Schabbat 08. Dezember 2018 - Schabbat 30. Kislew 5779
Eingang 16.20 Uhr
Entgegen den Angaben im Luach beginnt die Tfila (Kabbalat
Schabbat und Maariw) um 17.15 Uhr

*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.25 Uhr - ○Maariw 17.30 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum
EINEN AUGENBLICK BITTE ...

Paraschat Mikez
Schabbat Rosch Chodesch
Schabbat Chanukka
Weshalb dauert Chanukka acht Tage?
Die gewöhnliche, einfache Erklärung, die wir im Talmud (Schabbat 21a) lesen: Weil das Ölwunder acht
Tage lang dauerte. Aber warum ausgerechnet acht Tage? Wie Rabbi Jehuda Löw (Maharal von
Prag) in seinem Werk Ner Mizwa erklärt, nehme die Zahl Acht eine besondere Stellung im Judentum
als Folgezahl von der Sieben ein. In unserer Tradition begegnen wir wiederholt der Sieben z.B. sieben
Tage der Woche/Schöpfung sowie von Sukkot und Pessach, sieben Segensprüche bei einer Hochzeit
(Schewa Brachot) und (lehawdil!) eine siebentägige Trauerzeit (Schiwa) nach einer Beerdigung.
Sieben mal sieben Wochen zählen wir Omer zwischen Pessach und Schawuot und sieben Jahre dauert
der Schmittazyklus. Auch in unserer dieswöchigen Parascha Mikez träumt Pharao von sieben Rindern
bzw. Garben. Wie aus diesen - wie auch vielen anderen Beispielen - ersichtlich wird, symbolisiert die
Sieben eine Vollständigkeit bzw. abgeschlossene Zyklen in unserer diesseitigen Welt. Die Zahl Acht
hingegen - als eins höher als Sieben - steht deshalb (so der Maharal) für alles Übernatürliche und
für unsere Verbindung mit G-tt. Acht, mit seiner unendlichen Schlaufe (∞) steht über der endlichen
Schöpfung und gilt als metaphysische Zahl. Deshalb, (so der Maharal), beschneidet man die Knaben
genau am achten Tag nach ihrer Geburt. Durch die Brit Mila gehen wir einen Bund mit dem G-ttlichen
ein, schlagen eine Brücke zwischen der natürlichen und übernatürlichen Welt und beschneiden
symbolisch die Hindernisse zwischen Mensch und G-tt. Wir sehen dies auch an anderen Beispielen:
Schawuot, der Tag an dem G-tt uns die Tora gab, findet in der achten Woche, nach den sieben
Wochen des Omerzählens statt.  Simchat Torah feiern wir am Schmini Azeret, am achten Tag nach
den sieben Tagen Sukkot. Auch Opfer (ebenfalls eine Verbindung mit G-tt) wurden häufig am achten
Tag gebracht, nach einer Warteperiode von sieben Tagen und der Kohen Gadol (Hohepriester) - als
Mittler zwischen dem Heiligen und Profanen - trug acht verschiedene Kleidungstücke. Die Zahl Acht
steht ferner für das menschliche Streben nach dem Heiligen. Für den Versuch mit dem Alltag, mit den
wiederkehrenden Zyklen in der Natur zu brechen, für eine aktive Suche des Menschen nach dem
G-ttlichen, nach dem Bündnis mit Ihm und dem Glauben an Ihn. Dies alles widerspiegelt sich in der
Chanukkageschichte und so ist es „kein Wunder“, dass an der siebenarmigen Menora ein achttägiges
Wunder geschah. Das eigentliche, grosse Wunder von Chanukka lag darin, dass eine kleine Minderheit
von tapferen jüdischen Aktivisten, die Makkabäer, gegen die Unterdrückung ihres Glaubens und
für ihre Religionsfreiheit kämpften und siegten. Die Griechen versuchten durch ihre Dekrete unsere
Verbindung mit G-tt und der Tora zu brechen, doch die Makkabäer hielten zu ihrem Glauben und
waren nicht bereit diesen aufzugeben. Wie es im Gebet Al Hanissim heisst: „Starke in die Hand der
Schwachen, Viele in die Hand von Wenigen“: Wie das wenige Öl im Krüglein, waren auch die wenigen
Makkabäer in der Lage, ein grosses Feuer zu entfachen mit grosser Wirkung für das jüdische Volk. Das
hebräische Wort für Öl ist „Schemen“ und besitzt denselben Wortstamm wie das Wort „Schemone“–
acht und ist auch im Wort Chaschmonaim (andere Bezeichnung für die Makkabäer) enthalten. Dies
alles, weil eben das Ölwunder - als Höhepunkt des Makkabäeraufstands - wie die Zahl Acht, die
Kraft des Glaubens symbolisieren, sowie des Brückenschlags zwischen dem Menschlichen und dem
G-ttlichen; den aktiven Einsatz für G-tt und für andere Menschen. Mögen auch wir mit unserem Öl, mit
unserem Engagement und Streben für das Gute und Rechte in der Welt, die Dunkelheit mit viel Licht
erhellen als Ner Tamid – als Licht für die Ewigkeit.
Schabbat Schalom, Chodesch Tov und Chanukka Sameach
Rabbiner Noam Hertig

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL
In unserem technologischen Zeitalter, in dem der menschlichen Kreativität fast keine Grenzen mehr gesetzt sind, ist es manchmal sehr schwer, mit
logischen Argumenten die Wichtigkeit des Glaubens darzulegen. Wir würden sehr gerne Zeichen haben, dass Gott existiert, untrügliche Zeichen,
dass der Glaube keine Illusion ist.
Mit den Worten des bekannten Filmemachers Woody Allen heisst dies:
„Ich würde gerne an Gott glauben, wenn er mir nur ein Zeichen geben
würde, zum Beispiel mir auf mein Bankkonto 100'000 USD überweisen würde.”
Und dann? Nehmen wir einmal an, die 100'000 USD wären tatsächlich
überwiesen worden. Würde dies aus einem Skeptiker einen gläubigen
Menschen machen? Oder anders ausgedrückt: Würden wir die Zeichen
sehen, würden wir sie erkennen? Sie alle kennen die Geschichte. Es geschah etwas Aussergewöhnliches. Trotz aller Umstände, entgegen jeder
Logik, wider alle Vernunft, kämpfte sich eine kleine Gruppe von überzeugten Menschen den Weg zurück zum zentralen Punkt des jüdischen Glaubens, ja des jüdischen Lebens - zum Bet Hamikdasch – zum Tempel. Der
Tempel war der heiligste Ort des Judentums, in dem man G“tt nahe sein
konnte durch den Tempeldienst. Sie richteten das Allerheiligste wieder
her, um es seinem Zwecke erneut zuzuführen.
Das auffälligste Merkmal der Wiedereinweihung des Bet Hamikdasch war,
dass das geweihte Öl für den Leuchter, für die Menora, von dem die Makkabäer nach der Zerstörung des Tempels durch die Assyrer nur einen einzigen Krug vorfanden, der eigentlich nur für einen Tag reichte, dass dieses
Öl acht Tage lang brannte. Somit war genügend Zeit, um neues, geweihtes Öl für das ewige Licht herzustellen. Das Wunder, das hier geschah,
bekamen nur wenige Menschen, nämlich die Priester zu sehen. Dennoch
war es sehr wichtig, weil damit gezeigt wurde, dass wieder G“tt und nicht
irgendeinem Götzen gedient wurde. Für uns Menschen in der heutigen
Zeit, stellt sich die eine, sehr wichtige Frage: Hätten wir dieses Wunder erkennen können, wenn wir damals gelebt hätten? Hätten wir die Wichtigkeit des Geschehens erkannt? Sind wir bereit, Wunder zu sehen? Das
hebräische Wort für Wunder ist „Ness“. Ein Ness ist im Grunde genommen
kein Wunder, vielmehr bedeutet es ein Zeichen. Mit anderen Worten, ein
wunderbares Ereignis bedeutet uns nichts, wenn wir nicht bereit sind, darin etwas Wichtiges, ein Zeichen für uns zu sehen. Die Zeichen und Wunder
von damals und diejenigen von heute, warten auf unsere bewusste Interpretation, darauf, dass wir sie verstehen und richtig deuten.
Die anfangs gestellte Frage, ob wir bereit sind, die Zeichen und Wunder zu
sehen, beantworten wir seit Generationen an Chanukka, indem wir jeden
Tag ein Licht mehr anzünden. So zeigen wir uns selber und der ganzen Welt
unseren Glauben, indem wir die Wunder und Zeichen G“ttes verkünden.
Dies tun wir nicht nur in der Synagoge, sondern auch bei uns zu Hause.
Es ist ein wichtiges Gebot, dass wir unsere Chanukkia auch nach aussen
zeigen, indem wir die Chanukka-Leuchter ans Fenster stellen. So werden
sie nicht nur von uns, sondern auch von unseren Mitmenschen gesehen.
Dies hat man auch versucht, wenn immer möglich, auch in Zeiten zu tun,
als dies alles andere als einfach war, ja man sich in Gefahr begab. Damit
bringen wir unseren unerschütterlichen Glauben an G“tt zum Ausdruck.
Der Chanukka-Leuchter und seine Lichter sind für uns wie ein Leuchtturm,
der uns den Weg weist, welchen vor uns unsere Vorfahren gegangen sind.
Sie geben uns ein Zeichen, ein Zeichen des Glaubens, auch dann, wenn
es um uns herum manchmal sehr dunkel sein kann.

Aliya für Aliya

		
1. Aliya
Die Parascha der letzten Woche endet mit Josef, der ins Gefängnis gebracht wird. Der Mundschenk, der
durch Josefs Hilfe wieder befreit ist, hat ihn vergessen. Zwei Jahre später träumt Pharao zwei ähnliche Träume.
Sieben gesunde Kühe werden von sieben mageren Kühen gefressen. Pharao träumt auch den Traum mit den
Garben. Niemand kann ihm die Träume deuten. Da erinnert sich der Fürst der Schenke an Josef und erzählt Pharao
von ihm. Pharao lässt Josef zu sich kommen.
			
2. Aliya
Pharao erzählt beide Träume, welche ihm Josef deutet. Er erklärt, dass beide Träume eigentlich die gleiche „message“
senden: G“tt lässt zuerst sieben Jahre der Sättigung und des Reichtums und anschliessend sieben Jahre des Hungers über
das Land kommen. Pharao hatte diese Träume zweimal, weil G“tt die Ereignisse bald geschehen lässt. Josef rät Pharao,
einen weisen Mann zu suchen, der während den sieben guten Jahren ein Lager für die Jahre der Hungersnot anlegt.
Pharao war mit Josefs Rat sehr zufrieden.
			
3, Aliya
Pharao betrachtet Josef als den weisesten Mann seines Landes und setzt ihn als obersten Aufseher von Mizrajim ein,
der alles zu bestimmen hat. Ohne Josefs Zustimmung darf niemand etwas entscheiden. Josef wird Zofnat Paneach
genannt und heiratet Osnat. Während den kommenden sieben Jahren ist die Ernte im Land riesengross. Josef verteilt die
notwendigen Nahrungsmittel in den Städten, vom Getreide legt er grosse Vorräte an. Josef bekommt zwei Söhne – Efraim
und Menasche.
		4. Aliya
Die sieben Jahre der Sättigung sind zu Ende und es kommen die sieben Jahre der Hungersnot. Josef öffnet die Räume mit
dem Vorrat und verkauft den Menschen in Mizrajim Nahrungsmittel. Die Menschen in den umliegenden Ländern sind von
der Hungersnot betroffen. Jaakow schickt seine Söhne nach Ägypten, um Lebensmittel zu kaufen. Seinen Sohn Benjamin
schickt er nicht mit, da er um dessen Leben bangt. Die Brüder kommen zu Josef, welchen sie jedoch nicht erkennen.
Er aber erkennt seine Brüder, lässt es diese aber nicht wissen. Er nennt sie Kundschafter, was die Brüder leugnen. Sie
geben sich nicht als Geschwister zu erkennen. Josef befiehlt ihnen, ihren jüngsten Bruder zu holen. Da sie dieses Anliegen
ablehnen, steckt Pharao sie ins Gefängnis.
			
5. Aliya
Nach drei Tagen macht Josef einen neuen Vorschlag. Die Brüder sollen nach Kenaan ziehen, um Benjamin zu holen, als
„Pfand“ muss ein Bruder in Mizrajim bleiben. Die Brüder diskutieren und sagen, dass dies die Strafe G“ttes für ihr Handeln
ist. Josef versteht sie und dreht sich um und weint. Er befiehlt seinen Knechten, die Geräte der Brüder mit Getreide zu
füllen, ihr Geld in ihre Säcke zu legen und ihnen Proviant für die Reise mitzugeben. Wieder erkennen die Brüder die Strafe
G“ttes. Bei ihrem Vater angekommen, erzählen sie diesem die Geschichte und erklären, dass Schimon erst frei wird, wenn
der Ägypter den jüngsten Bruder Benjamin sehen kann. Jaakow weigert sich und sagt, man habe ihm schon Josef und
Schimon genommen und jetzt wolle man ihm auch noch Benjamin nehmen. Re’uwen versucht ihm zu versichern, dass
sie Benjamin bestimmt zurückbringen werden. Jaakow weigert sich immer noch, weil er glaubt, Josef sei tot und er sich
vor einer neuen Katastrophe fürchtet. Nachdem sie alles gegessen haben, bittet Jaakow seine Söhne, wieder nach
Ägypten zu ziehen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Sie erklären ihm, dass sie den Ägypter nicht treffen können, wenn sie
Benjamin nicht mitnehmen. Jaakow macht seinen Söhnen Vorwürfe, dass sie dem Ägypter von ihrem jüngsten Bruder
Benjamin erzählt haben. Sie erklären ihm, dass sie keine andere Wahl hatten und können Jaakow überzeugen, Benjamin
mitzugeben. Jehuda garantiert dafür, dass sie Benjamin zurückbringen werden. Jaakow schickt sie nach Ägypten und
gibt ihnen viele Geschenke mit.
			6. Aliya
Josef sieht, dass alle gekommen sind und lädt sie ein, mit ihm zu essen. Sie fürchten sich davor, dass er wütend werde
wegen des Geldes, das sie letztes Mal widerwillig genommen haben. Josef beruhigt sie und sagt, sie sollen sich nicht
fürchten. Er erkundigt sich, wie es ihrem Vater (der ja auch sein Vater ist) geht. Die Brüder erzählen ihm, dass es ihm gut
geht. Als Josef Benjamin erblickt, fragt er, ob dies ihr jüngster Bruder sei. Josef wird sehr emotional und geht in sein Zimmer,
da er weinen muss. Vor dem Essen, wäscht er sich, damit man nicht sieht, dass er geweint hat. Nachher befiehlt er seinen
Knechten, die Beutel der Brüder mit Essen zu füllen und Geld zuoberst hinzulegen. Seinen silbernen Becher sollen sie in
Benjamins Beutel legen. Kurz nachdem die Brüder Josef verlassen haben, schickt er seinen obersten Aufseher zu ihnen,
welcher sie fragt, warum sie das Gute, welches Josef ihnen getan hat, mit ihrer schlechten Tat vergelten. Sie beschwören
den Knecht, dass sie nichts gestohlen haben und sagen, er soll in ihren Beuteln nachsehen. Diejenigen, die etwas in ihrem
Beutel haben, sollen Sklaven werden. Der Aufseher findet den silbernen Becher in Benjamins Beutel. Die Brüder zerreissen
ihre Kleider und bitten Josef um Verständnis und klagen, dass sie einen grossen Fehler begangen haben. Sie sagen, dass
sie bei ihm als Sklaven bleiben werden. Josef erklärt, dies sei nicht nötig. Sie sollen zu ihrem Vater zurückkehren, Benjamin
müsse aber bei ihm bleiben.
Fortsetzung auf letzter Seite
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Sonntag

Schacharit 8.45 Uhr

Maariw

18.15 Uhr°

Montag

Schacharit 07.00 Uhr

Maariw

18.15 Uhr°

Di - Do

Schacharit 07.00 Uhr

Maariw

18.15 Uhr°

Freitag

Schacharit 07.00 Uhr

Eingang

16.20 Uhr°

2. Tag Rosch Chodesch
abends 8. Licht
Chanukka

°Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

Masal Tov
Shoham Guggenheim feiert diesen Schabbat
ihre Bat Mizwa im Minjan Brunau
Shoham wurde am 17. Dezember 2006 am
zweiten Tag Chanukka geboren und besucht
die Noam. Ihre Hobbies sind Hip-Hop, Schwimmen und der Jugendbund Bne Akwiva.
Wir wünschen Shoham, ihren Eltern Efrat und
Doron Guggenheim, ihren Schwestern Orija, Ayala und Tuli, ihren Grosseltern Dalia und Harry Teplitz und ihrer Grossmutter Roselise Guggenheim
von Herzen Masal Tov und eine wunderschöne
Simcha.

Fortsetzung von Seite 3
2. Torarolle: 7. Aliya (Ohne Chanukka ist das sonst Maftir für Schabbat Rosch
Chodesch)
Hier beschreibt die Tora das Musaf-Opfer für Schabbat - zwei Lämmer. Das MusafOpfer für Rosch Chodesch besteht aus zwei Bullen, einem Widder und sieben
Lämmern. Zusätzlich zu diesen “Olot”, opferte man eine Ziege als “Sühneopfer”.
Diese Opfer wurden von Wein – für Trankopfer, und einem Gemisch aus Öl und
Feinmehl begleitet, auch bekannt als Menachot.
3. Torarolle: Maftir (Für den sechsten Tag Chanukka)
Hier wird die Gabe des Fürsten der Söhne Gads bei der Einweihung des Heiligtums
beschrieben.
Haftara
Heute lesen wir nicht die zur Parascha gehörende Haftara sondern diejenige von
Chanukka. Der Text ist eine Prophezeiung von Secharja, welcher dem Volk Israel
befiehlt, sich zu freuen, da G“tt wieder nach Jeruschalajim ziehen und dort bleiben
wird. Die Verbindung zu Chanukka ersehen wir in Kapitel 4, Satz 2. Dort steht, dass
Secharja eine goldene Menora sieht. Es ist ein Symbol für Serubawel, einer der
Führer des zurückkehrenden Volkes nach der Zerstörung des ersten Tempels. Es
heisst: „ nicht mit Heeresmacht und nicht mit Leibeskraft sondern mit Meinem Geist
spricht G“tt.“
Rabbiner Arik Speaker

