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Rundbrief September 2020 – Dezember 2020
geschahen am 9. Aw: Es wurde beschlossen,
Liebe Gemeinde,
es gibt Veranstaltungen, deren zeitlicher Kon- dass sie (einige vom Volk) nicht in das Land
text bewirkt, dass sie in der Erinnerung blei- einziehen dürfen, der Tempel wurde zum erben werden. Dazu gehörte auch der sten und zum zweiten Mal zerstört, Betar
Familien-Kabbalat-Schabbat, den Beth Sha- wurde eingenommen und die Stadt (Jerusalom zwar jedes Jahr in der zweiten Juli-Hälfte anbietet, der in
diesem Jahr aber außergewöhnlich war. Nach mehr als
einem Vierteljahr der immer
noch andauernden Restriktionen bei den Tefillot in der Synagoge haben sich überraschend
mehr als 50 Familienmitglieder,
ihre Kinder und andere Gemeindemitglieder in einem Garten im
Westen Münchens getroffen,
um den Schuljahresabschluss
zu feiern. Jede Familie musste
ihr eigenes Essen mitbringen,
den Regen haben wir mit unse24. Juli: Der traditionelle Familien-Kabbalat-Schabbat zum Schulrem Flehen abgewendet und so jahresende in einem Garten – ein besonderes Erlebnis. Foto: privat
zu Kabbalat Schabbat fröhlich
unsere bekannten Melodien gesungen. Kan- lem) umgepflügt.“ Der zweite Tempel wurde
tor Nikola brachte sein Akkordeon mit; diese von Titus zerstört, der der Befehlshaber der
musikalische Begleitung tat im Freien beson- Armee war und später, nach seinem Vater Vesders gut. Anschließend haben wir Kiddusch pasian, auch Kaiser wurde. Der Titus-Bogen
gesagt und (natürlich mit Abstand und jede in Rom enthält unter anderem das berühmte
Familie getrennt) gegessen – beides können Relief der von den Römern verschleppten
wir in unserer Synagoge immer noch nicht Menora.
Der Talmud (Git 56b) erzählt uns, dass nach
anbieten. Herzlichen Dank an unsere Gastgeber für diesen unvergesslichen Abend vor der Eroberung Jerusalems Titus in Kodesch
kodaschim, dem Allerheiligsten des Tempels,
Beginn der Sommerferien.
Am Ende eines Schuljahres fragen wir drang und die Tora-Rolle zerriss. Es sei dahinschriftlich und anonym unsere Schülerinnen gestellt, ob es wirklich die Rolle oder etwas anund Schüler, was sie über das vergangene deres war. Was auch immer in der Bundeslade
Schuljahr denken. Besonders dieses Jahr vorhanden war, es wurde beschädigt und bewar ich auf die Antworten gespannt. Hier sind gann zu bluten. Titus jubelte, weil er dachte,
nur einige davon. „Chaotisch, aber man hat der Gott der Juden blute. Also packte er viele
gute Erfahrung gemacht.“ „Bis zu der Pause Gegenstände und schaffte es fort, u. a. die erfand ich den Unterricht gut gestaltet und in- wähnte Menora. Er bestieg das Schiff, doch
teressant.“ „Am Anfang war die Zeit zu Hause auf dem Meer kam ein lebensbedrohlicher
noch ziemlich anstrengend, weil ich noch Sturm auf. Da rief Titus: „Die Macht ihres Gotnicht so organisiert war, aber nach dem ersten tes scheint sich nur auf den Wassern kundzuMonat ging es.“ „Es war mal etwas anderes, tun. Er hat die Mizrim ins Schilfmeer gelockt,
Neues, das sich in unserem häufig tristen jetzt ist er nach mir. Wenn er wirklich stark ist,
Alltag eingefunden hat. Am Anfang erschre- soll er mit mir auf dem Festland kämpfen.“
ckend, dann entspannt. Die Lehrer wussten Unter den gegebenen Umständen ist dies –
nicht, was sie machen sollten.“ „Aufregend, Chuzpe. Die Stimme ertönte: „Du Frevler! Ein
chaotisch, stressig, aber entspannt und ab- geringes Geschöpf habe ich in meiner Welt.
Steige aufs Festland und kämpfe mit ihm.“
wechslungsreich zugleich.“
Als Titus an Land kam, flog eine Mücke in
Am Ende von diesem Familien-KabbalatSchabbat habe ich eine talmudische Ge- seine Nase. Vergebens tat er alles, um sie zu
schichte erzählt. Er war einige Tage vor Tischa entfernen. Sie drang immer tiefer ein, bis sie
beAw, dem Fastentag. Zu ihm belehrt uns sich in seinem Gehirn festsetzte und ihn undie Mischna (Taanit 4:6): „Fünf Ereignisse aufhörlich stach. Kein Arzt konnte ihm helfen.
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Die Tefillot zu den Hohen Feiertagen finden nicht in der
Synagoge statt. Die Orte sind in den wöchentlichen
Mails „Nachrichten von Beth Shalom“ angegeben. Gäste
können in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie
leider nicht kommen. Für Kinder werden Kinder-Tefillot
angeboten, eine Betreuung kann leider nicht erfolgen.

FR 18 19.00 Erew Rosch haSchana
SCH 19 09.00 Kinder-Tefilla
10.00 Schacharit und Mussaf Rosch
haSchana
SO 20 14.00 Taschlich
FR 25
keine Tefilla
SCH 26 10.30 Schacharit Schabbat Schuwa
SO 27 18.45 Erew Jom Kippur
MO 28 09.30 Kinder-Tefilla
10.30 Schacharit und Mussaf
15.30 Schiur
17.00 Mincha
18.15 Jiskor
18.45 Ne´ila
19.48 Ausgang (kein gemeinsames
Fastenbrechen)

OKTOBER – TISCHRI/CHESCHWAN

FR

02 19.15 Erew Sukkot, Kabbalat
Schabbat
SCH 03 10.30 Schacharit zu Sukkot
SO 04 16.00 Sing along zu Sukkot (per
Zoom)
FR 09 18.00 Erew Simchat Tora
SCH 10 10.30 Schacharit zu Simchat Tora
FR 16 19.15 Kabbalat Schabbat
SCH 17 10.30 Schacharit
23/24
keine Tefillot
FR 30 19.15 Kabbalat Schabbat

SCH 31 10.30 Schacharit

NOVEMBER – CHESCHWAN/KISLEW

06/07

keine Tefillot
13 19.15 Kabbalat Schabbat, Erinnerung an die Reichspogromnacht
SCH 14 10.30 Schacharit
FR 20 19.15 Kabbalat Schabbat
SCH 21 10.30 Familien-Schacharit
FR 27 17.30 Kabbalat Schabbat der
Jugendlichen (10-18 Jahre)
SCH 28 10.30 Schacharit

FR

DEZEMBER – KISLEW/TEWET

FR
SCH
FR
SCH
SO
FR
SCH
FR

04
05
11
12
13
18
19
25

SCH 26

19.15
10.30
19.15
10.30
16.30

Kabbalat Schabbat
Familien-Schacharit
Kabbalat Schabbat
Schacharit
Chanukka-Feier
keine Tefilla
10.30 Schacharit
19.15 Kabbalat Schabbat

keine Tefilla

Bis auf Weiteres gelten hinsichtich einer Anmeldung zu
den Tefillot und des Aufenthalts in der Synagoe die Regeln, die die Corona-Pandemie erfordern. Beachten Sie
dazu bitte unser wöchentliches Rundmail „Nachrichten
von Beth Shalom“.
Generell gilt, dass die Teilnahme von Gästen ist nur
nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Bis Titus eines Tages an einer
Schmiede vorbeiging. Als die
Allen Mitgliedern,
Mücke das Hämmern hörte, stellFreunden und Freundinnen von Beth Shalom
te sie ihr Stechen ein. Titus war
glücklich, eine Lösung gefunden
wünschen wir
zu haben. Er ließ täglich einen
Schmied zu sich kommen, der
bei ihm hämmerte. Wenn er nicht
in bester Gesundheit und Zufriedenheit!
jüdisch war, bezahlte er ihn, wenn
er jüdisch war, sagte er: „Du bist
schon genug bezahlt, wenn du
deinen Feind leiden siehst.“
Vorstand, Rabbiner, Kantor und Gemeinderat
(Kommt uns das nicht heutzutage
von den antisemitischen Vorkommnissen bekannt vor?) Dreißig Tage Sieben Jahre lang litt Titus. Was geschah
lang ließ sich die Mücke durch das Hämmern dann? Er gestand sich endlich ein, dass es
einschüchtern, danach gewöhnte sie sich die unsichtbare Macht über ihn gab.
daran und stach wieder zu. (Dies ist eine
Als wir diese Geschichte in der 9. Klasse
einzigartig poetische Beschreibung sowohl gelesen hatten, diskutierten meine Schüler
der Resistenz der Antibiotika und anderer selbst miteinander: Wie kann eine Mücke
Medikamente als auch unserer Gewöhnung im Gehirn überleben? Hat sie genug Luft,
an die Dopamin-Spitzen, die wir nach neuen um zu atmen? Wo sitzt sie genau fest? Wie
Impulsen erfahren, an die wir uns jedoch kann sie jahrelang überleben, wenn Mücken
bald gewöhnen, um neuere und stärkere nur einige Tage leben können? Hat Gott ein
Impulse zu suchen.)
Wunder getan? Warum so ein verrücktes

ein gutes Jahr 5781

UNTERNEHMUNGEN ... DER JÜNGEREN
Machane Mejuchad

B

Wunder? Ich habe eine Weile zugehört, bis
ich sagte: Chewre, die Mücke ist keine
Mücke. Mit dieser symbolischen Geschichte
(sagen wir: einem Märchen) möchte uns
der Talmud zum symbolischen Denken erziehen. Die Mücke ist ein Symbol für alles,
was in unserem Gehirn Unfug treibt, sogar
sticht. Sie ist ein Symbol für alle Ängste,
Vorwürfe, unrealistischen Erwartungen, übertriebenen Forderungen … Was ist die Lösung? Nicht mit einem anderen Impuls dagegen hämmern, sondern es einfach (oder
mit Mühe) annehmen und dadurch eine Erleichterung erfahren. Wird uns diese Metakognition gelingen? Dass wir etwas Unangenehmes wahrnehmen, ohne uns damit
zu beschäftigen?
Der Herbst steht vor uns mit vielen offenen
Fragen, aber auch mit unseren Hohen Feiertagen. Sie werden bestimmt unvergesslich.
Nicht nur dadurch, dass wir sie nicht in unseren Räumen verbringen können. Mögen
wir sie alle zu unserem Nutzen erleben.
Schana towa, schnat 5781!
Rabbiner Tom Kučera

... UND DER ÄLTEREN

Mischpoche

E

ooooooker tov, Boker tov, Boker tov tov tov“: So begannen die
s ist nicht die Zeit, große Unternehmungen zu planen. Im Juni
Tage der Machane Mejuchad auf dem Maccabi-Gelände vom
haben wir uns dann aber doch für einen Besuch in der Ägypti3. bis 7. August. Neben den allmorgendschen Sammlung verabredet. Ägypten
lichen Tänzen zum Aufwachen und Aufspielt seit unserer Knechtschaft im Land
wärmen hatten wir täglich viele aufreder Pharaonen und der Befreiung bis zum
gende und abwechslungsreiche Proheutigen Staat Israel eine besondere
gramme, die durch ein Mittagessen und
Rolle für uns Juden.
einer Stunde Freizeit unterbrochen worWir konnten eine wunderbare „Klangden sind. So haben wir Nemo gesucht
wanderung“ durch 13 Säle mit beeindruund gefunden, eine Schnitzeljagd verckenden, ästhetischen Statuen, Bildnissen
anstaltet und als Detektive einen Krimiund erstaunlichen Objekten machen, d. h.
nalfall gelöst. Auch durften dieses Jahr
untermalt von elektronischer Musik mit
die „Capture the Flag Battels“ und der
verschiedenen menschlichen Stimmen
„Rot-gegen-Grün-Farbenkrieg“ nicht feh(ein Werk des Komponisten Mark Pollen, bei dem die „Blutroten Flammen“
scher).
knapp gegen die „Grüne Beete“ verlor. Zudem hatten wir natürlich Nach diesem eindringlichen und beauch eine Pe’ula über Netzer und Tikkun Olam! Außerdem waren eindruckenden Erlebnis haben wir
in den Chugim und den Freizeiten oft auch Amor, der Seher, die das Treffen mit einem kleinen SomHexe und die Werwölfe vom Düsterwald unterwegs, wobei Letztere merdrink und Gesprächen vor dem
jede „Nacht“ ihr nächstes Opfer – unter Anleitung des SpielMuseum ausklingen lassen.
leiters – aussuchten.
Nach den HoStatements
Das Fazit: Leider konnten wir wegen Corona
hen Feiertader Chanichim*ot zum Day Camp:
keine Sommermachane im klassischen
gen wird
Sinne durchführen, doch war das Day
sich die Mischpoche wieder zusam„Kurz – eigentlich ganz gut, aber wegen CoCamp unter den entsprechenden Ummentun, um unsere Verbundenheit
rona verbockt.“ – „Ich fand es schön, wir
ständen ein voller Erfolg! Wir hatten
mit der Gemeinde zu stärken und
hatten coole Programme.“ – „Gut.“ –
dank der Madrichim*ot und Chanidie Kultur in München zu genießen.
„Super!!!“ – „Gut – war natürlich kleiner als
chim*ot eine wunderbare und ereigMacht doch mit, wir freuen uns!
nisreiche Woche mit Machane-FeeEure Gabi-Gabriela mit Irene und
sonst.“ – „Top!“ – „Leider kurz, aber
ling. Vielen Dank an alle, die geholfen
Dani
trotzdem wie immer eine echt schöne
und mitgewirkt haben, dass diese MaZeit.“ – „Gut, toll!“
chane zustande kam!
Eure Blume Laura
Kontakt: office@beth-shalom.de
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