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Liebe Brüder und Schwestern,  

Im Namen des Vorstandes gratulieren wir Ihnen zum Chanukkafest.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Glück und Wohlstand.

Exklusive für die Gemeinde

Rechnung zu hoch?

Mit freundlichen Grüßen
Josef Sarikov (Obmann)
Amner Kalantarow (Präsident)

Ab sofort ist Schluss damit!

Smartphone Aktion für unsere Top Tarife
M2B-22 neu 2015 - Monatliche Grundgebühr € 22,90

Уважаемые члены общины!

Дорогие братья и сёстры,
от имени комитета бухарскoй
общины поздравляeм вас с наступающим праздникoм Xанука.
Желаeм счастья, здоровья и процветания каждой семье.
С уважением
Иосиф Сариков (Обман)
Амнер Калантаров(Президент)
Generalsekretariat
VBJ – Verein Bucharischer Juden, A-1020 Wien, Tempelgasse
Tel:. +43-676-884 513 300, Email: office@vbj.or.at
Web: www.vbj.or.at, Facebook: sefardinews
Chefredaktion: Dr. Moshe Matatov, MBA

Vertragslaufzeit 24 Monate

T-Mobile (VPN, Box, Netzintern) und Festnetz............................................ unbegrenzt
Andere Netze (A1, Orange, Telering, Drei, Tele2,…)................................... 3000 Min.
SMS in Österreich und auch ins Ausland................................................... 1000 SMS
Nachbarländer + Europa, USA, Kanada ..................................................... 1000 Min.
Datenvolumen ............................................................................................... 4 GB unlimited

Samsung
Galaxy J5

0,-

Apple iPhone 5S

Samsung
Galaxy S5 Neo

179,-

99,-

WWW.BUCHARISCHE-GEMEINDE.AT

M2B-15 neu 2015 - Monatliche Grundgebühr € 15,90

Vertragslaufzeit 24 Monate

T-Mobile (VPN, Box, Netzintern) und Festnetz........................................... unbegrenzt
Andere Netze (A1, Orange, Telering, Drei, Tele2,…).................................. 2000 Min.
SMS in Österreich und auch ins Ausland................................................... 1000 SMS
Datenvolumen .............................................................................................. 4 GB unlimited

Karlheinz Hora

Bezirksvorsteher des 2. Bezirkes
wünscht allen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern
alles Gute zu den bevorstehenden Feiertagen
Bezirksvorstehung Leopoldstadt, 1020 Wien, Karmelitergasse 9, 2. Stock
Sprechstunden gegen telefonische Voranmeldung
Tel.: +43-1- 4000-02111, E-Mail: post@bv02.wien.gv.at

Samsung Galaxy Core Prime

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy S5 neo

0,-

29,-

149,-

Alle Preise inkl. 20% MwSt

Sprechstunden:
nach telefonischer Vereinbarung, am 3. Donnerstag im Monat,
ab 15:00 Uhr, in 1020 Wien, Karmelitergasse 9
jeden 1. Mittwoch im Monat, 17:00 – 18:00 Uhr,
außer Juli und August, in 1020 Wien, Praterstern 1
Bezahlte Anzeige

www.mobile2business.at

- Aktion gültig für Neuanmeldungen und Vertragsverlängerungen mit Bindung für weitere 24 Monate!
- Wer keine Smartphones wünscht, kann statt dessen auch Gesprächsgutschrift wählen und zwar:
für m2b-15 = EUR 72,- und m2b-22 = EUR 96,Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns am besten jetzt gleich:
oder kommen Sie bei uns einfach vorbei. Kaiserstraße 6, 1070 Wien

office@mobile2business.at

ЧТО
ТАКОЕ ДОБРО
Отправной пункт всего, что мы делаем в
жизни — определение самого понятия «добро». Разумеется,
вряд ли кому-нибудь придет в голову изобретать
собственное определение того, «что такое хорошо, и что
такое плохо». Чтобы разобраться в этом философском
вопросе, человек обычно изучает надежные источники,
после чего анализирует собранный материал, выявляя те
данные и концепции, которые наиболее точно отражают
окружающую действительность.
Обратите внимание: если вам не
удастся сформулировать для себя
четкое определение добра, вы, в конце
концов, будете жить в соответствии
с чужими представлениями об этом
фундаментальном понятии. Вы же не
хотите отправиться в долгий путь и,
пройдя почти половину, вдруг выяснить,
что взяли с собой не тот рюкзак.
Террористы   могут называть «добром»
— готовность привязать к животу пояс
шахида и отправиться взрывать себя в
каком-нибудь кафе или супермаркете.
В западных странах нередко, говоря о
«добре», подразумевают финансовое
благополучие. Человек, не достигший
успеха в данной жизненной сфере,
неизбежно
становится
жертвой
депрессии. «Что же со мной происходит,
почему я не могу устроиться на работу?
— думает он. — Наверное, я плохой
человек. Мне, вероятно надо обратиться
к психотерапевту».
Этот
синдром
захватывает
все
стороны нашей жизни и оказывает
непосредственное влияние на наши
привычки. Люди собирают огромные
коллекции дисков, покупают ковры и
шикарные автомобили. И это — лишь на
одну треть удовлетворение их реальных
нужд. На две трети это — стремление
создать и поддержать определенный
статус. Таким людям важно доказать, что
они — «на уровне» и живут в согласии
с общепринятым представлением о том,
«что такое хорошо».
Задайте себе вопрос: какое определение
о добре мне ближе — то, которое
распространено в среде поклонников
кабельного телевидения и голливудского
образа жизни, или то, которое имеет
реальный, глубокий смысл, и способно
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принести пользу всему обществу? Если
мы не будем следить за собой, нам
будет трудно избежать судьбы многих
богатых и знаменитых людей, не
способных избавиться от наркотической
зависимости и перманентной депрессии.
Не стоит забывать о том, что, с точки
зрения обывателя, кинозвезда не станет
знаменитостью, если у нее на счету
нет пары десятков разводов, если она
не фигурирует в нескольких судебных
разбирательствах и еженедельно не
посещает психоаналитика.
В отличие от этого, еврейское понимание
добра содержится в Торе. Там подробно
описывается, как добрый, хороший
человек ведет себя по отношению к
своим друзьям, близким и обществу в
целом.
Поэтому внимательно следите за тем,
каких
концепций
придерживаетесь.
Не
исключена
возможность, что
общепринятое определение добра может
стать для вас смертным приговором.
рав Биньямин Аминов

Уважаемые читатели!

В связи с продолжением написания
истории бух.-евр. общины Вены, необходим
дополнительный материал. Для главы «Чтобы
люди помнили», в память о соплеменниках
проживших в Вене и скончавшихся с 1974г.
и по сегодняшний день. Просьба выслать
данные родственников по Е-Mail адресу:
itshak.eliav@gmail.com или по тел.
0699-18021090.
Указать фамилию, имя, имена матери и отца, год
рождения и смерти. Пример: Акилов Элияху
бен Ципора ве Эфраим.1918 - 1998

Liebe Leser!

Derzeit werden Daten über die Historie der bucharischen Juden in Wien für die Entstehung eines Buches gesammelt. Im konkreten Fall benötigen wir
im Andenken an die Verstorbenen bucharischen
Gemeindemitglieder seit 1974 bis heute Name,
Familienname Name der Eltern, Geburtsdatum &
Sterbedatum. Beispiel: Akilov Elijahu ben Zipora
we Efraim 1918-1998
Bitte schicken Sie uns die Namen Ihrer Verwandten/Bekannten an folgende Emailadresse:
itshak.eliav@gmail.com oder kontaktieren Sie uns
unter 0699 18021090

Mazal
Tovs
Daniel und Linda Kalmanovich
zur Geburt Ihres Sohnes
Ariel und Yamit Thalia Aronbaew
zur Geburt Ihres Sohnes
Golan und Fahina Yonatan
zur Geburt Ihrer Tochter
Avi und Natalie Aronbaev
zur Geburt Ihrer Tochter
Daniel Cohen zur Bar Mizwa
Wenn Sie kostenlos inserieren
wollen schicken Sie uns eine E-Mail
an: sefardinews@gmail.com

1. Огурец содержит все необходимые человеку витамины: В1, В2, В3, В5, В6, витамин С; фолиевую кислоту,
железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк.
2. Чувствуете усталость во второй половине дня? Напитки с кофеином вам не помогут. Для восстановления сил
вам нужен продукт, который содержит витамины группы В и углеводы. Все витамины группы В содержатся в
огурцах, но, оказывается, огурец содержит и углеводы. Достаточно съесть один огурец, чтобы восстановить
силы.
3. Вам надоело вытирать запотевшее зеркало в ванной после принятия душа? Перед принятием ванны
смажьте зеркало кружочком огурца - оно не запотеет, и в ванной будет стоять приятный запах.
4. Если ваш сад часто посещают вредные насекомые, положите кружочки огурца в одноразовую
алюминиевую посуду. Соединение огурца с алюминием вызовет химическую реакцию, в результате появится
запах, который не чувствует человек, но для насекомых он невыносим.
5. Вы собрались идти в бассейн, но стесняетесь целлюлита на ногах? Возьмите 1-2 кружочка огурца и смажьте
эти места. Огурец обладает косметическим свойством стягивать кожу на некоторое время. Морщины на лице
также разглаживаются с помощью огурца на некоторое время, кожа становится более упругой.
6. Вы выпили алкогольный напиток, и у вас сильно заболела голова. Не пейте больше - во-первых, а вовторых, съешьте огурец и идите спать. Утром проснетесь свежим, без головной боли. Огурец содержит и
сахар, и электролит, которые вместе с витамином В регулируют обмен веществ, нарушенный принятием
алкоголя и вызвавшим головную боль.
7. Вы хотите избавиться от вредной привычки перекусывать перед сном? Огурцы сослужили добрую службу
путешественникам, охотникам и коробейникам, которым нужна была полноценная пища на скорую руку.
8. Вам предстоит важная встреча, но вы не успеваете начистить обувь. Возьмите кружочек огурца и
пройдитесь им по поверхности обуви один раз. Ботинки тут же заблестят, как новые. Кроме того, огурец
содержит водоустойчивые вещества, и в случае дождя ноги не промокнут.
9. Заскрипело колесо или дверь, а масло WD-40 закончилось. Возьмите огурец, смажьте ось и скрип
прекратится.
10. Вы волнуетесь перед экзаменом, и нет времени сделать успокаивающий массаж? Возьмите огурец,
порежьте кружочками и вылейте на него кипяток и подышите парами - успокоитесь сразу.
11. У вас неприятный запах изо рта. Возьмите дольку огурца и пожуйтеее в течение 30 секунд. Запах исчезнет.
12. Краны и газовая плита нуждаются в чистке. Возьмите дольку огурца и протрите нужное место несколько
раз.Поверхность не только заблестит, но и не останется следов. Кроме того, ваши руки и ногти соприкоснутся с
природным материалом, а не химией.
13. Вы написали что-то ручкой и ошиблись? Возьмите шкурку огурцаи осторожно сотрите ненужную букву.
Огурец сотрет и фломастер.

Rav Awraham Yossef
Zu Ehren des Todestages von Rabbeinu Ovadia Yossef, ladete der
Initiator Rav Elihau Kaikov, Rabbiner der Bet Halevi, den Sohn Rav
Awraham Yossef (Oberrabbiner von Holon) nach Wien ein. Fast 150
Männer kamen zu diesem inspirierenden Abend zum Bet Halevi um
seinen Worten zu lauschen und sich in Ihrem jüdischen zu stärken.
Der Hauptspender des Abends, Arkadi Awraham Natanov erhielt am
Ende des Abends ein Handsigniertes Buch des Rabbiners und eine
besondere Bracha für die Gesundung naher Familienmitglieder.

Bet Halevi Kollel
Vor einigen Monaten vergrößerte sich das Bet Halevi Kollel auf 13
fixe Mitglieder die täglich im Bet Midrasch lernen und Ihr Horizont
erweitern. Rav Salman Raskin, Leiter des Bet Halevi Kollel, stellt monatlich Prüfungsfragen zusammen um den Wissensstand zu prüfen.
Mit einem unglaublichen Enthusiasmus gehen die Schüler Abend für
Abend an das Lernen. Dadurch vergrößerten sich auch die Lernrunden und Privatshiurim im Bet Halevi Bet Midrasch.
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»Lichtblicke« für Chanukka

von Rabbiner Moshe Israilov

Das Ölwunder - Welche Bewandtnis hat es mit diesem Wunder?
Ist man denn nicht von einer Mizwa befreit, wenn äußere Umstände force majeur - die Erfüllung der Mizwa unmöglich machen?
Außerdem: Hätte durch das Wunder nicht
genügend Öl für acht Tage vorhanden sein
können? Die Antwort ist, dass das Wunder
geschah, um zu zeigen wie sehr Israel von
G‘tt geliebt wird: Er verlangt nach ihren Taten und tut dann Wunder für sie, damit sie
die Ausführung Seines Willens beweisen
können. Darum kann man in diesen Tagen
mehr Hilfe von oben erwar ten, und dies gibt
wiederum den Auftrieb und die Kraft, G‘tt in
Wahrheit zu dienen. Der Mangel an Öl für
die ganzen acht Tage soll eine Anspielung
sein, dass diejenigen, die die Menora anzünden sollten, auch einen Mangel aufwiesen,
nämlich: ungenügende Vorbereitung und
mangelnde Sühnebereitschaft. Es war nur
noch ein kleiner „Funke“ der Bereitschaft zur
Ausführung der Mizwa vorhanden, ein Funke, der in jedem jüdischen Menschen da ist,
und den G‘tt gegen schlechte äußere Einflüsse beschützt. Sucht man diesen Funken, so
lässt er sich finden, und mit G‘ttes Hilfe vergrößert sich dieser, bis er den ganzen Menschen erfüllt. So steht es denn auch mit dem
Licht, das ursprünglich nur genügend Öl für
einen Tag enthielt, welches jedoch in wunderbarer Weise acht Tage lang brannte. Es ist
verboten, sich der Chanukkalichter zu bedienen - Warum sind die Anordnungen unserer
Weisen so streng im Bezug auf dieses Licht,
und darf man es unter keinen Umständen zu
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anderen Zwecken benutzen? Das Chanukkalicht ist eine Erinnerung an das Licht, das im
Bejt Hamikdasch brannte, und dieses Licht
durfte auch nicht zu persönlichem Zweck
oder Nutzen gebraucht werden. Mehadrin,
Umehadrin Min Hamehadrin - Alle Mizwot
sollen mit Hiddur - Verschönerung ausgeführt werden, so wie es im Vers steht: »Se Eli
Weanwehu - dies ist mein G‘tt und ich will Ihn
verherrlichen«, d.h. man soll G‘tt mit der ästhetischen Ausführung der Mizwot verehren.
Warum soll man bei der Ausführung der
Mizwa des Chanukkalichtes zu den Mehadrin
Min Hamehadrin‘ - zu denjenigen gehören
die dieses Gebot mit besonderer Verschönerung ausführen? Das Wunder geschah ja
nur wegen Hiddur Mizwa, denn ohne den
Hiddur - die besonders achtsame und schöne Ausführung - wäre das Wunder nicht
nötig gewesen. Hinzu kommt, dass zur Zeit
des Wunders sich nicht alle Leute im gleichen Maße daran erfreuten. Diejenigen, die
die Mizwa nur in sachlicher Pflichterfüllung
ausübten, spürten keine besondere Freude,
denn wenn das Wunder nicht geschehen
wäre, wären sie nicht dazu verpflichtet gewesen. Diejenigen aber, die die Mizwa liebevoll
erfüllten, waren besonders erfreut. Wäre das
Wunder nicht geschehen, wären sie traurig
gewesen. Um wie viel mehr noch freuten sich

diejenigen, die für die Erfüllung dieser Mizwa
sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten. So
ist es nun in der ‚Halacha‘ festgesetzt, dass
die Mizwa in drei Arten ausgeführt werden
kann: Chijuw - Verpflichtung; Hiddur - mit
Verschönerung; Hiddur Min Hahiddur -besondere Verschönerung. Das Chanukkalicht
wird an die linke Seite des Eingangs gestellt
- Es steht geschrieben: »Orech Jamim Bijeminah, Bismolah Oscher Wechawod - langes
Leben zur Rechten, zur Linken, Reichtum und
Ehre.« (Mischlej 3) Reichtum und Ehre gehören Jawan, dem Sohne Jefets (Griechenland).
Da aber die Griechen Schlechtes taten, fiel
ihr Anteil Israel zu. So bittet Israel auch um
Reichtum und Ehre, die ‚zur Linken‘ zu finden
sind. Die Türe dient als Eingang und Ausgang. Die Mesusa befindet sich rechts beim
Eingang und das Chanukkalicht rechts beim
Ausgang. Dies bedeutet, dass die Lampe ihr
Licht auf uns wirft, sogar wenn wir „draußen“
sind, wenn wir unter Nichtjuden weilen. Sogar jetzt, da das Bejt Hamikdasch nicht mehr
steht, scheint das Licht der Chanukkalampe
immer noch wie einst.
Während der Chanukkatage lesen wir den
Abschnitt aus der Tora, in dem von der Darbringung der Opfer durch die Stammesfürsten die Rede ist, als der Altar eingeweiht wurde. Wie schon erwähnt, wurde der Altar am
25. des Monats Kislew eingeweiht, am gleichen Tag, an dem später das Chanukkafest
festgesetzt wurde. Die Mizwa von »Weassu
Li Mikdasch Weschachanti Betocham - und

sie sollen Mir ein Heiligtum machen, dann
werde ich in ihrer Mitte wohnen« ist zeitlich
unbegrenzt. Jeder Jude ist verpflichtet, sich
täglich den Wiederaufbau des Tempels zu
ersehnen. Wenn wir nun Chanukkalichter in
Erinnerung an das Wunder, das im Heiligtum
geschah, anzünden, stellen wir die Chanukkalampe an die Türe unseres Hauses, nach
außen hin, wie jemand, der darauf wartet,
dass ihm jemand die gute Nachricht vom Erscheinen des Maschiach bringt.
Die Türe und die Mesusa sollen Zeugen sein
- Unsere Weisen haben empfohlen, die Chanukkalichter neben Türe und Mesusa zu stellen. Sie sollen Zeugen sein, dass, sogar wenn
Israel von Tyrannen versklavt wird, es trotzdem einzig und allein G‘ttes Diener ist, und
keinem anderen Herren untersteht. Genau
wie das Ohrläppchen eines Sklaven neben
Türe und Mesusa durchbohrt wird, (wenn er
die Freiheit ablehnt), so werden auch jetzt,
wenn die Stunde der Befreiung gekommen
ist, die Lichter der Freiheit und der Erlösung
vor Türe und Mesusa gestellt. Türe und Mesusa sollen Zeugen sein, dass Israel sich keinem
fremden Joch unterwerfen will, und nur das
»Ol Malchut Schamajim - das Joch des himmlischen Königreiches« anerkennt. Es ist Sein
Diener, aber niemals Diener von Dienern.
In jenen Tagen, zu dieser Zeit - Zwar gibt
es in der Geschichte viele besondere Tage
- außer den von der Tora vorgeschriebenen
Festen - die an Wunder und Errettung erinnern, jedoch nur Chanukka und Purim sind
als festgesetzte Feiertage angeordnet. Ein
Tag der Errettung wird nur dann zu einem
festgesetzten Feiertag, wenn an jenem Tage
»die Tore der g‘ttlichen Gnade« geöffnet waren. Aus diesen Toren strömt Jahr für Jahr, in
jeder Generation die Errettung am gleichen
Tage, an dem das Wunder geschehen ist. Es
liegt dann in den Händen der Propheten und
der auserwählten Weisen, diese Tage festzusetzen. Chanukka und Purim gleichen den
Festtagen, die von der Tora vorgeschrieben
sind, weil auch sie ihren »Lichterschein« auf
das ganze Jahr werfen. Pessach verbreitet
das Licht der Freiheit; Schawuot das Licht der
Tora, Sukkot das Licht der Freude und die Jamim Noraim - Rosch Haschana und Jom Kippur - das Licht der Verzeihung. Darum sagen
wir am Chanukka und am Purim: »Scheassa
Nissim Laawotenu - der Wunder an unseren
Vätern vollbracht hat, Bajamim Hahejm in
jenen Tagen, Basman Hase - zu dieser Zeit.«
Dies bedeutet, dass diese Wunder während
der Chanukka- und Purimtage auch zu uns

leuchten, sogar in unserer Zeit. Im darauffolgenden Jahr setzten sie die Chanukkatage
fest, mit Hallel und Dankgebet - Warum wurde dies nicht im gleichen Jahr festgesetzt? Es
gab damals keine Propheten mehr, und die
Weisen jener Generation hatten nicht den
Mut einen alljährlichen Feiertag dafür festzusetzen. Sie fürchteten, dass der große Eindruck nicht mehr die gleiche Ausstrahlungskraft haben könnte im darauffolgenden Jahr.
Als die Weisen aber sahen, dass diese Tage
ihr Licht auch im folgen den Jahr noch ausstrahlten, und als sie innerlich spürten, dass
es ihnen immer noch ein Bedürfnis war, G‘tt
zu danken und Ihn zu loben, da setzten sie
die Tage für »Hallel und Dankgebet« fest,
auch für die kommenden Generationen.
Wir sollten es uns zu Bewusstsein bringen,
dass die Toleranz, die sogar Israels Feinde
uns entgegenbringen, indem sie uns bei der
Ausführung der Tora und der Mizwot keine
Hindernisse in den Weg stellen, noch immer
Ausstrahlungen sind, die von jener Zeit herrühren. Dies ist zur Chanukkazeit besonders
spürbar!
Eine andere Anspielung auf »Kewa‘um Behallel Wehodaa sie setzten es fest für Hallel
und Dankgebet« finden wir in der Vorschrift
unserer Chachamim, sowohl Hallel als auch
ein spezielles Dankgebet am Chanukka zu
sagen. Dadurch wurden diese Tage in den
Seelen der Juden »festgesetzt«, und so können sie am Chanukka das Licht jener Tage
verspüren. Hallel Wehodaa - Hallel und Dankgebet sprechen Körper und Seele an. Hallel
entspringt der Erleuchtung der Seele, denn
es steht geschrieben: »Kol Haneschama Tehallel Kah - jede Seele lobt G‘tt«. Danksagen
bedeutet: Unterwerfung des Körpers, der
zusammen mit der Seele dankt. Darum verbeugt man sich beim Dankgebet, und nicht
beim Hallel. Dankgebet drückt man mit dem
Mund aus, doch Hallel kann auch im Gedanken und im Wunsch ausgedrückt werden.
Hallel sagt man für die Erlösung; Dank spricht
man am Ende der Versklavung aus. Man will
damit auch Verständnis dafür ausdrücken,
dass die erfahrene Unterdrückung auch positiven Einfluss hat.
Hallel - für das Lichtwunder, das das rein
Geistige symbolisiert. Dankgebet, - für das
militärische Wunder und die physische Befreiung. Das Lichtwunder ist darum auch
nicht im Dankgebet - Al Hanissim - erwähnt,
außer der Beschreibung ‚und sie zündeten

Lichter im Hofe an, weil ja das Dankgebet
hauptsächlich dem militärischen Wunder
gilt.

Sot Chanukka der letzte Tag Chanukka
Der letzte Tag Chanukka wird »Sot Chanukka« genannt, weil die abschließende Toravorlesung mit »Sot Chanukkat Hamisbeach
- dies ist die Einweihung des Altars« beginnt.
Unsere Weisen sagen: »Sot Chanukka« - dies
ist Chanukka, dieser achte Tag ist Hauptsinn
und Hauptziel des Chanukkafestes. Die Zahl
acht war immer schon eine Andeutung für
Ewigkeit, für alles Zeitlose. Die Zahl sieben
spielt dagegen an das Zeitgebundene an.
Dieser Tag steht in Beziehung zu »Schemini
Azeret - dem achten Tag Azeret«, der sich
an die sieben Sukkot-Tage anschließt. Genau wie Schemini Azeret das Wesentliche
der vorangegangenen Festtage enthält, den
Gedanken der Sühne der Jamim Noraim und
den Gedanken der Freude von Sukkot, so
betont auch Sot Chanukka ; der letzte Chanukkatag, die Freude und Errettung - Hallel
Wehodaa der vorangehenden Tage.

Alle in Israel sind an
Chanukka und Purim gleich
Da Chanukka und Purim durch die eigenen
Verdienste Israels zustande kamen, wird die
Heiligkeit dieser Festtage im gleichen Maße
von ganz Israel empfunden, wo immer es
sich auch befindet. die Weisen der späteren
Zeit sagten darum, dass Chanukka und Purim außerhalb Erez Jisrael nicht zwei Tage
lang gefeiert wird, wie es bei den von der
Tora vorgeschriebenen Festen der Fall ist.
Diese werden des Zweifels wegen außerhalb
Erez Jisrael zwei Tage lang gefeiert. Aber ist
dies nicht der einzige Grund: In der Diaspora haben wir nicht die genügende Kraft, die
Heiligkeit des Festtages an einem einzigen
Tage zu empfinden. Im Land Israel selbst hilft
uns die Heiligkeit des Landes die Heiligkeit
des Festes schneller aufzunehmen. Chanukka und Purim jedoch - da Israel diese durch
ihr eigenes Verdienst erworben haben - stehen Israels innerer Seele näher. Darum finden es die Juden leichter, sich ihres Glanzes
zu erfreuen, wo immer sie sich auch befinden. Sogar außerhalb des Landes Israel haben sie es darum nicht nötig diese mit einem
zusätzlichen Tag zu feiern.
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תרגום התורה ליוונית

למבחן עד כמה תורתם אמת ,וכי בקשתו של המלך באה ,למעשה ,להכשילם .הסיבה העיקרית לצערם של חכמינו תובן
מתוך המשל הבא :ארי ניצוד וכלאוהו בסוגר .לפני שנכלא ,היו הכול יראים ובורחים מפניו .עכשיו באים ,מציצים בו

תלמי חובב הספרים

ואומרים“ :היכן גבורתו של זה?” כל עוד היתה התורה נתונה ביד ישראל וחכמיהם ,התפעלו כולם מרוממותה ,אולם
שאפתנותו של הכובש הגדול מארץ יוון באה אל קיצה הטרגי אי
שם על גבול הודו .אלכסנדר מוקדון ,האיש שהדביר את העולם
העתיק ונישא על גב הצלחותיו האסטרטגיות ,נפל ומת ,כשהוא
אך בתחילת שנות השלושים לחייו .ממלכתו האדירה התפוררה
בין יורשיו והתפצלה לארבעה חלקים .בחלקם של מלכי בית תלמי נפלה מצרים ,ובידם
החזקה הם סיפחו אליה גם את ארץ ישראל .כמה מפתיע! גם באותם ימים שבהם
נמדדה המלכות בכוח הזרוע בלבד ,ומלך גדול היה בעיקר מצביא גדול או שליט עריץ,
צמח תלמי פילדלפוס כאיש אוהב ספר .היו אלו ימי פריחתה של הפילוסופיה היוונית.
שמותיהם של סוקרטס ,אפלטון ,אריסטו ועוד ,נישאו בהערצה ,לא רק ביוון ,אלא

בארצות היישוב הקדום כולו .הערצתו של תלמי לעולם הדעת היתה לשם דבר .הוא ליקט כתבי יד מכל חכמה ומכל לשון,
ועבדיו היו תרים אחרי כל ספר כדי להביאו אל בית גנזיו .העובדה שפיזר כספים רבים להגדלת ארכיונו ,העמידה אותו
כחלוץ של איסוף כתבי הדעת בעולם העתיק .אולם ,דא עקא ,תאוות הדעת של תלמי “החשיכה את עיניהם של ישראל”.

משתרגמו אותה לשפה זרה ,ניתן היה להציץ בה ,לחוות דעה וגם לפגום בה .הכול נבע מהסיבה הבאה :גם אם הצליחו
אותם מתרגמים “להתנבא בלשון אחת” וליצור תרגום זהה ,גם אז לא היתה הצלחתם אלא התחמקות מזעמו של תלמי.
יצירתם לא היתה יכולה להיות שלימה בשום אופן :דברי התורה מתפרשים לאלפי גוונים .לפי הקשרם ,לפי נטיית המילה,
ואפילו לפי התגים הקשורים לאותיותיהם .בפעולת התרגום נעלמים כל אותם פירושים ונשארת משמעות אחת ויחידה,
רחוקה מכל הרבגוניות שהייתה במקור ,חסרה מריבוי הפנים האופייני לדברי תורה .כל עוד השתמרה התורה בידי
ישראל ,נהגו בה כב”כלי חמדה שבו ברא הקב”ה את השמים ואת הארץ” .אולם כשיצאה לרשות הרבים וחרגה מתחומי
היהדות ,שוב אין רואים בה אלא חכמה .בתור חכמה ניתן לנתח אותה בכלים ספרותיים ,להשוותה ל”יצירות” אחרות ,איש
איש כפי נטיית ליבו ,ואולי אפילו לבקר את המקראות… אם כן ,הוצאת התורה מעם ישראל היתה עיוות של גדלותה
האמיתית .על יום סיום התרגום ,נאמר כי הוא“ :קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל” .ניתן לפרש את ההיקש בין שני
הימים כהשוואה בין שני חזיונות .כשם שהעגל לא היה בו ממש ,לא יכולת ולא עצמה ,לא כוח ולא “אלוקות” ,כך גם
מהתרגום נעדרה “ממשותה” של התורה .תורה ללא סודותיה ועמקי רבדיה ,אינה אלא כעין יצירה אנושית .אם עסק המשל
הקודם בארי הנתון בסוגר ,ניתן להוסיף שאין מדובר בארי חי ,אלא רק בפוחלץ…

בקשה שהיא פקודה

בשערי העיר ברלין

עבדיו של אותו מלך ,חובב דעת ,החלו מלחשים על אוזנו ,שכל עמלם לאסוף את החכמה האנושית הינו חסר הצלחה ,כל

נציג תרגום נוסף אשר נעשה בכוונה זדונית ובתכנון מחושב למימוש רעיון נואל .גם אם ניחן המתרגם בכישרונות ספרותיים

עוד לא השיגו את ספר התורה של היהודים .דבריהם התקבלו על ליבו ,ונתחזקה דעתו לצרף גם את התורה לספרייתו.
שאיפתו היתה לצרפה לא רק כספר חתום ,אלא כאוצר שהכול יכולים לעיין בו .תורה מתורגמת וגלויה לכול .את תכניתו
הוציא לאור בגינונים חלקלקים .הוא עמד היטב על הסתירה שבין השתוקקותו ללמוד את תורת היהודים לבין מצוקתם של
יהודים רבים בממלכתו ,אשר היו משועבדים לשרי המדינה עוד מזמן אביו .הוא קרא לשיחרורם של עבדים יהודים ,ואלפים
מתוכם אמנם נפדו בהונו הפרטי .עוד הגדיל לעשות ושלח לאלעזר הכהן הגדול מתנות מופלאות כמנחה להיכל ה .ʼביניהן
שולחן זהב טהור וכדי זהב וכסף ,מעוטרים בציורים שובי לב ומשובצים באבנים טובות .שליחו של המלך ,אריסטיאוס,
האיש שהביא את הדורונות ,התהלך בירושלים כמוכה תדהמה :יופיה של העיר ,נוהלי החיים שבה וזריזותם של כהניה
קסמו לו .הוא גם הרבה לשאול על כך את פיו של הכהן הגדול וללקט הסברים על כל מה שראו עיניו .כך ,תוך כדי
התעניינות אינטלקטואלית ,ביקש תלמי לשלוח לו את ספר תורת משה ,ועימו שבעים ושניים זקנים ,שישה מכל שבט.
הזקנים התקבלו בכבוד גדול .את יום בואם למצרים קבע המלך ליום חג לכל ימי חייו .תחילה קבע שיהיו סועדים על
שולחנו ,הכול כדרישת חוקי היהודים .הוא גם החליף עימם דעות בענייני מדע וחכמה .אחר כך הובילם אל אחד האיים
הסמוכים לאלכסנדריה .שם ,על שפת הים ,ייחד לכל אחד מהם בית משלו .בית נאה שרוח ים נעימה משיבה בו את הנפש.
הם אף יכלו לטבול במי הים ,להתקדש ולהתפלל .שם הוטלה על כל אחד מהזקנים מלאכת התרגום .יום סיום תרגום
התורה ללשון היוונית היה יום שמחה באלכסנדריה .כל יהודי המקום כונסו אל שפת האי שבו נשלמה המלאכה ,והחלו
קוראים את התרגום לפני הרבים .תלמי עצמו ידע להעריך את גודל הפלא של התרגום השווה ,מילה במילה ,של כל אותם
זקנים ,והוא שלחם ארצה ,כשבידיהם מתנות נוספות ,להם ולכהן הגדול.

מעולים ,נעדרה ממנו יראת שמיים .הוא לא ידע לגשת אל דברי הקודש של התנ”ך בתחושת כבוד של “של נעליך מעל
רגליך” .ביהירות הוא ניגש לערוך את תרגומו .נציין את הרקע ההיסטורי של תרגום זה :יום אחד ,בשנת תק”ג ,רשם ביומנו
השוער שהוצב בשער רוזנטלר בכניסה לעיר ברלין ,מילות דיווח של בוז“ :היום עברו בשער רוזנטלר שישה פרים ,שבעה
חזירים ויהודי אחד” .האנלוגיה העולה מדבריו היתה ביטוי נאמן לבוז שהוא רחש ליהודים .היהודי היחיד שעבר באותו יום
בשער העיר היה לא אחר מאשר משה מנדלסון ,שהיה אז נער צעיר כבן  .14הנער הלך רגלית חמישה ימים מביתו
שבדסאו עד לברלין הגדולה .מעיניו של הנער לא נעלמה נימת הזילזול שביחסו של השוער .הוא נוכח לראות את היחס
המפלה כלפי הקהילה היהודית בברלין ,שלמרות עושרה וניסיונותיה להשתלב בחברה הגויית הגבוהה ,חייבת היתה
לשאת בתשלום מיסים מיוחדים ובשאר הגבלות שהוטלו רק על היהודים .הפגיעה שנפגע הנער מנדלסון על סף כניסתו
לעיר הגדולה ,עיר חלומותיו ,הטביעה את רישומה על דרכו :הוא חפץ להשיג ליהודים שיוויון זכויות וחתר להוכיח שהם
זכאים לשיוויון זה .מנדלסון היה משוכנע ,שאחיו עלולים לסבול ממחנק בחיי הגטו ,אם לא ישברו את מחסום השפה החוצץ
בינם לבין שכניהם הנוכרים .שפת האידיש נתפשה בעיניו כזʼרגון נחות ,אסופה אקראית של מילים מגרמנית ומשפת
הקודש .הוא לא זכה להכיר ביופי של לשון האידיש ,הלשון שבמכמניה אצורים אוצרות יהודיים וחכמת חיים שופעת.
בהיותו משכיל ורב כישרון הגה תוכנית ערמומית להביא להכרת השפה הגרמנית ,בלי לעורר את התנגדותם של שומרי
התורה .לשם כך החליט לתרגם את התורה לגרמנית .לא כדי לבאר את התורה ולא כדי להציגה לפני מי שאינו יודע את
שפת הקודש ,אלא כדי להחדיר את השפה למחנה .הוא האמין שפתיחתם של ערוצי תקשורת עם העולם הגויי ,תועיל
לשיפור היחסים עימם ולהשגת שיוויון וקירבה .לשם ביצוע תכניתו הוא הוציא לאור חומש ובו תרגום לשפה גרמנית

האסון שבתרגום

עשירה .לתרגום הוסיף גם “ביאור” ,והפיצו חינם אין כסף .בתמימות מעושה שבאה להסתיר את כוונותיו ,הדפיס את הלשון

אמנם המעמד היה חגיגי ,ההתנהלות היתה דיפלומטית ומסבירת פנים ,נדיבה ומפזרת מתנות ,אך עם זאת ,ראו בה חז”ל

הגרמנית באותיות עבריות ,כדרך שנהגו אז בלשון האידישאית .כך נראה היה תרגומו כספר דתי למהדרין .הוא ציפה שמי

גזירה ואסון“ .שמונה בטבת נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך ,והחושך בא לעולם שלושה ימים” .מדוע? לכאורה ,מה
רע בפעולה טכנית של תרגום התורה מלשון הקודש? האם אין בכך משום גילוי יופיה ועומק חכמתה של תורת ישראל
לעיני הגויים ,מעין אותו חזון של אחרית הימים שבו ישמש עם ישראל כ“אור לגויים”? מדוע תיקנו בפיוטי הסליחות
הנאמרים בי ʼבטבת לומר“ :אנסני מלך יוון לכתוב דת )התורה( יוונית ,על גבי חרשו חורשים ,האריכו מענית”? פנייתו של
תלמי לאלעזר הכהן נוסחה כבקשה ,אך לא היה זה אלא צו מלכותי .אלעזר הכהן נאלץ להיענות לבקשתו של המלך ,בפרט
על רקע זיכרון עריצותו של תלמי האב .גם כשנתן תלמי לכל אחד מהזקנים בית משלו ,כולו נוחות ונועם ,כדי שיתרגם בו
לבדו את התורה ,התלוותה למעשיו ערמומיות שקטה .את בקשתו לתרגם את התורה ליוונית מסר לכל אחד מהזקנים
בנפרד .הוא לא התיר שום התייעצות ושום מגע בין המתרגמים במהלך עבודתם .עד מהרה הבינו הזקנים כי הם עומדים
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שיערוך היכרות עם השפה הגרמנית ,יגלה עד מהרה ,שאך כפסע קטן בינו לבין ניהול שיחה עם משכילי ברלין הגויית.
התגובות היו חריפות ונמרצות .החת”ם סופר קרא את קריאתו הידועה“ :הביאור צריך ביעור” ,וחרם הוטל על הספר.
מנדלסון קיווה שאיכותו הספרותית של התרגום תציב אותו כיצירה מונומנטלית מן השורה הראשונה ,לא רק בעולם
היהודי .הגרמנית הקלאסית ,הפיוטית ,כך חשב ,תוכל לחשוף לפני האינטלקטואלים הגויים את יופיה של התורה .גם
תקוותו זו נכזבה :התרגום לא חדר לשפת החיים והערכתם של הגויים כלפי עם הספר והתורה לא גדלה .גם פעולה של
תרגום ,שלכאורה ,היא מלאכה טכנית ,עשויה להיות אסון או ברכה ,נושאת כאב או תקווה ,הכול לפי כוונת המעורבים
במלאכה.
הרב יצחק ניאזוב

8 | Sefardinews

Reichmann

Free Joint Multi

von Rav Albert Shamonov
Es gab einmal eine sehr reiche jüdische Familie in Amerika, die Familie Reichmann,
die für Ihre großzügigen Spenden bekannt
war. Doch genau wie jeder andere Mensch,
musste der Vater der Familie die Welt verlassen. Er wurde eines Tages krank und lag im
Spital. Seine Frau und die Kinder wurden ins
Krankenhaus gerufen, um sich von ihm zu
verabschieden. Bevor der Vater seine Augen
endgültig schloss, übergab er seinem ältesten Sohn ein Kuvert. Nachdem der reiche
Reichmann für immer seine Augen schloss
und in eine schönere Welt ging, öffnete der
Sohn das Kuvert, wo er zwei andere Kuverts
fand. Auf dem einen stand geschrieben: „Bitte sofort nach dem Tod öffnen“, und auf dem
zweiten „Bitte erst nach sieben Tagen öffnen
und in meiner Gedenkveranstaltung den Anwesenden vorlesen“. Er öffnete das Kuvert
welches sofort geöffnet werden musste, und
drinnen schreibt Reichmann, dass er sich
noch einmal von seinen Söhnen und seiner Frau verabschieden will und sein letzter
Wunsch ist, dass er mit seinen Lieblingssocken, die sie zu Hause in seiner Schublade
auffinden würden, beerdigt werden möchte.
Die Söhne gingen nach Hause um diese Socken zu holen und brachten sie zu einem Gelehrten welcher sich auf die jüdische Bestattung spezialisiert hat. Sie haben ihn ersucht
bei der Beerdigung ihres Vaters ihm diese
Socken anzuziehen. Der Gelehrte verneinte,
da dies laut der Halacha verboten sei, doch
die Söhne meinten, dass dies sein letzter
Wunsch sei. Der zuständige Rabbiner für das
Begräbnis empfahl den Söhnen den hohen
Rabbiner, Rabbi „Jossef Schalom Eljaschiw“
in Jerusalem anzurufen und ihm zu fragen
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ob dies in Ordnung sei. Doch dieser Rabbiner
verneinte ebenso, und somit wurde der Vater ohne seinen Lieblingssocken begraben.
Die Kinder hatten schlimme Schuldgefühle,
doch das Einhalten der Thora – Gesetze, war
für sie eine hohe Priorität. Nach sieben Tagen
öffneten die Söhne das zweite Kuvert und
haben die Nachricht vom Vater vor den zahlreichen Anwesenden vorgelesen: „Meine lieben Söhne, Verwandten und verehrte Gäste,
ich bedanke mich bei allen, die an meinem
Begräbnis teilgenommen haben, sowie bei
allen, die jetzt in meiner Gedenkveranstaltung anwesend sind. Möge Haschem euch
dafür euren Lohn vollständig zurück bezahlen! Meine lieben Söhne, ihr habt mich euer
ganzes Leben lang geehrt. Ihr habt euch sicher gewundert wieso ich plötzlich auf meinem letzten Weg von euch etwas Merkwürdiges gewünscht habe, dass sogar verboten
ist. Warum wollte ich, dass ihr mich mit meinen Socken begrabt? Da ich euch kenne und
weiß, dass ihr G´ttesfürchtig seid und ohne
Erlaubnis der Weisen nichts tun werdet, bin
ich mir sicher, dass ihr meinen Willen nicht
erfüllt habt und deswegen vielleicht traurig
seid. Doch genau das war mein Wille! Um
allen Anwesenden zu zeigen, dass sogar der
reiche Reichmann, nicht einmal seine Socken
mit sich nehmen kann!“ Das ist auch was Ijob
sagte: „Nackt kam ich aus dem Leibe meiner

Mutter und Nackt gehe ich dorthin“!
Wir sind jetzt in den Tagen von Chanukka, wo
die Griechen gegen unseren Glauben kämpften. Mit dem alltägigen Stress vergessen wir
manchmal den Sinn unseres Lebens und
Arbeiten von früh bis Abend um unseren
Lebensunterhalt zu verdienen. Manchmal
investieren wir so viel in die Arbeit, dass wir
vergessen, dass am Ende wir nichts mit uns
nehmen.
Solche und ähnliche Geschichten mit viel
Weisheit kann man jeden Abend im Bet Ha
Midrasch hören. Für diejenigen, die es sich
noch nicht leisten können „live“ in den Schiurim dabei zu sein, weil sie die Lehre vom
Reichmann noch nicht gelernt haben und
zusätzliche Stunden arbeiten müssen (die
Schiurim sind Gratis), gibt es unseren Youtube Kanal wo man hunderte von unseren
aufgenommen Schiurim hören kann. „Hafazat Hatora“

ICH BIN EIN SÜNDER
Ich liebe meine Kinder mehr, als ich G‘tt liebe.
Damit breche ich mit dem, was uns allen seit der
Geschichte um Awraham und Jitzchak bekannt ist,
nämlich, den Allmächtigen an erster Stelle zu setzen erst dann soll die Familie folgen.
Im gleichen Zuge bitte ich meinen überaus
geschätzten und langjährigen Rabbiner um
Verzeihung für diese Aussage, möchte sie
aber etwas klarer und detaillierter darbringen.

JETZT NEU!
Private Glückwünsche in
der Sefardinews anzeigen!
Anzeigen von Verstorbenen
(Josar, Askara, etc. ) in der
Sefardinews schalten
Information bei der
Redaktion unter:
sefardinews@gmail.com
+43 676 585 9332

Wir währten uns die meiste Zeit unseres Lebens in großer Zufriedenheit, was wir dem
Umstand verdankten, dass es uns an nichts
wichtigem im Leben fehlte. Es lief natürlich
nicht perfekt, aber es war weitgehend zufriedenstellend. Ich ging trotz meiner nicht
sehr religiösen Lebensweise davon aus, von
G‘tt mit dem Wichtigsten gesegnet worden
zu sein. Ein Privileg, über welches lange nicht
jeder Mensch verfügt. Zwar nahm ich diesen
Umstand nicht als selbstverständlich an bzw.
war ich nicht undankbar. Dennoch nahm ich
diesen Segen nicht als Anlass, eine engere
Bindung mit G‘tt einzugehen. Kaum Gebete,
kaum Regeleinhaltungen: Es war doch alles
gut so wie es war.
Nun kam, was (G‘tt behüte) viele schon
kennen, ich jedoch nicht für möglich hielt:
Unsere gesunde, heile Welt bekam Risse.
Etwas, dass uns den Boden unter den Füßen wegzog, hinab in ein tiefes Loch. Und
ich, unfähig, aufgrund der darauf folgenden
Schockstarre hinauszuklettern, mittendrin.
Hilflosigkeit, Zorn, Verzweiflung, erneute
Hilflosigkeit und Trauer überkamen mich für
eine lange Zeit, ständig in der Hoffnung, aus
einem bösen Alptraum zu erwachen. Es war
und ist aber Realität.

Antwort, ist zufriedenstellend oder nicht.
Ich wollte keine Antwort akzeptieren, habe
aber wirklich nach ihr gesucht. Je mehr ich
nach einem Hoffnungsschimmer gesucht
habe, desto schlimmer - desto bestürzender
schien mir die Zukunft.
Nein, ich habe nie viel von G‘tt erbeten. Aber
nun sehe ich mich mit einer Situation konfrontiert, mit welcher ich ohne Seine Hilfe
nicht weiterkomme. Und dennoch erhielt ich
keine klare Antwort, nur geringe Hoffnung
auf Heilung, auch in naher Zukunft.
Gebete, die aus tiefstem Herzen und der
tiefsten Seele emporsprossen, Verpflichtungen, welche ich schon vor langer Zeit hätte
auf mich nehmen müssen, gepaart mit Betteln und Flehen nach Hoffnung. Nichts.
Wieso hilft er mir nicht?
Ich kann nicht genau sagen, wann ich diese
Erkenntnis hatte. Jeder Tag tat weh, auch,
wenn es etwas leichter wurde. Das Aufwachen mit dem unbeschreiblichen Gefühl von
Angst vor der Zukunft und der eigenen Hilflosigkeit. Das Gefühl, dass die Zukunft, wie
ich sie mir eigentlich erträumt und geplant
hatte, nie eintreten wird. Der Gedanke, dass
ich bis zum Rest meines Lebens dem unveränderbaren hilflos zusehen muss, zwar
unterstützen kann, jedoch nicht aktiv beeinflussen. Wie? Wie kann ich das tun?
Ich kann nicht. Aber wir.

allein. Und diese Erkenntnis macht das unveränderbare zwar nicht veränderbar, jedoch wesentlich erträglicher. Es gibt Hilfe.
Hilfe durch Familie, Freunde und Bekannte.
Hilfe durch die Gemeinde. Hilfe durch wahre Freunde, auch, wenn diese erst kürzlich
hinzukamen und sich als wahre Freunde
herausstellten.
So haben wir den Segen der großen Unterstützung in der Familie, in der Gemeinde
und in unseren Freunden gefunden, welche mitfühlen, Kraft und Trost spenden.
Selbstlose Akte der Nächstenliebe, dem
Handeln und Potential des g‘ttlichen Willens entsprechend. Es ist kein g‘ttlicher
Funke, es ist ein warmes Leuchten. Und
das ist das, was wir doch eigentlich im Allmächtigen Suchen. Hilfe, wenn uns geholfen werden muss. Das Gefühl, nicht allein
zu sein.
Ich danke allen für die Hilfe und auch für
die Erkenntnis, dass man das G‘ttliche sehen kann, ohne Ihn selbst zu sehen. Ihn hören kann, ohne mit Ihm selbst zu sprechen.
Vertrauen kann, wenn Er sich augenscheinlich vor mir verschließt. Das G‘ttliche ist da.
Und wenn mir die möglichen Antworten
auch nicht reichen, ich sie nicht akzeptieren will, so lässt mich diese doch nachdenken: Wer nicht freiwillig zu G‘tt geht, der
wird von Ihm geholt.
G‘tt in der Familie, G‘tt in der Gemeinde,
G‘tt in Freunden.

Warum?
Auf einen Schicksalsschlag hat jeder Mensch
seine eigene Antwort. Manchen genügt ihre

Viele werden diesen Satz schon mehrfach
gehört, aber nicht wirklich verstanden
haben: Ich bin nicht allein. Wir sind nicht

R.
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Яков Рибинин

Вторая из десяти заповедей (Книга Шмот 20-4)
гласит: «Не делай себе образ и любое изображение
того, что на небе вверху и земле внизу, и что в воде
под землей...». В бытовой трактовке это звучит
более компактно: «Не сотвори себе кумира». В
Мидраше на книгу Шмот, называемом Мехильта,
есть объяснения, из которых следует, что еврею
запрещено делать любые изображения, даже если
они создаются не для идолопоклонства, а с чисто
эстетической целью. Сюда относятся изображения и
людей, и зверей, и птиц, и рыб, и небесных светил...
Но
нас
будет
интересовать
только
тема
изображения человека, тема очень спорная. Тора
запрещает
изображение
человека
целиком.
Мудрецы же спорили о том, подпадает ли под тот
же запрет и частичное его изображение. Даже
Шульхан
Арух
не
является
абсолютным
авторитетом в этом вопросе. Но в любом случае
евреям изображать живую натуру было запрещено.
Поэтому еврейских художников до середины 19-го
века, считай, и не было. Но одно дело, когда рисует
еврей, и совсем другое, когда рисуют еврея. Или
еврейку. Тут запретов нет. А так как женщин,
пробуждающих
творческое
вдохновение
у
художников, скульпторов, поэтов, композиторов,
принято называть музами (в память о греческих
богинях, покровительницах искусств), мой рассказ о еврейских «музах» в мировом искусстве.
С абсолютной уверенностью могу заявить, что
самая часто изображаемая на холстах и на дереве,
маслом и акварелью, мозаикой и чеканкой, в камне,
золоте, серебре, бронзе и даже татуировками на
теле была и есть никто иная, как «иудейская
девственница» Мириам бат Анна. Не знаете, кто
это? Ну как же: она же Мария, она же Дева Мария,
она же Матерь Божья, она же Мадонна и т.д. и т.п.
Осторожное начало библейской тематике положила
ещё в IV веке настенная роспись в римских
катакомбах, но в дальнейшем – в средние века, а
особенно в период Ренессанса (Возрождения) – эта
тема дала возможность художникам и скульпторам,
как говорят сегодня, «оторваться по полной». А ведь
библейская тематика – это Танах. А там все наши.
Ну, например, библейской героине Эсфирь
еврейский народ обязан своим спасением. Каждый
год весной, обычно, в марте, во всех синагогах мира
читают удивительную историю её жизни. Евреи
читают, а неевреи пишут. Этой женщине посвятили
свои работы великие живописцы прошлого:
Микеланджело, Я. Тинторетто, Рембрандт, П.
Веронезе, П.П. Рубенс, К. Лоррен и другие. Её образ
получил отражение и в литературе (Ж. Расин, Лопе
де Вега), и в музыкально-драматическом искусстве.
Истории из жизни Юдифи писали Сандро
Боттичелли, немецкий живописец Лукас Кранах
Старший, всемирно известно полотно «Юдифь с
головой Олоферна», написанное в 1580 году
Кристофано Аллори. Через 330 лет, в 1901 году, в
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Вене зрители увидели «Юдифь» Густава Климта.
Его изысканная живопись в новом, необычном стиле
модерн привлекала зрителей и заказчиков, среди
которых было немало представителей еврейской
буржуазии. Перед изумленной публикой в образе
Юдифи предстала не историческая героиня,
благочестивая еврейская вдова, а полуобнаженная
прекрасная
женщина
семитского
типа
с
полузакрытыми глазами и слегка приоткрытыми
губами.
Сюжет Соломеи (персонаж уже из «Иудейских
древностей» Иосифа Флавия) достаточно часто
встречается в изобразительном искусстве. Его
писали Сандро Боттичелли, Тициан, Франц фон
Штук... Тот же Густав Климт через восемь лет после
написания «Юдифи» создаёт свою Соломею –
гордую, непреклонную, загадочную, чарующую,
способную свести с ума женщину-вамп.
Жена царя Давида – Вирсавия. Её купание –
относительно частый сюжет в христианском
средневековом искусстве, причем, эта водная
процедура может истолковываться и как смывание
крови Урии, и как ритуальное омовение.
Но не только библейские персонажи становились
объектами
изображения,
а
и
реально
существовавшие еврейские женщины. При этом
неважно, где это происходило: в Голландии или в
Марокко, в Германии или во Франции. Такие
мастера, как Рембрандт, Делакруа, Гюстав Моро и
другие, изображали еврейку с огненными глазами и
роскошными сладострастными формами: она
возбуждала.
Стендаль
в
своих
«Записках
путешественника»
восхищался
«истинно
восточными» глазами «израильтянки, делавшей
покупки в лавочке». Другие же восхищались «их
бархатными глазами,
осененными длинными
ресницами». Как на картинах Рафаэля и Тициана.
И что
примеча
тельно:
многие
почему-то
любили
рисовать
именно
еврейских
невест. Их
есть целая
галерея.
Еврейская невеста. Харменс ван Рейн Рембрандт

Гениальный Рембрандт заметную часть своего
творчества посвятил евреям. У Мастера имеются
целых три картины под условным названием
«Еврейские невесты» («Малая еврейская невеста»,
«Большая еврейская невеста» и просто «Еврейская
невеста»).
Библейские персонажи имели имена, но не могли
быть натурщицами, и каждый художник воплощал
исключительно
свою
фантазию.
Огромное
количество работ XV-XIX веков уже писались с
натуры,
но
сама
натурщица
оставалась
безымянной. В XX же веке каждая муза имеет своё
имя, и мы их знаем.

Одна из самых известных еврейских женщин XIX
века была преданной патриоткой своей страны,
богобоязненной
религиозной
женщиной
и
активисткой в борьбе за права малообеспеченных
женщин. В 1801 году, когда ей было всего 20 лет,
она
основала
Еврейское
благотворительное
общество в Филадельфии, которое заботилось о
прибывающих в страну иммигрантах. Это общество
стало первой в Америке филантропической
организацией.
Она
–
создатель
первого
американского сиротского приюта, директором
которого была в течение 40 лет. Самое главное ее
достижение – открытие в 1838 году первой
еврейской
воскресной
школы
(там
же,
в
Филадельфии), где учились 50 учеников. Принципы
этой школы и первые в США еврейские учебники,
написанные ею, стали эталоном для еврейского
образования в стране и до наших дней. Однажды
на курорте она познакомилась с писателем
Вашингтоном Ирвингом. В 1847 году, находясь в
Англии, Ирвинг рассказал о ней Вальтеру Скотту.
Так она стала прообразом главной героини самого
знаменитого романа Скотта «Айвенго». Эта героиня
– Ребекка из Нью-Йорка, которая отказалась выйти
замуж за христианина, чтобы сохранить верность
традициями предков. Это был подлинный эпизод из
жизни
замечательной
еврейской женщины Ребекки
Грац.
В 1821 году в бедной
еврейской семье бродячих
артистов и торговцев Якоба и
Эстер Феликс родилась вторая
дочь, Элизабет. Родилась,
чтобы
стать
гениальной
актрисой и возродить на
французской
сцене
классическую трагедию. Уже в
1838 году Элизабет вышла на
сцену «Комеди Франсез» под
псевдонимом
Рашель,
и
вскоре
весь
аристократический Париж был
у ног вчерашней уличной
певички.
Рашель
сводила
Рашель
парижан с ума не только
талантом трагической актрисы, но и исполнением
«Марсельезы».
Актрису
называли
«Музой
Свободы», «Богиней Революции». Рашель в экстазе
падала на колени, обвивала себя трехцветным
знаменем. Её поза, трагический жест длинных рук,
складки туники и флага в этот момент торжества
искусства будили вдохновение художников и
скульпторов Франции. Именно она стала моделью
для первых мраморных бюстов Марианны! Бальзак
шутил с подтекстом: «Дочь еврея-разносчика стала
символом французской революции». Во всем мире
Рашель была признана воплощением французского
духа. Она гастролирует по всей Европе. В 1852 году
король
Пруссии
Фридрих
Вильгельм
IV,
восхищённый
талантом
актрисы,
приказал
установить в Потсдаме памятник ей. В 1853 -1854
году Рашель совершает большое турне по России.
Император Николай I не пропускал ни одного(!)
спектакля
почетной
гостьи,
осыпал
ее

бриллиантами и приглашал в Зимний дворец на
обеды. Правда, памятника не поставил. Через
несколько лет Рашель уходит со сцены, как бы
освобождая
её
для
следующей
еврейской
«королевы французского театра» – Сары Бернар.
Дина Верни родилась в музыкальной еврейской
семье 25 января 1919 года в Кишиневе. В 1925 году
семье удалось эмигрировать в Париж. В 15 лет она
выглядела
старше
своих
однолеток,
была
прекрасно
сложена,
обладала
своеобразной
красотой. Приятель отца Дины обратил внимание на
девочку и рассказал о ней Аристиду Майолю.
Излюбленная модель выдающегося скульптора XX
века Аристида Майоля – обнаженное женское тело,
отличающееся отменным здоровьем. Женский
образ приобретал в творчестве Майоля различный
аллегорический смысл, но при этом всегда сохранял
естественность
и
красоту
натуры.
Майоль
предложил позировать ему, и Дина стала его

Дина Верни и Аристид Майоль

натурщицей. В ней он увидел своё представление о
женщине, а точнее, о вечной женственности. Так
Дина, войдя однажды в мастерскую Майоля, вошла
в вечность. Кроме этого, впоследствии она
позировала Анри Матиссу, Пьеру Моннару, Раулю
Дюфи. И, пожалуй, в мире нет ни одного известного
музея, где бы не было скульптурного, живописного
или графического изображения Дины Верни,
еврейской девочки из Кишинёва.
«Образом-символом в истории ХХ-го столетия»
называли Альму Малер-Верфель, дочь известного в
Австрии пейзажиста Эмиля Якоба Шиндлера. А
ведь она всего-то влюблялась в талантливейших
людей своего времени, многими была любима, с
другими оставалась в дружбе: была женой гения
мирового симфонизма Густава Малера, после его
кончины вышла замуж за одного из крупнейших
архитекторов Вальтера Гропиуса, основателя и
первого директора берлинского «Баухауза», отца
архитектурного
конструктивизма
(один
из
памятников этого направления – улица Алленби в
Тель-Авиве).
Не избежали чар умной и
обаятельной девушки ни знаменитый живописец
Густав Климт (портретное сходство с Альмой
заметно во многих картинах Климта, особенно на
библейские сюжеты), ни Оскар Кокошка, любивший
Альму до конца жизни и запечатлевший ее в
гениальном полотне «Невеста ветра».
Дочь
Вальтера и Альмы Манон Гропиус, девочка редкой
музыкальной одаренности, прожила 17 лет и умерла
от туберкулеза. Ее памяти – «памяти ангела» –
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посвящен Скрипичный концерт Альбана Берга, одно
из лучших произведений этого жанра в ХХ веке.
Да, кстати о музыке. Многие из вас конечно
помнят, как Алла Пугачева пела, что «жениться по
любви не могут короли». А вот этот, уже не
молодой, ему тогда было 57 – смог. На это раз (а
это был его третий брак) избранницей «короля
вальсов» Иоганна Штрауса становится молодая
вдова друга и однофамильца Адель Штраус. При
заключении брака невесте даже не потребовалось
бы сменить фамилию, зато жениху... Закон строг: не
дозволялось венчать женщину-иудейку с мужчинойкатоликом. А так как Адель категорически
отказалась переходить в другую веру, действовать
должен был «король». И он не только отказывается
от австрийского гражданства становясь подданным
герцогства Кобург, но и переходит в протестанство.
Их венчание носило несколько экзотический
характер. Обеты хранить супружескую любовь и
верность до гроба дали друг другу жених, - теперь
член Евангелической церкви, и невеста, - как и до
этого, иудейка.
«Ты меня свела с ума от счастья», - написал
Штраус жене. Именно в это время написан самый
ликующий шедевр Штрауса, вальс «Весенние
голоса».
Адель Штраус оказалась умной,
одаренной женщиной, преданной помощницей и
другом. Ей композитор посвятил один из лучших
своих вальсов, – «Вальс Адели», на премьере
которого Штраус лично дирижировал оркестром из
80 музыкантов российской императорской оперы в
манеже
кавалергардского
полка
в
СанктПетербурге. Но, в Австрии был ещё один кумир. И
ещё одна Адель.
И опять Климт. Оно и понятно: для Австрии
художник Густав Климт — все равно, что Пикассо
для Испании или Ван Гог для Нидерландов. Самой
известной его работой считается «Портрет Адели
Блох-Бауэр» (его еще называют «Золотая Адель»
или «Австрийская Мона Лиза») — вершина
«золотого периода» Климта. Знаменитая модель
Климта Адель была женой сахарного фабриканта
Фердинанда Блох-Бауэра. Она умерла в 1925 году и
в завещании просила мужа, чтобы после его смерти
ее знаменитые портреты были переданы в
Австрийскую галерею. Судьба картин оказалась
значительно сложнее. В 1938 году, после оккупации
Австрии Германией, еврей Блох-Бауэр был
вынужден бежать в Цюрих. Большая коллекция
предметов искусства Блох-Бауэров, включая пять
картин Климта (и «Золотая Адель» в их числе),
была конфискована фашистской Германией и
передана Австрийской галерее. Блох-Бауэр умер в
1945-м, оставив завещание в пользу племянницы и
двух племянников (своих и жены). В феврале 2006
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года знаменитая «Золотая Адель» и еще четыре
картины Климта по решению международного суда
стали личной собственностью гражданки США
Марии
Альтман,
единственной
наследницы
австрийского фабриканта Блох-Бауэра.
Австрия очень тяжело переживала расставание
со своей любимицей. В дальнейшем «Золотую
Адель», которую эксперты называли визиткой
Австрии, Мария Альтман продала за 135 миллионов
долларов. Сегодняшняя ее цена уже 145,3 млн.
долларов.
Помните
пламенного
трибуна
революции
Владимира Маяковского, который знал, что «город
будет», предлагал завидовать доставаемой «из
широких штанин» «краснокожей паспортине»? Но и
его не обошла участь сия – влюбился! Поэма
«Люблю» – самая светлая, не осложненная
драматическими коллизиями поэма Владимира
Маяковского. Поэт тогда переживал пик своего
чувства к Лиле Брик, потому и был уверен: «Не
смоют любовь ни ссоры, ни версты. Продумана,
выверена, проверена». Личик, Лучик, Лилятик,
Лилёнок, Киса... Как только ни обращался
В.В.Маяковский к своей музе… Но уже через год –
одно из самых замечательных произведений
Маяковского – поэма «Про это», поэма о себе и о
любви. Увы, но то, во что верилось, было
разрушено до основания. Поражением закончился
«смертельной любви поединок», поражением
любви. Но в литературе остались две прекрасные
поэмы.
«Бьется в тесной
печурке огонь,
На
поленьях
смола, как слеза.
И поет мне в
землянке гармонь
Про улыбку твою
и глаза».
Кто не знает эту,
пожалуй, одну из
самых
любимых
лирических
песен Так выглядело письмо поэта
Великой отечественной
войны? Её текст, а вернее, само стихотворение
было написано Алексеем Сурковым осенью 1941 на
фронте как письмо жене – Софье Кревс, без
заглавия, а точнее, с подписью «Тебе – солнышко
моё».
Композитору
Константину
Листову
стихотворение понравилось – и родилась песня.
Вскоре песня пошла по фронту.
Её исполняли
солдаты, фронтовые творческие коллективы, она
вошла
и в
репертуар
знаменитой Лидии
Руслановой. Однако летом 1942 года на песню был
объявлен негласный запрет, так как кем-то сверху
строки «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти —
четыре шага» были расценены как упаднические. В
августе были изъяты и почти полностью уничтожены
грампластинки с записью песни в исполнении Лидии
Руслановой.
Поэту
рекомендовали
убрать
упоминания о смерти – Сурков отказался. Тогда
Главное политическое управление наложило запрет

на трансляцию песни по фронтовому радио и её
исполнение творческими коллективами. Но её всё
равно пели на всех фронтах. Вскоре на запрет
были «закрыты глаза». В конце концов, песня «В
землянке» в исполнении Лидии Руслановой
прозвучала у стен поверженного Рейхстага и у
Бранденбургских ворот.
Первый сольный альбом Пола Маккартни под
названием «McCartney», вышедший в апреле 1970
года, открывался милой незатейливой песенкой
«The Lovely
Linda»
(«Любимая
Линда»). К
нашему
материалу
это имеет
отношение,
потому, что
та, кому
посвещена
эта песня
Линда Маккартни ( Эпштейн)
т.е. Линда
Маккартни, фотограф, жена Пола Маккартни,
родилась в Скарсдэйле, штат Нью-Йорк, в семье
преуспевающего адвоката Ли Истмена (его
настоящая фамилия была Эпштейн) и Луизы
Линднер, родители которой, т.е. бабушка и дедушка
Линды – Стелла и Макс – были известны в
еврейской общине Кливленда как предпринимателифилантропы.
Алан Козан, еврей-ортодокс и музыкальный критик
из газеты «Нью-Йорк таймс» является экспертом
группы The Beatles. Он так писал о Линде
Маккартни: «Никто не знает, соблюдала ли Линда
законы иудаизма, потому что она всегда очень
тщательно
скрывала
свою
личную
жизнь.
Единственное, что можно уверенно утверждать, это
то, что Линда родилась в еврейской семье».
И
хотя
я
ломаю
хронологию
своего
повествования, но делаю это осмысленно, и вы
поймёте почему.
28 октября 1886 года в Нью-Йорке на острове
Бедлоу-Айленд в торжественной обстановке в
присутствии многотысячной толпы президент США
Гровер Кливленд открыл статую
Свободы,
подаренную Францией к столетнему юбилею
принятия Вторым Континентальным конгрессом
Декларации независимости.
Заказ
на
возведение
монумента
получил
выдающийся французский скульптор Фредерик
Огюст Бартольди. Одной из самых сложных задач
для Бартольди, кроме чисто технических, был
выбор натурщицы. Разумеется, он не мог и
представить себе, что облик этой статуи
обессмертит себя и его, став Символом Свободы, и,
тем не менее, проблема представлялась серьезной:
уж больно грандиозным был замысел.
Но, в принципе, какие вообще могут возникнуть
проблемы у скульптора с выбором натурщицы в
Париже, слывущем в XIX веке столицей искусств?!
Как ни странно, но он отдал предпочтение не просто

красивой и
умной
женщине. Он
пригласил
одну из самых
богатых
женщин – не
только во
Франции, но
и во всем мире
– Изабеллу
Бойер, вдову и
наследницу
всего капитала
«мирового
короля
швейных
машинок»
Исаака
Зингера. Так
что самый
известный
Символ
Свободы
имеет
еврейское лицо. Однако не только лицо, но и
подножье великой статуи не обошлось без евреев.
Выходец из эмигрантской семьи венгерских евреев
Джозеф Пулитцер, тот самый, именем которого
названа самая престижная в мире журналистская
премия, объявил конкурс на лучшую подпись к
постаменту Статуи Свободы, благодаря чему было
увековечено еще одно прекрасное имя в еврейской
истории – американской поэтессы Эммы Лазарус,
победительницы этого конкурса. Последние строки
её сонета, посвящённого статуе Свободы «Новый
Колосс» (а ведь именно факел держал в руках
легендарный Колосс Родосский, более двух тысяч
лет назад освещая кораблям путь в Грецию,
колыбель демократии), начертаны на постаменте:
Как символ воли, я стою одна
Для всех людей, чья жизнь еще не вольна.
Ведь это я, Свобода, им нужна,
Одна на всех, судьбою обделенных.
Пусть знает всяк, людскою злобою гонимый,
Что факел этот мой – в веках неугасимый.
Вот так еврейские женщины, благодаря своему
таланту и мужеству, верности традициям и
духовности, да и просто своей особенной красоте и
женственности,
стали
музами
нееврейских
художников и поэтов, скульпторов и композиторов,
подаривших миру бессмертные символы и великие
произведения искусства.
Яков Басин Еврейский след «Леди Ли»
Илья Куксин: Дина Верни
Павел Юхвидин Муза девяти творцов
Просторы Интернета
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Interview

mit
Aron Binjaminov über Kampfsport

Danke für
die Spenden an:
Dr. Pinchasov &
Jakov Manachimov

Interviewführer: Emanuel Eden

- Сегодня праздник - исход евреев
из Египта!
- В Египте что ли праздник?
- Циля, доченька, послушай! Не доводи мужа до
кипения, а то он может испариться!
Роза после душа смотрит в зеркало:
- Сёмочка, скажи честно: я страшная без
косметики?
- Роза, если честно, то я тебя и с косметикой
побаиваюсь.
- Семён Маркович, а правду говорят, шо женатые
мужчины живут дольше, чем неженатые?
- Таки да, Фима, мучительно дольше...
В Одесском ателье...
- Здравствуйте, я хотел бы
пошить у вас брюки…
- Таки садитесь и шейте!

Emanuel E: Was ist diese Art
von Selbstverteidigung?
Aron B: In unserem System fließen alle möglichen Arten und
Techniken ein die in stressigen
und gefährlichen Situationen
weiterhelfen. Es ist also nicht
nur Krav Maga oder Kick-Boxen, sondern beinhaltet viele
verschiedene Kampfarten aus
aller Welt die in einem System
zusammenfließen.
Emanuel E: Wie lange machst
du das schon?
Aron B: Ich habe allgemein vor
3 Jahren angefangen mich für
Kampfsport sehr zu interessieren da mir die immer wachsende schlechte Situation für Juden
aufgefallen ist. Deshalb war es
mir wichtig zu lernen wie ich
mich selbst, meine Familie und
Freunde schützen kann.
Nach fast einem Jahr ist mir aber
aufgefallen das Kampfsport und
„Straße“ zwei verschiedene Paar
Schuhe sind und bin dann auf
das System gestoßen mit dem
ich mich Heute schon seit über
2 Jahren beschäftige.
Emanuel E: Kannst du das
weiterempfehlen, empfindest
du das wichtig für die heutige
Zeit?
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Aron B: Auf jeden Fall! In der
heutigen Zeit wo es wieder
gefährlich wird mit der Kippa
rumzulaufen und angsthaben
muss, dass man von anderen
Menschen wegen der Religion
belästigt wird, ist das einfach
ein Muss. Man fühlt sich ruhiger
und gelassener wenn man weiß
wie man sich verhalten soll, falls
eine unangenehme Situation
nicht mehr zu vermeiden ist.
Und das spüren auch die Angreifer, denn Täter suchen sich
Opfer und keine Gegner! Es
ist daher wichtig die richtigen
Schritte zu machen und eine
Situation richtig einschätzen
zu können, das geht nur wenn
man passend geschult wird.
Emanuel E: Was lernt man da?
Aron B: Wir gehen im Training
verschiedenste Szenarien durch
die häufig auf der Straße passieren und lernen bestimmte
Techniken um 1. Nicht in so
eine Situation zu kommen, das
heißt wir lernen wie Gefahren
auf der Straße entstehen und
wie wir sie umgehen können
2. Falls man keine Flucht oder
Deeskalationsmöglichkeiten
mehr hat sich effektiv zu verteidigen um eine schnelle Flucht
zu ermöglichen. Dabei legen
wir großen Wert auf Techniken
die in Stress-Situationen auch

wirklich funktionieren und auch
gegen aggressive, körperlich
stärkere oder sogar bewaffnete
Angreifer angewendet werden
können.

mer was Neues dabei, man lernt
wirklich nie aus!

Emanuel E: Welche Techniken
habt ihr bisher gelernt?

Aron B: Es ist immer unterschiedlich, wir haben Monate
wo wir eine Gruppe von 10-15
Leute sind die Trainieren und
Monate wo wir vielleicht nur 5
sind.

Aron B: Am Anfang gehen wir
die häufigsten Angriffe auf der
Straße durch und lernen wie
man sich vor denen verteidigt.
Das sind zB. Griffbefreiungen,
Würgebefreiungen, das verteidigen von verschiedensten
Schlägen die häufig vorkommen usw... Die Techniken sind
leicht zu erlernen und werden
bis ins Detail besprochen. Nachdem man sich mit den „Basics“
vertraut ist geht man auf zur
nächsten Stufe und lernt fortgeschrittene Techniken. Es ist im-

Emanuel E: Wie viele Leute
sind bei euch im Kurs?

Allgemein sind fast 20 Leute
angemeldet und immer mehr
fangen an sich zu interessieren,
was man genau bei uns lernt
und wie der Trainingsablauf ist.
Es macht auf jeden Fall auch
sehr viel Spaß und gibt einem
auch die Möglichkeit seinen Alltagsstress rauszulassen.

SPONSORED BY

Тёща спрашивает зятя: - Фима!
Ты видел мужчину, который спас
меня, когда я тонула?
-Да, таки, он уже приходил ко
мне извиняться.
-Рабинович, на какую зарплату
вы рассчитываете?
- На «вау, это все мне?»
- Ой, ваш Изечка на лицо - вылитый папа!
- Это не страшно, был бы здоров!

а можно мне смотреть на женщину, если она в
мини-юбке или в блузке с декольте?
- Можно.
- А если она на пляже и в бикини?
- Можно.
- А если топлесс?
- Можно.
- Ребе, а есть такие вещи, на которые еврею
нельзя смотреть?
- Есть.
- Какие, например, ребе?
- Например, электросварка.
- Лёва,ты где был? Обещал быть в 8, а уже 11...
- Я летел к тебе пулей!
- Тебя видели в баре...
- Рикошет...
Боря читает книгу под названием "Как
стать хозяином в доме". Вдохновлённый,
он бежит на кухню и тычет в Люсю
пальцем:
- С этого момента моё слово - закон!
Вечером приготовишь мне роскошный
ужин, а потом сделаешь ванну, чтобы я
мог расслабиться. Потрёшь мне спину и
подашь халат. Потом сделаешь мне
массаж. И угадай.... кто затем будет
меня одевать и причёсывать?
- Тю, а шо тут гадать - сотрудник похоронного
бюро!

-Исаак, я сильно глупая?
- Нет, Сара, ты - слабо умная!

- Я свою Соню вчера у оперу водил. Давали
«Отелло».
- Шо, таки культурная программа?
- Шо б да,так нет...скорее профилактика.

- Сема, я слышал, что ты женился?
- Таки да.
- Поздравляю! Ты счастлив?
- Сара говорит, что да.

- Эх, Люсенька вернуть бы нашу первую встречу.
- Так мило. А что бы ты изменил?
- Не пришёл бы.

- Давай устроим друг другу чудесные выходные?
- Давай, конечно.
- Ну тогда, до понедельника?

Одесса. Пляж.
- Моня, ты таки куда пошел? Утонешь, у тебя же
камни в почках!

На передаче «самый умный» на вопрос «морковка, лук, картошка, лексус, что лишнее?» пятиклассник Изя ответил «морковка, лук,
картошка».
- Циля,дорогая,вино делает тебя неотразимой!
- Но я не пила вина!
- Зато я выпил!
- Ребе, я еду на курорт, я слышал, что девушки
там одеваются не так скромно. Скажите, ребе
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Die siebente
Konferenz
Liebe Gemeinde Mitglieder! An vielen Universitäten und Hochschulen der Welt wird die Geschichte und Kultur des Orients studiert.
Bucharische Juden sind ebenso unter den Studierenden und Lehrenden. Seit langem beschäftigen sich berühmte Orientalisten mit
Fragen der Geschichte, Kultur und des Alltags dieser einzigartigen
ethnischen Gemeinschaft. Nach der Zerstörung des ersten Jerusalemer Tempels, kam ein Teil des jüdischen Volkes über Babylon und
dem persischen Reich in das Gebiet Zentralasiens. In dieser Region
wurden sie sesshaft und lebten dort 2500 Jahre. Unsere Generation
wurde gezwungenermaßen Zeuge und Teilnehmer eines grandiosen Wendepunktes der neuen Geschichte des jüdischen Volkes. Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts begann die Auswanderung
der Juden aus der Sowjetunion, welche sich nach der Öffnung des
Eisernen Vorhangs verstärkt fortsetzte. Ein großer Teil der bucharischen Juden wanderte nach Israel aus; viele andere emigrierten in
die USA oder Europa. Die Wiener bucharisch-jüdische Gemeinde ist
die größte in Europa und die drittgrößte in der Diaspora. Diese ethnische Gemeinschaft lebt bereits seit über 40 Jahren in verschiedenen Staaten der wesentlichen Welt. Eine neue Generation ist herangewachsen, welche die keine Knechtschaft des totalitären Regimes
nicht erleben musste. Vielen von ihnen fragen: „Wer sind wir und
woher kommen? Was ist unsere Geschichte und Kultur?“ Es ist erfreulich, dass sich die Jugend für die Wurzeln des eigenen Volkes
interessiert. Die erste Initiative zur Belebung und Nahebringung der
eigenen Geschichte an die Jugend, waren Intellektuelle des New
Yorker Clubs „Roshnoi“ (Licht). Sie gründeten diesen Club 1992, um
internationale Konferenzen durchzuführen und Menschen zusammenzuführen. Mittlerweile sind unter den Mitgliedern etwa 200
Ärzte, einige hundert Ingenieure, Rechtsanwälte, Geschäftsleute
und Vertreter freischaffender Berufe. Unter ihnen ist eine große Zahl
an Professoren, namhafter Wissenschaftler und Gelehrter. Es gibt
ebenfalls einen Club „Musa“ unter der Schirmherrschaft des in Israel gegründeten Weltkongresses der Bucharischen Juden. Die erste
Konferenz fand vor zwanzig Jahren, 1995, unter dem Motto „Ge-

Zur siebenten Konferenz der bucharischen Juden
in Wien im August 2016
schichte, Kultur und Gegenwart“ statt. Die Konferenz rief ein großes
Interesse aus der Welt der Wissenschaften hervor; Rückmeldungen
in Form von dutzenden Artikeln kamen es aus der amerikanischen
und israelischen Medien. Die Teilnehmer aller sechs Konferenzen,
die in den zwanzig Jahren in den USA und in Israel stattfanden, waren Wissenschaftler, Politiker, Geschäftsleute, Vertreter der lokalen
Regierungen und ausländischer Botschaften, führende Forscher der
Orientinstitute, wissenschaftliche Mitarbeiter der ethnografischen
Museen aus Israel, USA, Kanada, Österreich, Deutschland, Russland,
Tadschikistan, Usbekistan und Kasachstan. Bei den Vollversammlungen wurden inhaltlich die interessantesten und informativsten
Vorträge gegeben, die alle Lebensaspekte unseres Volkes betreffen: Ein Plan zur Konsolidierung der Kräfte und Möglichkeiten zur
Lösung vieler Probleme, zum Erhalt der Geschichte und Kultur, für
die Hochschulbildung der Jugend und ihrer religiösen Identität,
über Veröffentlichung der Bücher und Broschüren, über Integration in die Gesellschaft der Länder, in denen sie leben, Respekt zur
Kultur und Gesetze dieser Länder. All diese Punkte wurden in den
Konferenzen angesprochen. Es folgte die Gründung von Schriftstellerverbänden, Künstlerverbänden, Theater- und Musikgruppen der
Volkskunst. Es wurde eine Großzahl von Büchern und Broschüren
herausgegeben, sowie Zeitungen und Zeitschriften verlegt. Es wurde ein Arbeitskreis für Fachhistoriker geschaffen. Geschichtsprofessor David Ocheldiev leistete seinen Betrag mit der Niederschrift des
Buches über die „Geschichte der Bucharischen Juden“. Es existieren
Hilfefonds für Studenten. In New York wurde ein ethnographisches
Museum gegründet. In einem der staatlichen Colleges gibt es die
Möglichkeit, die bucharisch-jüdische Sprache zu studieren. Zurzeit
beschäftigt sich die Kulturabteilung der bucharisch-jüdischen Gemeinschaft Wiens mit den Vorbereitungen zur 7. Konferenz, die im
August 2016 stattfinden wird. Auf dem Programm steht die Besprechung unter dem Motto: - „Bucharische Juden im XXI Jahrhundert“
- „Bucharisch-jüdische Jugend“
Schlomo Ustoniazov, Slava Jakubov, Josef Sarikov.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Im August 2016 findet in Wien die 7. Internationale Konferenz statt.
Die Themen der Konferenz sind: „Bucharische Juden im XXI. Jhd.“ & „Bucharisch-jüdische Jugend“
Auf dem Programm steht die Besprechung folgender Themen:
1. Die Rolle der älteren Generation bei der Bewahrung der Kultur und Tradition der Bucharischen Juden.
2. Soziologisches Portrait der bucharischen-jüdischen Gemeinden (Integration in die Gesellschaft der neuen Heimatländer).
3. Erhalt der kulturellen Identität der bucharischen Juden.
4. Errungenschaft der bucharisch-jüdischen Jugend (Wissenschaft, Bildung, Religion, Karriere, Kultur und Sport).
5. Die Probleme der Jugend in den Gemeinden. (Aspekte der religiösen und weltlichen Bildung, Ehe und Familie).
6. Jugendorganisationen (Ausbildung der Young Leaders, Jugendorganisationen in der Gemeinde).
Weitere Themenvorschläge bitte an folgende zwei Adressen senden: bellma3@hotmail.com, uston@gmx.at
Die Themenvorschläge sollen max. 1,5 -2 Seiten lang sein (A4 Seiten, Schriftgröße 12) Einreichdatum bis 10. April 2016.
Telefonnummern für Kontaktaufnahme: 043/ 676848850215 – Schlomo Ustoniasov, 043/ 6641032349 – Dr. Slava Jakubov
043/ 676848573200 – Josif (Jusik) Sariklov, 043/ 69919463904 –Bela Malaeva (Sekräterin, Koordinatorin)
Kulturabteilung der Bucharischen Gemeinde, Wien.
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К седьмой, международной Конференции
бухарских евреев в Вене в августе 2016 г.
Уважаемые Дамы и Господа!
Во многих университетах и научно-исследовательских
институтах мира изучается история и культура народов
востока, в этом процессе бухарские евреи не исключение.
Уже давно, умы известных учёных востоковедов занимают
вопросы истории, культуры и быта этого уникального
этноса. После крушения первого, иерусалимского храма,
через Вавилон и персидскую империю часть еврейского
народа попала на территорию Центральной Азии и осела
там на долгие 2500 лет. Наше поколение стало невольным
свидетелем и участником грандиозного поворота в новой
истории еврейского народа. В начале 70-х годов, прошлого
столетия, открылся железный занавес и евреи СССР вырвались
на просторы долгожданного свободного мира. Большая
часть бухарских евреев репатриировалась в Израиль, немало
наших соотечественников уехало в США и в Европу. Венская
община бухарских евреев самая большая в Европе и третья
по величине в бухарско- еврейской диаспоре. Уже более 40 лет
этот этнос живёт в разных государствах свободного мира.
Выросло новое поколение, не знающее рабства тоталитарного
режима. Многие из них спрашивают: „Кто мы и откуда? Какая
у нас история и культура?“ Это отрадно, что молодёжь
интересуется корнями своего народа. И первые, кто это понял
и проявил инициативу проведения международных конференций
была интеллигенция нью йоркского клуба „Рошнои“ (Свет).
Этот клуб создан в 1992 г. он объединяет около 200 врачей,
сотни инженеров, адвокатов, экономистов, бизнесменов и
представителей свободных профессий. Среди них большое
количество профессоров, докторов наук, учёных с мировыми
именами. Такой же клуб „Муза“ под эгидой всемирного конгресса
Бухарских евреев, создан и в Израиле. Первая конференция
прошла двадцать лет назад 1995 г. в Нью Йорке, под лозунгом:
„История, культура и современность.“ Конференция вызвала
большой интерес в научном мире о чём свидетельствую десятки
статей и отзывов, как в американской, так и в израильской

Уважаемые дамы и господа!
В августе 2016 года в Вене состоится 7- я международная
конференция:
„Бухарские евреи в XXI веке.“
„Бухарско-еврейская молодежь“
Темы для тезисов:
1. Роль старшего поколения в сохранении культуры и
традиций бухарских евреев.
2. Социологический портрет бухарско-еврейских общин.(
Интеграция в общество стран
проживания).
3. Противодействие ассимиляции бухарских евреев.
4. Достижения бухарско-еврейской молодёжи (наука,образо
вание,религия,бизнес, культура и спорт).
5. Проблемы молодежи в общинах.
(Аспекты религиозного и светского образования, брак и
семья).
6. Молодежные организации.
7. (Подготовка молодых лидеров, молодежное крыло в
общинных структурах).

прессе. Участниками всех шести конференций, которые, за
двадцать лет, прошли в Америке и в Израиле были учёные,
политики, бизнесмены, представители местных властей и
зарубежных посольств, ведущие исследователи институтов
востоковедения, научные сотрудники этнографических музеев,
из Израиля, Америки, Канады, Австрии, Германии, России,
Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. На пленарных
заседаниях зачитывались самые содержательные и интересные
доклады касающиеся всех аспектов жизни нашего народа.
Поиск консолидации сил и возможностей для решения многих
проблем связанных с сохранением истории и культуры, забота
об академическом образовании молодёжи, о её религиозном
самосознании; об издании книг и брошюр; об интеграции в
общество стран проживания, уважении культуры и законов
этих стран. Красной нитью проходили на всех конференциях.
Результатом проведения конференций, стало то, что были
созданы союзы писателей, союзы деятелей искусств, театры
и музыкальные коллективы народного творчества. Издано
большое количество книг и брошюр, издаются газеты и
журналы. Созданы секции историков специалистов. Написан
фундаментальный труд профессора истории Давида
Очильдиева: „История Бухарских Евреев“.
Работают фонды помощи студентам. В Нью Йорке создан
этнографический музей. В одном из государственных колледжей
изучают бухарско-врейский язык и ещё много необходимого и
хорошего, связано с прошедшими конференциями. В настоящее
время культурным отделом бухарско-еврейской общины
Вены ведётся подготовка по проведению в августе 2016 года
7-й конференции под лозунгом: „ Бухарские евреи в XXI веке“ „
Бухарско-еврейская молодёжь“

Шломо Устониязов, Слава Якубов, Юзик Сариков.

Тезисы следует присылать на два электронных адреса:
bellma3@hotmail.com
uston@gmx.at
Тезисы должны быть не более чем на 1,5 - 2 страницы
(формат - А4, шрифт - 12).
Срок подачи до 10 апреля 2016 года.

Контактные телефоны:
043/ 676848850215 - Шломо Устониязов.
043/ 6641032349 - д-р Слава Якубов.
043/ 676848573200 - Иосиф (Юзик) Сариков.
043/ 69919463904 - Бела Малаева (секретарь, координатор).
Отдел культуры, Бухарско-еврейской общины Вены.
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Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und Allergien!
Schulmedizin vs.
chinesische Medizin
Die Menschen fragen sich: Warum gibt es immer mehr Allergien? Warum entwickelt sich
eine Nahrungsmittelunverträglichkeit erst
jetzt, obwohl ich diese Früchte bis vor einigen
Monaten noch vertragen habe? Warum sind
die kommenden Generationen immunschwächer als jene zuvor? Natürlich ist die Luft verschmutzt und unser Trinkwasser nicht das, das
es vor 100 Jahren war. Unsere Nahrungsmittel
sind genmanipuliert und viele andere Gründe
spielen auch noch eine nicht so unbedeutende
Rolle. Das ist auch der breiten Masse bekannt.
Was weniger Leute wissen ist, dass viele Medikamente, vor allem nicht richtig eingenommen
oder länger als man sollte, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten auslösen können. Ich will heute über den so gern verschriebenen Magenschutz schreiben. Denn über alle
am „Markt“ erhältliche Wirkstoffe zu schreiben,
würde den Rahmen hier bei weitem sprengen.
Magenschutz bei einer Gastritis (Entzündung
der Magenschleimhaut) verschrieben, kann
ein Segen sein. Doch der Durchschnittspatient von seinem Hausarzt oft nicht vollständig
informiert aufgrund von Zeitmangel oder
Unwissenheit, entscheidet dann so nebenbei:
„Dieser „nette“ Magenschutz hat mir so gut getan, warum nicht prophylaktisch einnehmen?“
Also kommt besagter Patient zu seinem Hausarzt und verlangt automatisch eine Wiederverschreibung eines Pantoprazols oder eines anderen Säureblockers. Allein die Bezeichnung“

22 | Sefardinews

Magenschutz“ suggeriert dem Patienten
etwas Positives und Beschützendes. Nimmt
man einen Protonenpumpenhemmer, wie
solche Medikamente noch genannt werden,
aber länger als zwei Monate, bzw. bei GERD
(Gastroösophageale Refluxerkrankung=eine
entzündliche Erkrankung der Speiseröhre ausgelöst durch aufsteigende Magensäure) länger
als drei Monate, fördert man die atrophische
Gastritis, das heißt die Magenschleimhaut
bildet sich zurück, was zur Folge hat, dass die
G-Zellen vermehrt Gastrin ausschütten , was
wiederum die Bildung der Magensäure verstärkt. Die Infektanfälligkeit steigt drastisch an
denn es ist erwiesen, dass Säureblocker einen
direkten Einfluss auf das Immunsystem haben. Im Tierversuch zeigte sich deutlich, dass
verdauungslabile Nahrungsmittelallergene in
Kombination mit Säureblockern die Mäuse allergisch machten und die Magenschleimhaut
negativ veränderten.
Erwiesen ist auch, dass Säureblocker in der
Schwangerschaft eingenommen, das Allergierisiko des Neugeborenen steigen lassen. Auch
die operative Verkleinerung des Magens lässt
das Risiko, eine Allergie zu entwickeln, um ein
Vielfaches steigen. Es gibt auch einen Unterschied zwischen der Nahrungsmittelallergie
und einer Unverträglichkeit /Intoleranz. Bei der
Allergie ist ein gestörtes Immunsystem dafür
verantwortlich, bei der Intoleranz kommt es

zu Verdauungsproblemen, die allergieähnliche
Beschwerden hervorrufen, denn es fehlen dem
Körper verschiedene Enzyme zur Spaltung. Es
kommt hierbei auch zu keiner Immunreaktion,
das heißt, es sind keine Antikörper an der Reaktion mit den Nahrungsmitteln beteiligt. Ein
bekanntes Beispiel ist die Kuhmilchunverträglichkeit durch Lactasemangel. Die Therapie in
diesem Fall ist ein Meiden von Kuhmilch oder
die Zufuhr von Lactase, das Enzym, das Lactose (Milchzucker) in ihre Bestandteile Galactose
und Glucose spaltet. Im Kindesalter wird dieses
Enzym im Dünndarm produziert, was auch die
Erklärung dafür ist, dass Kuhmilch den Erwachsenendarm belastet und den eines Kindes oft
nicht. Diese Lactoseintoleranz kommt besonders häufig in der asiatischen Bevölkerung vor.
Bei der Nahrungsmittelallergie spricht man
von einer besonderen Überempfindlichkeit
gegen bestimmte Stoffe. Es wird Histamin in
großen Mengen ausgeschüttet und damit die
Haut, die Lunge und der Magen-Darm-Trakt
gereizt. Im Vergleich zu einer Unverträglichkeit
reicht bereits eine kleine Menge des Allergens
aus, um die Antikörper zu aktivieren und die
Symptome auszulösen. Interessant ist auch zu
wissen, dass kein Mensch mit einer Allergie auf
die Welt kommt. Das Immunsystem braucht
einen ersten Kontakt, wonach der Organismus Antikörper bildet. Erst nach dem zweiten
Kontakt kommt es zu einer IgE- vermittelten
allergischen Reaktion. (IgE= Immunglobulin

E ist ein Antikörper, ein spezieller Eiweißstoff,
der für bestimmte allergische Reaktionen verantwortlich ist. Diese Antikörper werden von
bestimmten weißen Blutkörperchen gebildet,
sogenannte Plasmazellen.) Es kommt auch oft
zu Reizdarm und Flatulenz (Blähungen), nach
zu langer Einnahme und wenn der schlimmste
Fall eintritt, wirkt der Magenschutz nicht mehr.
Es bringt auch nichts jedes Baby auf Allergien zu
testen, denn einige Allergien„wachsen sich aus“.
Bei einer richtigen Allergie kommt es zu Symptomen wie, extremem Juckreiz, Urticaria(
Nesselsucht), Quincke-Ödem (ist eine akut
auftretende, schmerzlose Schwellung der Unterhaut), Fließschnupfen, Herzkreislauf- und
Magen-Darm-Beschwerden, …
Wichtig ist, dass man Störungen des Magen-Darm-Traktes nicht lange ignoriert, denn
es ist bekannt, dass es eine Darm-Hirn-Achse
gibt. Was so viel bedeutet, dass eine gestörte
Verdauung einen negativen Einfluss auf die
Psyche hat, bis hin zur Depression. Und umgekehrt führt Dauerstress zu einer gestörten
Verdauung.

Was ist nun die Lösung des angesprochenen Problems?
Zum einen gibt es die Schulmedizin mit einer
Immuntherapie bei Allergie, mit Magenschutz
bei Gastritis, mit Nasentropfen oder Dragees
wenn die Nase rinnt, … und ich könnte noch
ewig so weiterschreiben. Aber erst vor kurzem
nahm ich an einem Ärztekongress teil, bei dem
sich Experten der chinesischen Medizin und

Spezialisten der Fächer HNO, Interne (Lunge)
und Labordiagnostik trafen. Und beide Seiten
betonten, wie gut die„Chemie“ in akuten Situationen hilft aber um wie viel besser die alternativen oder komplementären Richtungen sind,
was die Langzeitwirkung und vor allem das
wirkliche Beheben des Problems betrifft . Ich
persönlich vergleiche oft viele Medikamente
mit einem Teppich, mit dem man das Problem
zeitweise versteckt, vor allem Cortison gehört

dazu. Denn oft ist das Problem schnell weg
und einige Zeit nicht da, solange man das Cortison eincremt oder einnimmt. Das Problem
kommt aber oft bald wieder und das Spiel geht
von vorne los. Das ist in einem Fall, wenn man
Glück hat und das Cortison keine systemischen

Nebenwirkungen hinterlässt. Auch Antibiotika
sind in der Stunde der Not ein Segen. Wenn
man aber in einem Jahr wegen drei verschiedener Erkrankungen immer wieder Antibiotika
verschrieben bekommt, sollte einen das zum
Nachdenken anregen. Denn die Antibiotika
richten sich nicht nur gegen die für uns schädlichen Bakterien sondern auch gegen die für
uns nützlichen, die Teil unseres Immunsystems
sind.
Die Lösung ist natürlich nicht einzig und allein
die Akupunktur, obwohl, richtig angewendet,
in sehr vielen Fällen sehr erfolgreich. Es gibt die
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde), die Osteopathie, Ayurveda, Homöopathie, Bachblüten,
Elektromedizin(Bioresonanz), Neuraltherapie,
KAMPO (traditionell japanische Medizin), Qi
Gong, Tibetische Medizin, …. Ich werde so nie
zu einem Ende kommen. Ich persönlich setzte
eher auf die meisten dieser Verfahren, als auf
Medikamente. Denn ich kenne die Wirkungen
aber auch die Nebenwirkungen der rezeptfreien und –pflichtigen Medikamente. Es sollte
Pflicht sein, an der Universität in alle komplementären Methoden hineinzuschnuppern,
denn es ist unmöglich in einem Leben alles
wirklich zu lernen. Aber die fertig ausgebildeten Ärzte wüssten, dass es noch andere Methoden gibt, als sofort zu operieren, oder dem Patienten alle Hoffnung zu nehmen, nur weil man
am Ende der schulmedizinischen Weisheit ist.
Eine kurze Geschichte eines Patienten der vor
einigen Wochen zu mir kam:
Ein ca. 50 jähriger Mann mit der Diagnose
Karpaltunnelsyndrom (Kurz: Einschlafen und

kribbeln der Finger, durch Druck der „Handgelenkssehne“ auf den Nervus medianus) kam
zu mir, mit einem Operationstermin zehn Tage
später. Das Erste was er sagte war:“ Ich glaube
zwar nicht, dass Sie mir helfen können, denn
mein Professor dem ich 220 Euro pro Termin
zahle sagte, dass in meinem Fall eine Operation unumgänglich sei!“ Ich meinte, ich würde
mein Bestes geben, und die Zeit und sein Körper würden uns dann zeigen, ob und wie sein
Körper auf die Behandlung reagieren wird. Außerdem halte ich besagten Professor für sehr
gut auf seinem Gebiet, nämlich zu operieren,
aber das heißt nicht, dass er alle Möglichkeiten
kennt. Zwei Tage nach der ersten Sitzung ruft
der Herr mich aufgeregt an und sagt, dass er
den OP-Termin abgesagt hätte. Und als er jenen Professor anrief und ihm von seinem Phänomen nach der Akupunktur erzählte, meinte
dieser:“Ja die Akupunktur ist auch einen Versuch wert! Aber ich bin kein Akupunkteur, sonst
hätte ich Sie so behandelt. Sie sind ein mündiger Patient, der die Aufgabe hat, die bestmögliche Therapie für sein Problem zu finden.“

Damit möchte ich abschließen: Man sollte bei
länger andauernden Problemen andere Lösungen in Betracht ziehen als Medikamente und
eine Operation sollte auch nicht als schnelle
Lösung angesehen werden. Denn oft haben
Patienten nicht so viel Glück und sie haben
nachher Probleme, die sie vorher noch nicht
hatten. Nicht immer ist die Akupunktur die Lösung, ich bin Realist, aber mit dem Beispiel will
ich sagen:“Verlassen wir uns nie auf das Wort
eines „G’ttes in Weiß“, denn G’tt allein ist der
mächtigste Arzt und jeder hat die Verantwortung auch manchmal selbst nach einer Lösung
zu suchen.
Ich hoffe, Sie wieder unterhalten zu haben und
widme diesen Artikel, unserem Großvater, Zalman Malaiev ben Bachmal, dessen langes Leiden am Ende seines Lebens mir auch eine große Motivation war, ein guter Arzt zu werden.

Dr. Malaiev Lisa
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Der Beth Midrasch (Thora-Abenschule) im Sefardischen Zentrum in der
Tempelgasse 7 hat sein Angebot in den letzten Monaten erneut stark
ausgebaut und darf so viele Schüler wie noch nie verzeichnen.
Täglich finden im Beth Midrasch, der den Namen „Hafazath Hathora“ trägt und so viel wie „die
Verbreitung der Thora“ bedeutet, über ein Dutzend Lerneinheiten mit bis zu 65 SchülerInnen,
statt. Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass hier ein breites Angebot an Thora-Unterricht für
jede Altersgruppe in 4 Sprachen und auf höchstem Niveau angeboten wird. Auf den kommenden Seiten freuen wir uns Ihnen, unser Lehr-Angebot, unser Lehrerteam, das Feedback einiger
SchülerInnen und Bücher über das Judentum auf deutscher Sprache, welche zum Teil in ganz
Österreich exklusiv bei uns zu erwerben sind, vorzustellen. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen Einblick zu unserer Arbeit in sozialen Netzwerken und dürfen Ihnen unsere Facebook-Seite,
unseren YouTube-Channel und eine Informationsseite mit vielen brauchbaren tools zum praktischen Ausleben der Thora präsentieren.

– Was sagen die Schüler –
des Beth Midrasch Hafazat Hathora?

Orit Pinchasov

Für mehr Informationen
zu unserem Programm und
sonstigen Fragen können
Sie uns gerne jederzeit
kontaktieren:
0676 84 451 24 10
hafazat.hatora@gmail.com

– Das Lehrerteam –
des Bet Midrasch Hafazath Hathora

Warum besuchst Du Thora-Unterricht? Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die wissen, dass sie Juden
sind, jedoch nicht wissen was es heißt Jude zu sein. Ich persönlich finde es sehr wichtig zu wissen wer man
ist, woher man kommt und natürlich was man ist.
Warum kommst Du gerade zur Tempelgasse? Schon meine Großeltern gingen damals zur Tempelgasse, und dies wurde von Generation zur Generation weitergegeben.
Etwas was Du im Thora-Unterricht gelernt hast und teilen möchtest? Jemand sagte mir einst, Wir
Juden sind wie eine Kette, alle gleich groß, gleich stark - keiner ist besser als der andere! Wenn aber einer
fällt - fallen wir alle! Wir sind ein Volk und sollten daher alle zusammenhalten! Am echad ve lev echad! (=Wir
sind wie ein Volk mit einem Herzen)
Ein besonderer Moment beim Thora-Unterricht? Jedes Mal aufs Neue, die Reaktionen jedes einzelnen Menschen zu sehen, nachdem der „Wow-Punkt“ des Schiur gekommen ist. Die Gänsehaut die man auf den Armen zu sehen
bekommt und die Augen voller Neugier und Sehnsucht noch mehr über die Thora zu erfahren, diese Momente sind immer die schönsten die man bei jedem Schiur aufs neue miterlebt.

Rafael Lewijew
Warum besuchst Du Thora-Unterricht? Der Thora-Unterricht erfüllt mich mit einem Gefühl der inneren Zufriedenheit, weil ich mir dessen bewusst bin, dass es etwas für die Ewigkeit ist und nicht
wie alles andere „zeitlich begrenzt“.

Rabbiner Binyamin Aminov
Gemeinderabbiner und Leiter

Rabbiner Mosche Israelov
Gemeinderabbiner und Lehrer

Rabbiner David Elul
Schächter und Lehrer

der Thora-Abendschule

Warum kommst Du gerade zur Tempelgasse? Ich fühle mich in der Tempelgasse einfach
sehr wohl, da ich dort viele Verwandte, Freunde und sehr viele Bekannte und vor allem bereits vertraute Gesichter treffe. Der Zusammenhalt ist enorm stark und ich sehe, zur Freude
aller Beteiligten, aller Eltern und Erwachsenen, eine positive Entwicklung Richtung Glaubensgemeinschaft und Jugendarbeit! Ich möchte festhalten, dass auch Bet Halevi hervorragende
Arbeit leistet!
Wie bist du das erste Mal in einem Shiur gelandet? Mein älter Bruder Emanuel hat mich zum Schiur
von Israel Abramov gebracht. Israels Schiurim sind für alle, welche nicht sehr gut Hebräisch sprechen geschweige denn verstehen können sehr empfehlenswert, da er weiß wie man einen Hauch Spaß und Coolnes
miteinfließen lassen kann.

Avi Lewiew
Rabbiner Albert Schamonov
Jugendrabbiner und Lehrer

Rabbiner Bechor Samechov
Lehrer und Leiter des Kollels
(Intensiver Thora-Lehrgang)

Rabbiner Avraham Apschan
Lehrer

Warum besuchst Du Thora-Unterricht? Meiner Ansicht nach gibt der Thora Unterricht nicht nur bemerkenswertes Wissen über die jüdische Vergangenheit, Gesetzeslagen und ein friedliches Miteinander an,
sondern kennzeichnend uns unter Anderem den Weg des Lebens anhand welchen wir uns nach den
Gesetzen und Aussagen orientieren können. Daher ist es mir wichtig, die Thora zu studieren und mein
Wissensdurst zu stillen, denn wie jeder weiß Wissen ist für immer und es liegt in unsere Verantwortung
das Wissen an die nächste Generation weiterzugeben.
Warum kommst Du gerade zur Tempelgasse? Ich gehöre zu der Bucharisch-Sephardischen Strömung
im Judentum an und bete wie gewohnt in der Bucharischen Synagoge in der Tempelgasse. Dort gibt es
im Beth Midrasch tägliche Schiurim von verschiedenen Rabbinern und Gelehrten sowie unter anderem
verschiedenen Seudot. Das alles gefällt mir sehr.
Und wie bist Du ursprünglich hier gelandet? Ich war schon von klein auf in der Tempelgasse 7.
Ein besonderer Moment beim Thora-Unterricht? Thora-Schiurim würde ich für jede Altersgruppe empfehlen und bin der Meinung,
dass jede Sekunde des Lernens eine wertvolle Sekunde ist und dass wir unsere Zeit in Thora-Schiurim investieren sollen.

Rabbiner Reuven Tick
Lehrer
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Rabbiner Netanel Zionov
Lehrer

Rabbiner Ariye Bauer
Lehrer

– Bet Midrasch Hafazath Hathora –

Sarit Alaev
Warum besuchst Du Thora-Unterricht?
Um mich im Judentum weiter zu bilden und weil ich finde, dass man nie auslernen kann.

im Internet: www.thora.info

Wie bist du hier gelandet? Durch Freund und über die Jugendorganisation Jad Bejad.
Was fasziniert Dich an der Thora?
Dass sie so ausführlich ist und das man immer wieder neues über seine Vorfahren lernen kann.

Chen Benari
Warum kommst du ausgerechnet in die Tempelgasse? Weil ich die ersten knapp 18 Jahre meines Lebens im zweiten Bezirk gelebt habe und schon seither die ganze Familie bis hin zurück zu meinem Großvater in die Tempelgasse gegangen sind. Seitdem wir in den fünften Bezirk umgezogen sind, ist der Weg
in jegliche Synagogen fast gleich weit weg. Dennoch bevorzuge ich es weiterhin in die Synagoge zu
gehen, die ich seit meiner Kindheit besucht habe.
Warum besuchst du Thora-Unterricht? Weil man sehr viel dabei lernen kann und es gibt mir einfach
ein sehr gutes Gefühl. Begonnen habe ich damit als ich ca. 14 Jahre alt war. Nach ungefähr eineinhalb
Jahren habe ich damit leider aufgehört - aber für mich war das nur temporär, da ich einfach zeitlich es
nicht einrichten konnte. Jetzt hab ich es wieder geschafft und besuche öfters und mittlerweile regelmäßig
den Thora-Unterricht.
Wie bist Du das erste Mal in einem Schiur gelandet? Mit ca. 14 Jahren hatte ich leider eine etwas schwere
Rückenverletzung und ich konnte deswegen ca. zwei Jahre keinen Sport betreiben. Daraufhin wurde ich vom Sportunterricht befreit und konnte jeden Dienstag zwei Stunden früher die Schule verlassen. Ich dachte mir sofort, dass ich diese Zeit am
sinnvollsten in Thora-Unterricht investieren würde. Ich wollte mich in diesem Wissen vertiefen und meine jüdische Identität stärken.
Damals habe ich das über Identity-Zehut und über Chabad machen können.
Was fasziniert mich an der Thora? Dieses Buch hat keine Grenzen, nicht nur einen Sinn und Zweck und spricht nicht nur eine Altersgruppe an. Die Thora ist so vielfältig und so umfangreich. Dieses Buch kann immer für jeglichen Rat herangezogen werden und egal
welche Frage man hat, wird man höchst wahrscheinlich dort eine Antwort dort finden. Ich sehe in der Thora eine Anleitung für das
richtige Leben und wer diese Anleitung erfüllt, hat eine Garantie für ein glückliches Leben.
Was gefällt Dir besonders? Besonders gefällt mir, dass dieser psychologischer Aha-Effekt da ist. Sehr oft gibt es Schiurim, die nahe
legen wie sehr das praktische Leben mit all ihrer Technologie, Politik und Wissenschaft mit der Religion verbunden sind. Man hätte
annehmen können, dass diese zwei sich widersprechen - aber es ist genau dasselbe.

Der Name unserer Thora-Abendschule verrät auch schon das primäre Ziel
dieser Bildungseinrichtung: die Verbreitung der Thora - das Wissen Gottes. Somit ist es unmöglich im Zeitalter der Technologie-Revolution auf
ein tool wie das Internet zu verzichten. Im Sommer diesen Jahres wurde
von Rabbiner Albert Schamonov die Website www.thora.info gelauncht,
um den Gemeindemitgliedern die Thora samt ihrer Hintergründe und Inhalte näher zu bringen - egal wann, egal wo, www.thora.info ist der Ort,
an dem Sie schnell und unkompliziert qualitative Videos und Texte finden können, ob zur Parashat HaShawua (dem Wochenabschnitt) oder zu
speziellen Feiertagen. Eine Vielfalt von Inhalten verschiedenster Gebiete
wird geboten. Doch das ist nicht alles. Weiters findet man auf der Website
Informationen zu Schabbatzeiten, einen Unterrichts-Kalender, Fotos von
Events & Schiurim und vieles mehr! Das schlechthin beliebteste tool ist
die “Frag den Rav”-Seite. Hier können Fragen (auf Wunsch auch anonym)

an den Rabbiner gestellt werden. Mittlerweile existiert bereits eine lange Liste an interessanten Fragen mit Antworten. Darüber hinaus verfügt
die Website auch über eine mobile Version, welche beim Zugriff über das
Smartphone (Sowohl I-Phone als auch Android- und Windowsmobiltelefone) automatisch abgerufen wird und einen reibungslosen mobilen Besuch der Website sicherstellen.
Bis wann darf ich das Nachmittagsgebet sprechen? Welche neuen Bücher
zum Judentum in deutscher Sprache sind in letzter Zeit erschienen? Darf
man eigentlich Fisch mit milchigen Speisen verzehren? Was bedeutet die
“Birkat Ascher Yatzar”? Und stimmt es wirklich, dass das Anlegen der Tfilin
eine spirituelle Wirkung auf Geist und Seele hat - und das sogar medizinisch bewiesen? Die Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen
findest Du auf www.thora.info!

– Bet Midrasch Hafazath Hathora –
Jannette Shimonov
Warum besuchst Du Thora-Unterricht?
Ich besuche den Thora-Unterricht, weil ich finde, dass jeder Jude wissen sollte was er für Pflichten hat und
ebenfalls wissen wie er seine Religion auszuleben hat! Jeder einzelne Besuch ist für mich immer sehr interessant, denn man lernt immer wieder neues.
Wie bist Du das erste Mal in einem Schiur gelandet?
Eine sehr gute Freundin von mir ging wöchentlich zu einem Schiur von Rav Schamonov und sie hat mir angeboten, auch einmal teilzunehmen, um zu sehen, ob es mir gefällt. Seit diesem ersten Mal gehe ich regelmäßig hin!
Kannst Du es weiter empfehlen?
Klar!!! Viele Juden auf der Welt wissen leider nicht wie toll es ist eigentlich Jude zu sein und wie schön es sein kann das Judentum als
Religion zu praktizieren. Deshalb ist meiner Meinung nach sehr wichtig, Thora zu lernen.
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auf Facebook: facebook.com/hafazat.hatora

Eines der Merkmale, dass wir uns
im Zeitalter der Erlösung und
kurz vor dem Erscheinen des
Maschiachs befinden, ist die rasante technologische Entwicklung. Facebook & Co bringen viele
Nachteile mit sich, aber ein Vorteil ist die ultraschnelle Verbreitung von Informationen zu Schiurim, Schabbatzeiten und vielem
mehr. Hafazat Hathora ist seit über fünf Jahren auf Facebook aktiv und hat über 1.150 Freunde, welche sich über fast tägliche
posts rund um das Geschehen bei Hafazat Hathora und in der
jüdischen Welt freuen dürfen. Über unsere Facebook-Seite ist auf
der einen Seite eine Vernetzung weiterer social media tools wie
unserer YouTube-Channel oder unsere Website beabsichtigt, und
auf der anderen Seite die Vernetzung unserer Gemeindemitglieder und natürlich vor allem unserer Schüler. Von den über 1.150
Freunden, sind etwa die Hälfte Besucher unserer Lerneinheiten
sowie Veranstaltungen und sogar 150 regelmäßige Schüler auf
einer wöchentlichen Basis!

– Der YouTube Channel –

vom Bet Midrasch Hafazath Hathora: youtube.com/user/HafazatHatora
134.131 Minuten Thora-Unterricht, 33.748 Views,
841 Videos, Hunderte Abonnenten und Besucher
aus über 20 Ländern - Der YouTube Channel von
Hafazath Hathora ist aus den Kinderschuhen
gewachsen und zu einem professionellem Video-Kanal gereift. Vor knapp 4 Jahren wurden zunächst einige Denkanstöße in Form von Kurzvideos hochgeladen. Mittlerweile hat der
YouTube-Channel von Hafazath Hathora Videos von über einem halbem
Dutzend Rabbiner online gestellt. Es sind aber längst nicht nur Denkanstöße und Fünf-Minuten Videos, ganze Schiruim, Unterrichtseinheiten,
werden online gestellt. Um die Dimension greifbar zu machen, soll hier
erwähnt werden, dass über 180.000 Minuten an Thora-Lerneinheiten
bereits hochgeladen sind - und wöchentlich kommen bis Hunderte neu
dazu! Das Interesse ist groß - Zugriffe auf die hochgeladenen Videos werden nicht nur Österreich, sondern unter anderem auch aus Deutschland,
der Schweiz, Großbritannien, den USA, Israel, Polen, Litauen, Russland
und sogar aus Kolumbien verzeichnet.

€ 7200

Die drei großen
Propheten

In diesem Werk findet man erstmals
für den deutschen Sprachraum neben
dem Text des Pentateuch Hebräisch
und Deutsch auch den Kommentar
des großen Gelehrten Raschi aus
Troyes, Rabbi Schlomo ben Itzchak,
gestorben 1040.
In Raschi Schrift punktiert, deutsch
übersetzt und mit Anmerkungen von
Rabbiner Silbermann zum besseren
Verständnis. Dieses Buch ist ein Muss
für jede jüdische Schule und jedes
jüdisches Haus.

von Rabbiner Joseph Carlebach. Eine Einführung in das
prophetische Denken.

zum Thema Judentum auf deutscher Sprache
gibt jedoch genaue Vorgaben wann, wie und mit wem man diesen Studien zu lernen hat, um sie auch wirklich richtig zu verstehen - und vor allem
richtig zu verdauen. Im Beth Hamidrasch Hafazath Hathora können Bücher, welche zum Teil exklusiv in ganz Österreich nur bei Hafazath Hathora
zu erwerben sind, auf deutscher Sprache günstig gekauft werden, da diese zum Einkaufspreis (Preis inkl. Versandkosten) weiter verkauft werden.
Hier eine Auflistung einiger dieser Bücher: (Bücher mit einem Stern sind
von uns besonders empfehlenswert)

€ 1900

Haggadah von Pessach

Slichot

Der vollständige Leitfaden des
Sederabends mit wunderschönen Bildern und Erklärungen
auf Deutsch und Hebräisch
(inkl. phonetischer Übersetzung).

Das Gebetbuch für die Bußtage
zwischen Rosh Chodesch Elul
und Jom Kippur auf Hebräisch
mit phonetischer Übersetzung.

€ 3500

– Bücher –

Wer das Internet auf Literatur in deutscher Sprache zum Thema Judentum
durchforstet muss auf der Hut sein. Interessante Bücher mit attraktivem
Titeln verlocken dem einen oder anderen User auf den “Kaufen”-Button zu
voreilig zu klicken. Große Vorsicht ist geboten, da hinter diesen zunächst
verlockenden Büchertitel oft gar keine jüdischen Autoren - geschweige
denn religiöse Autoritäten stecken! Zum Großteil handelt es sich hier um
nichtjüdische literarische oder rein wissenschaftliche oder auch gefälschte kabbalistisch-spirituelle Werke - Die Kabbala ist ein Teil der jüdischen
Mystik und ihr Studium befindet sich auf höchster spiritueller Stufe. Es

Chumasch
Raschi Schmot

€ 1000

Der Leiner

Im Garten des Glaubens

Das von Arieh Bauer verfasste
Buch beinhaltet Einblicke in die
Wochenabschnitte (Parashat
HaShawua) der Thora sowie auf
Deutsch übersetzte Kommentare von Raschi, dem Gaon von
Vilna uvm.

Im Garten des Glaubens ist
ein anschaulicher Lebensführer und praktische Wegweiser,
der auf dem Glauben an Gott
und die Verbindung mit Gott
basiert, damit ein Mensch in
seinem Alltag - sowie in seinem
sonstigen Leben - alles mit Bravour meistern kann und wird!

€ 1200

€ 1000

Die Revolution

€ 3500

Viele Wissenschaftler sind fest davon überzeugt, dass unsere Thora von Menschenhand verfasst worden ist, nehmen kritisch
Stellung zur ihr und versuchen vergeblich,
die in unserer Thora beschriebenen
Phänomene wissenschaftlich zu erklären
und zu widerlegen. Doch im folgenden
Buch, verfasst von Rav Zamir Cohen, wird
beschrieben, wie zahlreiche berühmte
Wissenschaftler aus aller Welt die Wahrheit
der Thora bestätigen. Außerdem sind im
Buch Zitate jener Wissenschaftler zu finden,
die die Thora unterstützen. Erhältlich ist das
Buch auf Russisch und Deutsch.
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Wie im Himmel so
auf der Erde

Diese und noch viele weitere
Bücher sind bei Rabbiner Albert
Schamonov von Montag bis
Donnerstag zwischen 18:00 und
22:00 Uhr in der Tempelgasse 7,
1020 Wien erhältlich.

€ 2300

von Rabbiner Ezriel Tauber Unsere
Lebensanschauung
färbt notwendigerweise unsere
Erfahrungen im Leben. Haschkafa, oder “Anschauung“ des
Judentums, ist eine vielseitige,
weit reichende und dennoch
bestimmte Art, das Leben zu
betrachten...Sehr empfehlensund lesenswert!

Perlen unseres Lebens
Gedanken zum Wochenabschnitt und den Jüdischen Feiertagen

€ 2300

Prikei Awot

Chumasch Bereschit

Sidur Tehilat Avner

Sidur Rosch Haschana

von Rabb. Samson Raphael
Hirsch. Die ethischen Gesetze
von einem großen Rabbinner
übersetzt und erklärt. Hebräischer Text mit deutscher Übersetzung und Erklärung

Pentateuch mit Haftarot übersetzt und erklärt von Samson
Raphael Hirsch. Neu gesetzt.
Der klassische Kommentar des
deutschen orthodoxen Judentums.

Der handliche Begleiter fürs Gebet. Alle Gebete für Werktage,
Schabbat und Pessach, Schawuot und Sukkot.

Neues
klar
angeordnetes
Machsor für den Gerichttag
in einem Band. Von Rabbiner
ALbert Schamonov verfasst in
Nusach Edot Hamisrach - MIT
ÜBERSETZUNG INS DEUTSCHE!

€ 2000

€ 7200

€ 2200

Chumasch Schmot

Chumasch Wajikra

Pentateuch mit Haftarot übersetzt und erklärt von Samson
Raphael Hirsch. Neu gesetzt.
Der klassische Kommentar des
deutschen orthodoxen Judentums.

Pentateuch mit Haftarot übersetzt und erklärt von Samson
Raphael Hirsch. Neu gesetzt.
Der klassische Kommentar des
deutschen orthodoxen Judentums.

€ 7200

€ 7200

€ 3500

99 Fragen zum
Judentum

€ 1500

Schabbat Schalom
Die geistig-philosophische Bedeutung des Schabbats für den
modernen Menschen

Was bedeutet es, wenn etwas „koscher“
ist? Brit Mila - warum sind jüdische Männer beschnitten? Wie ist das jüdische
Gebetbuch aufgebaut? Was ist Chanukka? Diese und viele andere Fragen
beantwortet Rabbiner Walter Rothschild
in seinem soeben erschienenen Buch.
Trotz der gebotenen Kürze werden die
jeweiligen Sachverhalte so prägnant,
anschaulich und differenziert - wie es
in einer solchen Einführung möglich
ist - erklärt und Fragen auch auf ihre
Vielschichtigkeit hin beleuchtet.

€ 2300

Chumasch Bamidbar

Chumasch Dwarim

Schabbes Briefe

Talmud für Jedermann

Pentateuch mit Haftarot übersetzt und erklärt von Samson
Raphael Hirsch. Neu gesetzt .
Der klassische Kommentar des
deutschen orthodoxen Judentums.

Pentateuch mit Haftarot übersetzt und erklärt von Samson
Raphael Hirsch. Neu gesetzt .
Der klassische Kommentar des
deutschen orthodoxen Judentums.

Schabbat - der Mittelpunkt der
jüdischen Woche und die Oase in
der Alltagswüste. Doch um den
Schabbat auch zur Gänze von seiner
schönsten Seite zu erleben, ist eine
richtige Vorbereitung zu einem kurzen
“Dwar Thora” auf dem Schabbattisch
unabdingbar. Dieses Buch bietet
Hilfe, um denn den Schabbattisch zu
einem Familienhighlight zu machen.
von Efraim C. Walch - Kurze Aufsätze
zu den Wochenabschnitten. Immer
bereit ein nettes Wort am Schabbattisch zu sagen.

von Rabb. Adin Steinsaltz, der
die hebräische Übersetzung
und Interpretation des Talmuds
als Lebenswerk verfasste und
neben diesem Hauptwerk auch
zahlreiche Bücher und Artikel
zu verschiedensten Themen
verfasste.

€ 7200

€ 7200

Chamischa
Chumschei Thora
5er-Set
Pentateuch mit Haftarot übersetzt und erklärt von Samson
Raphael Hirsch. Neu gesetzt .
Der klassische Kommentar des
deutschen orthodoxen Judentums.

€ 255
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€ 6600

€ 2300

Tehilim - Psalmen

Mismor LeDavid

übersetzt und erläutert von
Rabb. Samson Raphael Hirsch.
Ein klassischer Psalmenkommentar des berühmten Rabbiners

Rabbinische
Betrachtungen
zum Wochenabschnitt von Rabbiner Dr. David Bollag, welcher
Dozent an der Uni Luzern und
Heidelberg, verfasst seit Jahren
für die Zeitschrift Tachles Aufsätze zu den Wochenabschnitten. Diese Fundgrube jüdischen
Wissens finden wir nun gesammelt in einem schönen Band.
Eine bereichernde Lektüre am
Schabbat.

€ 7200

€ 4300

Chumasch Raschi
Bereschit

€ 7200

In diesem Werk findet man erstmals
für den deutschen Sprachraum neben
dem Text des Pentateuch Hebräisch und
Deutsch auch den Kommentar des großen Gelehrten Raschi aus Troyes, Rabbi
Schlomo ben Itzchak, gestorben 1040.
In Raschi Schrift punktiert, deutsch
übersetzt und mit Anmerkungen von
Rabbiner Silbermann zum besseren
Verständnis. Dieses Buch ist ein Muss für
jede jüdische Schule und jedes jüdisches
Haus.

– Stundenplan –

GESAMTSTUNDENPLAN BETH MIDRASCH HAFAZATH HATHORA
5776 - 2015/2016
MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

18:00 HEB M
Hilchot Shabbat

18:00 DE M
Halacha

18:00 HEB M
Hilchot Shabbat

19:00 DE M
Halacha

19:00 HEB M
Gmara

19:00 HEB
Hilchot Awelut

19:00 HEB M
Gmara

19:00 DE M
Gmara

19:00 HEB M
Gmara

20:00 HEB M
Emuna

19:15 DE M*
Gmara

10:00 RU M
Newiim

20:00 HEB
Gmara

20:00 DE Jug
Parashat Hashawua

20:00 DE E
Shlom Bait & Kinder

20:00 DE M
Gmara

20:00 HEB
Gmara

20:00 HEB
Gmara

20:15 HEB F*
Verschiedene Themen

20:00 HEB M
Parashat Hashawua

20:00 HEB M*
Halacha

20:15 HEB F*
Verschiedene Themen

21:00 HEB M
Gmara

21:00 HEB M
Gmara

21:00 HEB M
Gmara

DONNERSTAG

SAMSTAG

SONNTAG

18:00 DE M
Halacha

18:00 HEB M
Newiim

19:00 HEB M
Aktuelle Themen
19:00 HEB M
Gmara

19:00 HEB M
Gmara

19:HEB M
Gmara

19:00 DE M
Halacha
19:15 DE M*
Mischna

20:00 HEB M
Aktuelle Themen

20:00 DE M
Pirkei Awot
20:00 HEB
Gmara
20:00 DE
Chumash - Rashi
20:00 RU M
Aktuelle Themen

20:00 DE E*
Shlom Bait & Kinder

21:00 HEB M
Gmara

21:00 HEB M
Gmara

LEGENDE
		

HEB Hebräisch
DE Deutsch
* nur nach Voranmeldung
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RU Russisch

21:00 HEB M
Gmara

M Männer

F Frauen

Jug Jugend

E Ehepaare

– Kreuzworträtsel für Kinder –

Melawe Malka

Ihr Israel und Kreuzfahrtenspezialist

mit Gil Israelov

Heinestrasse 6, 1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1 - 212 54 60 / Fax: +43 (0) 1 - 212 54 60 40
E-Mail: itc@chello.at Web: http://www.itc-reisen.at

Aus einem wöchentlichen Shiur für junge bucharische Paare, entwickelte sich ein Riesenevent am
Samstagabend Anfang November.
Der Sänger Gil Israelov wurde zu diesem Anlass
eingeladen und über 50 Pärchen lauschten seiner
besonderen Stimme und tanzten. Doch davor hielt
Rav Israel Netanelov, Rabbiner des Bet Halevi einen
besonderen Vortrag über die Geheimnisse der „Kaschrut“. Der Initiator und Spender des Dinners, Pini
Gadilov freut sich sehr über den verstärkten Drang
der jungen Gemeindemitglieder immer mehr jüdische Themen lernen zu wollen.

Wirtschaftsbund trifft
VBJ-Gemeindemitglieder
Über 60 Personen sind der Einladungen des
VBJs und des Wirtschaftsbundes gefolgt und
haben den Abend im Bahur Tov mit Herrn Dr.
Alexander Biach und Herrn Arnold Gerstl sichtlich genossen. Die Moderation wurde von Martin Engelberg geführt.
Viele Mitglieder, haben die Gelegenheit genutzt sich über Ziele und Wünsche des Wirtschafsbundes zu informieren, natürlich wurden auch die Anregungen unserer Mitglieder
aufgenommen und haben teilweise zu einer
sehr interessanten Diskussion geführt. Wichtigster Input des Abend:“ Networking ist ein
wichtiger Bereich jedes Unternehmers!

Mit der FINNAIR ab/bis Wien mit dem neuen
Airbus 350 – in der Business Class

FLUG NACH ISRAEL
ab

210€

INKLUSIVE ALLER STEUERN & GEBÜHREN
Aktionspreise: Sitzplätze nur begrenzt verfügbar
Hin & Rückflug AB/BIS WIEN
Austrian=2 Gepäckstücke a 23Kg
TICKETAUSSTELLUNG 24 STUNDEN NACH
RESERVIERUNG

 Shanghai
 Hong Kong
 Peking

2250€
ab
2290€
ab
2550€
..viele weitere Destinationen bei uns auf Anfrage!




ab

Breite, lange Liegesitze mit direktem Zugang
zum Gang
WLAN und zusätzliche drahtlose
Unterhaltungsservices für Ihre eigenen Geräte
an Bord

Wir danken allen Teilnehmern für ihre Unterstützung und den Organisatoren für ihren Einsatz!
Dr. Moshe Matatov

FLY & DRIVE USA
Rundflug Wien – New York- Miami - Wien
Inklusive 3 Tage Mietwagen in Miami
Pro Person bei 2 Personen ab

666€

Es gelten besondere Reise Termine und Bedingungen !

Mietwagen zum Bestpreis
z.B. Suzuki Alto (o.ä.)
1 Woche Inklusive freie Kilometer
ab

129€

Vollkasko und Kfz-Diebstahl mit Selbstbehalt
Aktion nur gültig für Passagiere, die ihre Flugtickets bei
ITC Reisen gekauft haben

Buchen Sie JETZT Ihren Urlaub, rufen Sie uns an !

Vergleichen Sie genau, Internetbuchungen sind oft teurer als wir!
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Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
Chanukka Sameach !
ITC – Reisen tritt bei allen Angeboten als Vermittler auf

Stand: November 2015

בס’’ד

Interview

mit
Dr. Michaela Tscheitschonig-Richling
und Dr. Elyahu Tamir

Dr. Michaela Tscheitschonig-Richling und Dr. Elyahu Tamir
Sefardinews: Seit wann besteht Ihre Ordination, wie wurde sie gegründet?
Dr. Tscheitschonig: Dr. Tamir gründete 1983,
ebenfalls in Wien 2 am Alexander Poch Platz,
seine Einzelpraxis. Im Jahre 2011 wurde diese
in die jetzt bestehende Gruppenpraxis umgewandelt. Da ich schon während meines Studiums und auch danach immer mit Dr. Tamir in
der Ordination tätig war und der Patientenstrom stetig zunahm war diese Neugründung
zu zweit nur eine logische Schlussfolgerung.
Sefardinews: Was bieten Sie an? Warum sollte
sich ein Patient für Ihre Ordination entscheiden, gibt es im Leistungsspektrum Dienstleistungen, die von Ihnen angeboten werden, die
andere nicht anbieten?
Dr. Tamir: In unserer Gruppenpraxis werden
sämtliche Leistungen wie Hausbesuche, Infusionstherapien, Blutabnahmen- und Auswertungen, Impfungen, Mutter - Kind Pass
Untersuchungen, EKG, Gelenksinjektionen,
Blutdruckkontrollen,
Diabetikerbetreuung,
Marcoumarüberprüfungen, Gesundenuntersuchungen, etc. täglich und ohne Voranmeldung durchgeführt.
Durch unsere deutlich längeren Öffnungszeiten im Vergleich zu einer Einzelpraxis, keine
Urlaubssperren und unser technisch bestens
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eingerichtetes Labor und damit die Möglichkeit Blutabnahmen nahezu jeglicher Art in
kürzester Zeit auswerten zu können oder auch
durch die ohne Voranmeldung sofort durchführbaren Infusionen versuchen wir stets unseren Patienten das beste Service zu bieten.
Sefardinews: Gibt es ein Rezept für seltener
Krank-werden?
Dr. Tscheitschonig: Ein Allgemeinrezept ist
leider nicht verfügbar, aber wir sind beide der
Meinung dass Menschen die mit dem zufrieden sind was sie haben und nicht nach immer
mehr streben und ein halbwegs gesundes
Leben führen und dadurch zu innerer Zufriedenheit und Ruhe gelangen deutlich weniger
krank werden. Gerade in Zeiten wie diesen sollte man schätzen in was für einer schönen Welt
wir hier in Österreich leben.
Sefardinews: Kann ein Mensch den Alterungsprozess verlangsamen?
Dr. Tamir: Der Alterungsprozess kann natürlich
nicht aufgehalten werden, aber klar ist auch
dass wir durch immer bessere Vorsorge und
Behandlungsmethoden sowieso immer älter
werden und das auch in vollen Zügen genießen sollen. Carpe diem – ein Wahlspruch der
schon lange gilt.

Dr. Tamir
Dr. Tamir kam unmittelbar nach dem 6 Tage Krieg
mit Einsatz in Jerusalem nach Wien. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums der Humanmedizin leistete er seinen Turnus in Niederösterreich und eröffnete wie schon erwähnt seine
Einzelordination 1983 im 2. Bezirk.
Er ist Vater von 3 Kindern, wobei sein Sohn in
Wien als Genetiker tätig ist, seine ältere Tochter
als Ärztin in Israel lebt und seine jüngste Tochter
in Wien ein Gymnasium besucht, einigen Enkeln
ist er ein liebevoller Großvater.
Dr. Tscheitschonig
Dr. Tscheitschonig hat sowohl in Wien das Gymnasium besucht als auch ihr Studium hier begonnen und abgeschlossen. Den Turnus leistete
Sie zum Teil in Niederösterreich und im SMZ Ost
Donaustadt ab. Seit 1984 arbeitet Sie an der Seite
von Dr. Tamir und 2011 konnten Dr. Tamir und Dr.
Tscheitschonig ihren Traum der gemeinsamen
Praxis (übrigens der ersten im 2. Bezirk) erfüllen.
Sie ist Mutter einer Tochter die ebenfalls hier in
Wien ein Gymnasium besucht.

Interviewführerin
Dina Matatov, LLB
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SUKKOTH-PARTY
Unter der tollen Organisation unserer
Madrichim konnten wir am 30. September eine erfolgreiche Sukkoth-Party für die
Kvuzat Juval 13+, in der Synagoge Blumauergasse veranstalten. Über 60 Chanichim
und Chanichot nahmen an diesem Event
teil. Jeder hatte die Möglichkeit die Mizwa der Arbaat Haminim zu erfüllen. Die
Kinder wurden in zwei Gruppen geteilt
und mussten gegeneinander verschiedene
Spiele spielen und Aufgaben meistern. Es
wurde gesungen gelacht und wir alle hatten
sehr viel Spaß. Dank unserem Grillmeister
Ariel Aronbaew konnten wir außerdem
ein leckeres Abendessen genießen.
Das JBJ-Team hofft auf weitere solche lustigen Veranstaltungen!

Was bisher geschah..

MACHANE REUNION- GET TOGETHER
Am Sonntag 20. September öffnete JAD
BEJAD erneut seine Pforten, um ein
kleines Reunion-Treffen zu veranstalten.
Über 70 Chanichim, die beim Machane
teilgenommen haben, wie auch Chanichim, die nicht auf dem Machane waren,
besuchten an diesem Tag unsere Räumlichkeiten. Es wurde gesungen, gespielt
und sehr viel gelacht. Erinnerungen
vom Machane wurden ausgetauscht und
die außerordentlichen Chanichim des
Machane wurden mit einer Urkunde belohnt. In der jüngsten Gruppe,
Bunk #1, war es der Doron Haimov.
In Bunk #2 war die Chanicha Miztajenet
Tamari Abramov und Last but not Least
in Bunk #3, die älteste Gruppe, war der
Chanich Miztajen Rony Kataev. Jedoch

gab es auch eine Chanicha Miztajenet des
gesamten Machanes, die ein außergewöhnliches Mädchen ist, und das ist
Natalie Yusupov!
Wir gratulieren dir herzlichst und danken
euch!
Schließlich zur Krönung des Tages schauten wir uns auf der großen Leinwand das
MACHANE-VIDEO an. In diesem Video
konnte man sehen, wie viel Spaß Chanichim und Madrichim auf dieser 7-tägigen
Reise hatten.
Wir hoffen auf weitere solche lustigen und
wundervollen Reisen!
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SHABBESPROJECT

Wie auch letztes Jahr, fand das diesjährige Shabbes-Projekt wieder statt und wir waren mit dabei! Am 24. Oktober
trafen sich alle Madrichim der Jugendorganisationen, Bnei
Akiva, Club Chai, Shomer Hatzair, wie auch Jad bejad in den
Räumlichkeiten des Shomer Hatzair. Im Vorfeld wurden alle
Madrichim in Kleingruppen aufgeteilt, sodass sie sich untereinander besser kennenlernen können um schließlich gemeinsam in den Gruppen Peulot vorzubereiten.
Es war ein wunderschöner Shabbes, den wir alle gemeinsam
genossen haben.

KUMSITZ- EREV
SHIRA
Durch die tolle Organisation der Madrichim: Jossi Djouraev,
Edi Abramov, Ruth Malaev und Sarit Alaev, fand am 17. Oktober um 21:00 Uhr ein Kumsitz in der Tempelgasse 7 statt.
Der Kumsitz wurde aufgrund der damaligen, wie auch jetzigen Situation in Israel veranstaltet. Der Erev Shira der Buben
fand im 3. Stockwerk der Synagoge unter der Leitung von Rav
Shimonov und das der Mädchen in den Bnot H‘ Rämlichkeiten unter der Leitung von Batja Chachamov statt. Es wurden
einige Tehilimbücher gelesen, Dwar Thora wurde gesagt und
es wurde gesungen. Um 23:30 traf Rav Netanelov bei den Buben ein und unter seiner musikalischen Begleitung und der
Amit Dyuraev fingen die Buben gemeinsam an zu singen.
Es war ein erfolgreicher Abend, und durch diesen Abend
konnte man auch wiedermal erkennen.. AM ECHAD VE
LEW ECHAD!
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KESHER IN JAD
Am Sonntag den 25. Oktober um 20:00 Uhr fand eine Diskussionsrunde mit dem Sicherheitsexperten Yotam Dekel in unseren
Räumlichkeiten statt. Diese Veranstaltung war für alle Jugendliche ab dem Alter von 16 Jahren, wie auch für die Erwachsenen.
Yotam Dekel sprach über die Hintergründe, die weltweite Auswirkung und über die möglichen Lösungen an diesem Abend.
Durch diesen Abend fanden viele Personen mehr über die Lage
heraus. Es wurden Videos gezeigt und über die letzten Angriffe in
Israel berichtet.
Es war eine interessante Diskussionsrunde, viele Jugendliche setzten sich mit dem Thema auseinander und versuchten gemeinsam
einen Lösungsweg zu suchen.

LIGHT OF HOPE
Zum Andenken an die Pogromnacht fand am 09. November das
alljährliche LIGHT OF HOPE statt. Der Marsch begann in der
Seitenstettengasse und endete im ESRA Hof. Alle Teilnehmer
bekamen sowohl Leuchtstifte, als auch Fackeln. Im ESRA Hof
hielten ein Madrich der Bnei-Akiva (Michael Kaner), ein Madrich
des Shomer-Hatzair (Marc Winkelbauer) und ein Madrich von
Jad bejad (Jossi Djouraev) gemeinsam eine Rede. Gemeinsam gedachten wir den Opfer dieser Nacht und der Shoah. Wir hielten
diese Rede gemeinsam, um ein Zeichen zu setzen, dafür das wir
vielleicht Untereinander Traditionelle Unterschiede haben aber
dennoch eine Gemeinsamkeit haben, die uns alle verbindet, unsere heilige Thora. Die Shoah war ein Angriff auf das gesamte Jüdische Volk und sie prägte uns, unsere Väter und wird auch noch
unsere Kinder prägen.
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UNSERE HADRACHISTEN
1 Chananel Talmasov
Alter: 16
Hobbies: Basketball, Fußball und Handball
spielen

4

Warum willst du Madrich werden?
Weil es mir Spaß macht und ich den Kids vieles beibringen will, wie meine Madrichim es
mir damals beigebracht haben!

2

Amit Yakobov

4

Sarah Kumar

3
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Daniel Talmasov

Alter: 16
Hobbies: Gokart fahren, Fußball, Tennis und
Fifa spielen

Alter: 15
Hobbies: Fußball und Fifa spielen und
Freunde treffen

Warum willst du ein Madrich werden und
worauf freust du dich? Mein Ziel ist es der
beste

Warum willst du Madrich werden?
Ich bin schon seit Jahren in dieser
Jugendorganisation und es ist mein
größter Wunsch Madrich zu werden
und eine tolle Zeit mit den Kids und
meinem Zewet zu verbringen!

Avichai Talmasov

Madrich zu werden und ich freue mich auf
eine geile Zeit mit den Kids und dem Zewet!
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Alter: 15

Hobbies: frisieren, zeichnen, tanzen und Freunde treffen

Hobbies: Bollywood-Filme anschauen, Musik
hören, Geige spielen, Fotographie, Schreiben
und Sport treiben

Alter: 17

Worauf freust du dich wenn du Madricha
wirst?
Ich freue mich darauf, ein Beispiel und
Vorbild für Jüngere zu sein, ihnen ein bisschen Wissen und Spaß mitzugeben. Des
Weiteren werde ich auch versuchen bei Problemen auszuhelfen und die Kinder zu motivieren. Aber am meisten freue ich mich das
JEWISH-POWER-FEELING zu erleben!

Warum willst du madrich werden?

Weil ich mich als madrich näher zu meinen
Freunde fühle und es ist mir wichtig als Vorbild zu agieren und den Kindern durch peulot
Wissen weiterzugeben.

Anonym--> Wer bin
ich?
Alter: 16
Hobbies: Freunde treffen, Shiurim gehen und
Fifa spielen
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Warum willst du Madrich werden?
Weil ich Erfahrungen sammeln und eine
spannende und lustige Zeit mit den Chanichim verbringen will.

Avi Lewiew

Alter: 18

Warum willst du madrich werden?

7

?

Hobbys: Tennis spielen, Fahrradfahren und Surfen

Es ist mir ein großes Anliegen den Chanichim sowohl jüdische Werte
als auch Teamwork und Zusammenhalt duch Peulot mit viel Wissen
und Spaß zu vermitteln. Jad Bejad war, ist und bleibt immer ein wichtiger Bestandteil der jüdisch sefardischen Juden in Wien. Es ist außerdem
enorm wichtig, dass Jad Bejad durch neuen Zuwachs an Chanichim und
Madrichim immer mehr an Wichtigkeit gewinnt und für die weiteren
Generationen weiterhin existiert!
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Liora Chnimov
Alter: 16
Hobbies: singen, lesen und frisieren
Wieso ich mich freue eine Madricha zu
werden?
Ich liebe es ein Vorbild für die jüngeren zu
sein und möchte ihnen eine tolle Zeit in JBJ
verschaffen, sowie ich sie hatte!
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Zukunftaussichten…
Hadrachisten- Werdende Madrichim
In weniger als einem Monat nehmen wir sieben weitere Mitglieder in unserem Zewet auf. Diese Mitglieder beendeten im November 2015 ein Hadracha Seminar unter der Leitung von Sarit Alaev, der ihnen zeigte, welche Bedeutung es ist ein Madrich zu sein.
Welche Aufgaben und Rollen ein Madrich einnehmen bzw. meistern muss. In den Monaten Oktober und November wurden die
Hadrachisten auch in den drei Kwuzot eingeteilt und konnten sowohl von unseren talentierten Madrichim viel lernen, wie auch ihr
Talent zeigen.
Wir freuen uns schon die neuen Zewet-Mitglieder willkommen zu heißen!!

Meldet euch an, um mit uns ein unvergessliches Schabbat Wochenende zu verbringen!

Anmeldung bis zum 30. Dezember!
Don´t miss it ;)
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Wenn es um Immobilien, Versicherungen oder Finanzierungen geht, sind wir Ihr Ansprechpartner. Unser Motto lautet: Ihr Vertrauen ist unser Kapital!
Alles aus einer Hand „Serviceangebote“

I. IMMOBILIEN

II. VERSICHERUNGEN

III. UPC

Eigentumswohnungen,
Mietwohnungen, Geschäftslokale, Büros, Zinshäuser etc.

Haushaltsversicherungen,
Vorsorgeversicherungen,
Sachversicherungen,
Lebensversicherungen,
KFZ-Versicherungen,
Rechtsschutzversicherungen, etc.

Anmeldung von Fernsehen,
Telefon & Internet

Grundbuch statt Sparbuch!
Investieren sie in Ihre Zukunft!
Renditobjekte, garantiert 2-4 %
Rendite!

