeiten wir auch nicht. Wir schreiben nicht und benutzen keine
elektrischenGeräte;nurKochenundTragensinderlaubt. 
AnSchminiAzeretessenwirnochinderSukka,wirsprechenabernichtmehrdenSegensspruchüber
die Sukka und die vier Arten werden nichtmehrgeschüttelt.ImMorgeng-ttesdienst
von Schmini Azeret sprechen wir das Jiskor-Gebet (Seelenfeier) und das
Regen-Gebet. 
DerzweiteFesttagwirdSimchatTora(Torafreude)genannt.Wiressennichtmehrin
der Sukka. An diesem Tag beenden und beginnen wir den jährlichen Zyklus der
Toralesung. Diese Leistung ruft unvergleichliche Freude in uns hervor. Der
SchwerpunktvonSimchatToraliegtaufdenHakafot-Umzügen.WirnehmenalleTorarollenausdem
SchreinherausundtanzenmitihnenmehrereRundeninderSynagoge.Hakafotmachenwirzweimal:
einmalbeiNachtundeinmalbeiTag.
( angelehntan:c habad.org) 
✡︎ 








DreichassidischeGedankenzuSimchatTora





Rabbi Naftali Zwi Hurwitz von Ropschütz (heute Ropczyce, Polen,
1760–1827) sah an SimchatToraeineneinfachenHandwerker,derfür
seine große Unwissenheit der Tora bekanntwarunddervollerFreude
mit den Torarollen tanzte und sang. „Sag mir bitte, mein Freund”,
sprach ihn Rabbi Naftali vorsichtig an, „wiesofreustdudichsosehr?
Hast du dieses Jahr etwa so viel Tora gelernt?” Der Handwerker
erwiderte: „Keinesfalls, Rebbe! Aber wenn mein Bruder eine Feier
abhält, soll ich nicht mit ihm feiern?” Rabbi Naftali war von der
AntwortsehrüberzeugtunderzähltedieseGeschichteoft. 


Die Tochter des Rabbi Meir vonPrzemyślany(ca.1780–1850)erkrankteanErewSimchatToraund
ihrdrohteLebensgefahr.RabbiMeir,dersobescheidenwar,dass
er dasWort„ich”nieaussprach,erhobseineAugengenHimmel
und betete:„HerrderWelt!Dubefahlst,anRoschHaschanaden
Schofar zu blasen – undMeirblies!Dubefahlst,anJomKippur
zufasten–undMeirfastete!Dubefahlst,anSukkotinderSukka
zu sitzen – und Meir saß! Du befahlst, an Simchat Torafrohzu
sein – und Meir ist froh! Nun ist MeirsTochterkrankundMeir
muss dies auch mit Freudeakzeptieren,denn:Manmussfürdas
Schlechte genau so danken wie für das Gute (Mischna, Traktat
Berachot 9:5). Also akzeptiert Meir die Krankheit seinerTochtermitFreude!AberlieberG-tt!Man
darf keine zwei Freuden miteinander mischen!” Sofort erholte sich die Tochter desRabbiMeirvon
ihrerKrankheit! 


WährendderHakafotpflegteRabbiDavidMoscheFriedmannvonCzortków(heuteUkraine,
1827–1903) eine große Torarolle zu haltenundununterbrochenzutanzen.„Rabbi”,fragten
ihn seine Chassidim besorgt, „ist Ihnen die Tora etwa nicht zu schwer?” Der Rabbi
antwortete:„Solangemananihrhält,istunsereheiligeToraniemalsschwer!” 


(Abgebildetv.o.n.u.:dieJeschiwainRopczyce;GrabstättedesRabbiMeir;RabbiDavidMosche)

„ I chbineinstolzerJude!”


DerchassidischeSänger BennyFriedmanwurde1986inSaintPaul,Minnesotageboren.Seitseinem
14.LebensjahrtritterregelmäßiginAmerika,EuropaundIsraelauf.2017schriebenAri
Goldwag (geb. 1979) und Miri Israeli (geb.1966)fürihndasLiedIvriAnochi–I’ma
JewandI’mProud(„IchbineinHebräer–IchbineinJudeundichbinstolz”).DasLied
ist auf HebräischundEnglischundfordertJudenallerHerkünfteundGeschlechterauf,
sichstolzundfreivonAngstalsJudenerkennenzugeben.ImRefrainwerdendieWorte
des Propheten Jona zitiert: „( ִע ְב ִר י ָא ֹנ ִכ י ְו ֶא תה'ֱאֹלֵק יַה ָּׁש ַמ ִי םֲאִנ יָיֵר אIchbineinHebräerund
fürchte den Ewigen, den G-tt des Himmels”, Jo. 1:9). Die Botschaft ist klar: Fürchtet
manG-tt,somussmankeinenMenschenfürchten!V
 ielSpaßbeimAnhören! 


✡︎ 
 lassischeKohlrouladenfürSukkot
K



EstherLewitteilteinRezeptdesGerichtsmituns,welchesmitseinerFormanTorarollenerinnert 
Zutaten: 1 großer Weißkohl. Für die Füllung: 140 g ungekochter Reis, 350 ml Wasser, 680 g
Rinderhackfleisch, 1 kleine Zwiebel (fein gehackt), 1 EL Knoblauch (fein
gehackt), 2 Eier, 2 TL Salz, 1 TL Pfeffer. Für die Sauce: 500 ml passierte
Tomaten,1großeZwiebel,feingehackt,1/2TLZimt,1unbehandelteZitrone
mitSchale(inStückegeschnitten),200gZucker,100gbraunerZucker,125
mlTafelessig,500mlWasser,1½TLSalz.
Zubereitung:ReisimWassermit1TLOlivenölsowiejeeinerPriseSalzund
Pfefferaufkochen.HitzeherunterdrehenundohneUmrühren16–18Minuten
lang kochen. Den Herd ausschalten und den Reis auflockern. Einen großen
Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Den Kohlstrunk mit einem Messer
entfernen, den Kohlkopf mit einer Grillgabel 30–60SekundenlangindaskochendeWassertauchen,bis
sichdieäußerenBlätterleichtabziehenlassen.DieKohlblätteraufeinBackblechlegen,bissieabgekühlt
sind.DiesenVorgangmitdemgesamtenKohlkopfwiederholen.DenOfenauf180°Cvorheizen.Ineiner
Schüssel die Zutaten für die Füllung miteinander vermischen undmitdenHändenzueinemhomogenen
Teig verkneten. Die Zutaten für die SauceineinerzweitenSchüsselgutverrühren.BeidenKohlblättern
dieharteAderimunterenTeiljedesBlattesherausschneiden.GroßeBlätterggf.inzweiHälftenschneiden.
DenBodeneinerAuflaufformvonca.20×35cmmiteinerdünnenSchichtSaucebedecken.Reismassemit
einem Volumen von ca. 125 ml zu einem Oval formen und indieMittedesKohlblattesdirektüberden
Schnittgeben.DieeingeschnittenenSpitzenüberdieFüllungfaltenunddasKohlblattnachobenaufrollen,
dabei weiter nach Bedarf die Seiten einklappen. Die fertigen Rouladen jeweils mit der Nahtseite nach
unten dicht nebeneinander in die Auflaufform legen. Den Rest der Sauce über den Auflauf geben. Mit
Folie abdecken und 1½ Stunden backen, bis die Kohlblätter eine andere Farbe angenommen habenund
sichdieKohlrouladenleichteinschneidenlassen.G
 utenAppetit!Be-Te'awon!
( Q
 uelle) 


✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafzueinemberühmtenSimchatTora-Gemälde 
Das Freudenfest der Tora zählt zu den bekanntesten Bildmotiven des
englisch-jüdischen Malers Solomon Alexander Hart (1806–1881).
Geboren in Plymouth als Sohn eines Kupferstechers und
HebräischlehrerswarerdererstejüdischeMaler,der1840Aufnahmein
die Royal Academy fand. Neben jüdischen Motiven schuf er auch
Historienbilder und Porträts. Während eines längeren Aufenthalts in
Italien entstand dieses Bild im Jahr 1850. Es zeigt detailgetreu den
Innenraum der Synagoge von Livorno, die im Stil des Barock im 17.
Jahrhundert errichtet und während des Zweiten Weltkriegs zerstört
wurde. Anhand der bunten Kaftane und Turbane einiger dargestellter
Personen lassen sich diese als sephardische Juden identifizieren. Die Bekanntheit desMotivsverdanken
wirseinerAbbildungime nglischenWikipedia-EintragzudemKünstler. 




SchabbatSchalomundChagSukkotSameach! 

