
präsentiert  den

Kerzen Ausgang

Wir sind die Schüler unserer 
Jahre

Welche Bracha sagt man auf 
Sufganiyot (Doughnuts)?

 Dvar Torah zum
 Wochenabschnitt
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56. AusgabeWajeschev-Chanukka 26.Kislev

Der Protagonist unseres 
Wochenabschnitts Wajeschev ist 
Yosef, der Lieblingssohn Yakovs. 
Er scheint der geborene Anführer 
zu sein (so wie es in der Zukunft 
zeigen wird) und genau dafür wird 
von seinen (Halb)Brüdern gehasst 
und letztendlich in die Knechtschaft 
verkauft. Unsere Weisen lehren, 
dass es hauptsächlich Yakovs 
Fehler war, Yosef so hervorzuheben 
und zu bevorzugen, aber auch 
Yosefs Verhalten wird von der 
Tora kritisiert. Zu Beginn der 
Erzählung offenbart uns 
die Tora, was Yosef 
falsch gemacht (bzw. 
was er nicht gemacht 
hat: 
„Dies sind die 
N a c h k o m m e n s 
Yakovs: Yosef war 17 
Jahre alt [...] und er war 
ein Jüngling“ (Bereschit 
Kap.37, Vers 2)
Wozu schreibt die Tora, dass 
Yosef ein Jüngling war, wenn schon 
zu Beginn des Verses sein genaues 
Alter angegeben wird?

In der hebräischen Sprache wird 
das Alter des Menschen mit 
dem Prefix „Ben“ (wörtlich Sohn) 
geschrieben, sodass die Bedeutung 
der Altersangabe „Ich bin der 
Sohn/Tochter von so und so vielen 
Jahren“ zu sein scheint. 
Die G’ttliche Sprache ist für 
ihre Präzision bekannt, sodass 
es für diese ungewöhnliche 
Ausdrucksweise eine Erklärung 
geben muss. Während des Lebens 
sammeln wir verschiedene 

Erfahrungen und Lektionen. 
Wir lernen, wie man sich 

in unterschiedlichen 
Situationen zu verhalten 
hat und wie man mit 
anderen Menschen 
z u r e c h t k o m m t . 
Manchmal machen 
wir Fehler, das ist 

menschlich und schon 
König Schlomo lehrt: „Es 

gibt keinen Gerechten auf 
der Welt, welcher nur Gutes 

tut und nicht sündigt“ (Kohelet 
Kap. 7, Vers 20). Unsere Aufgabe 
liegt darin, diese Erfahrungen und 

Lektionen zu verinnerlichen und 
aus unseren Fehlern zu lernen. 
Daher, erklärt Rav S.R.Hirsch, wird 
in der hebräischen Sprache diese 
Bezeichnung “Söhne/Töchter von 
Jahren” verwendet, weil das Alter 
des Menschen sein bester und 
weisester Lehrer ist, falls sich der 
Mensch die Mühe macht, bewusst 
daraus zu lernen. Basierend auf 
Rav Hirschs Erklärung können wir 
nun verstehen, warum die Tora 
Yosef am Ende des Verses erneut 
als Jüngling bezeichnet, obwohl 
schon zuvor sein Alter erwähnt 
wurde. Damit möchte uns die Tora 
andeuten, dass Yosef trotz seiner 17 
Jahre auf dieser Welt anscheinend 
nicht genug aus seiner bisherigen 
Lebenserfahrung gelernt hatte und 
ein Jüngling geblieben war. Hätte 
er diese beachtet und verinnerlicht, 
wäre es möglicherweise niemals 
zu diesem Konflikt gekommen, weil 
besser wüsste, wie man mit dieser 
komplizierten Situation umzugehen 
hat.   
Chanukka Sameach und Schabbat 
Schalom!

Frage: Ein Bekannter von mir 
behauptet, dass auf Sufganiyot 
(Doughnuts) „HaMozi“ gesagt 
werden muss, stimmt das?

Antwort: Im Schulchan Aruch (O“CH 
168:13) werden diesbezüglich zwei 
Meinungen gebracht: Laut der 
ersten Meinung wird auf Sufganiyot 
„Mezonot“ gesprochen, weil der 
Teig in Öl frittiert wurde. Die zweite 
Meinung ist der Ansicht, dass man 
„Hamozi“ sagen muss, weil die 
Sufganiyot aus zähflüssigen Teig 
hergestellt werden. 
Der Ramo fügt hinzu, dass es üblich 
ist, zu erleichtern und der ersten 

Meinung zu folgen. Der Schulchan 
Aruch (ibid.) fährt fort, dass ein 
„Yere Schamaim“ (g‘ttesfürchtige 
Person) Sufganiyot nur während 
einer Mahlzahl essen soll, um auf 
Nummer sicher zu gehen. 
Das gilt aber nur für 
Sufganiyot, welche 
ohne Marmelade o.Ä. 
und in einer relativ 
kleinen Menge 
frittiert werden und 
Brot ähneln, sodass 
Zweifel bezüglich 
des Segenspruchs 
bestehen. Heutzutage 
werden die meisten 

Sufganiyot in einer großen Menge 
von Öl frittiert (deep-frying) und 
mit einer süßen Füllung gefüllt, 
sodass sogar ein „Yere Schamaim“ 
zweifelsfrei „Mezonot“ sagen darf 
(basierend auf dem Taz).

Wenn man eine große Anzahl 
von Sufganiyot isst, sollte 

man eigentlich „Hamozi“ 
und anschließend 
Birkat HaMazon 
sagen, aber auch hier 
ist der verbreitete 
Brauch „Mezonot“ zu 

sprechen.
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Halachot für Chanukka
1. Es ist der Brauch, dass Frauen 

keine Hausarbeiten machen, 
während die Kerzen brennen 
(manche warten nur eine halbe 
Stunde)

2. Frauen zünden nicht an, 
sondern erfüllen ihre 
Pflicht durch ihre 
Ehemänner (auch 
nicht verheiratete 
Mädchen erfüllen 
ihre Pflicht durch 
ihre Väter)

3. Wenn es nicht 
gefährlich ist, sollte 
draußen neben der Haustür 
gezündet werden. Ansonsten 
im Haus, dort wo es von 

Fußgängern gesehen werden 
kann

4. Die Chanukka-Kerzen sollten 
ca. 10-20 Minuten nach 

Ski´a (Sonnenuntergang) 
gezündet werden. Es ist 

empfehlenswert die 
Kerzen mit genug Öl 
zu füllen, sodass sie 
bis eine halbe Stunde 
nach Austritt der 
Sterne brennen

5. Das Licht der 
Chanukka-Kerzen sollte 

nicht verwendet werden 
(für das Studium der Tora etc. 
ist es erlaubt)

6. Am 1.Tag sagt man 3 Brachot 

(Segenssprüche), danach nur 
2, weil "Schehechejanu" nur 
am ersten Tag gesagt wird.Erst 
nach der Vollendung Brachot 
sollten die Lichter gezündet 
werden und "Hanerot Hallalu" 
kann während des Zündens 
gesagt werden

7. DieKerzen werden von Rechts 
nach Links hinzugefügt und 
gezündet wird von Links nach 
Rechts

8. An Chanukka wird im Gebet 
und Tischgebet ein besonderer 
Segensspruch "Al HaNissim" 
gesagt

Sie sind sehr beliebt, haben viele 
Namen und zwingen im Nachhinein 
oftmals zur Diät. Ob man sie als 
Berliner, Doughnuts oder Sufganiyot 
kennt, sie sind zweifelsohne die 
erste Assoziation, wenn man an 
Chanukka denkt.  
Besonders in Israel werden 
im Zeitraum vor und während 
Chanukka riesige Mengen von 
Sufganiyot verkauft. Unbestätigten 
Gerüchten zufolge produziert 
Angel, Israels größte Bäckereikette, 
ca. 25.000 Sufganiyot pro Tag 
und die Kundschaft stammt aus 
allen Schichten der israelischen 
Gesellschaft, ob „Charedim“ (streng 
orthodoxe Juden), traditionelle 
Juden oder junge Israelis aus Tel 
Aviv.
Doch woher stammt dieser 
Brauch, an Chanukka Sufganiyot 
zu essen und wie kommt es, dass 
ausgerechnet diese Tradition alle 
gesellschaftlichen Unterschiede 
überwunden und sich zu einem 
universellen Minhag (Brauch) 
entwickelt hat?
Die erste Quelle, in welcher dieser 
Brauch erwähnt wird, sind die 
Schriften von Rabbi Maimon Ben 
Josef, besser bekannt als der Vater 
des Rambams (Maimonides). 
Wahrlich, er ist nicht so berühmt 
wie sein prominenter Sohn, aber 
er war der hauptsächliche Lehrer 
des Rambams und ein hoch 

angesehener Dayan (Richter 
in einem jüdischen Gericht) in 
Spanien.
So schreibt er in seinem Kommentar 
zu den Gebeten: 
“Man sollte im Bezug auf Bräuche, 
selbst die leichtesten Bräuche, nicht 
nachsichtig sein. Auch sollte man 
alle Anstrengungen unternehmen, 
um Feierlichkeiten und Speisen 
vorzubereiten, um die Wunder 
bekannt zu machen, welche G´tt an 
jenen Tagen für uns vollbracht hat.
So ist es an Chanukka üblich 
geworden, "Sufganin" zu machen, 
auf Arabisch als "alsfingh" bekannt. 
Dies ist ein alter Brauch [und der 
Grund ist], weil sie in Öl gebraten 
werden, um an den Segen des Öls 
zu erinnern.”                
(aus dem Arabischen übersetzt und 
zitiert in Kovez Sarid Ve-Palit von 
Rabbi Yehuda bar Meir Toledano, 
Jerusalem 1945)
In anderen Worten, 
eines der Chanukka-
Wunder bestand 
darin, dass ein 
kleiner Krug Öl acht 
Tage lang brannte, 
obwohl diese Menge 
Öl normalerweise nur 
für einen Tag ausreichen 
sollte. 
Um an dieses Wunder zu erinnern, 
werden Speisen gegessen, welche 
sehr viel Öl enthalten.

Die meisten kennen diesen Grund, 
können dafür aber keine genaue 
Quellenangabe machen.
Rabbi Schlomo Zalman Auerbach 
(1910-1995) schlägt eine weitere, 
weniger bekannte Erklärung für 
diesen Brauch vor:
Nachdem die Makkabäer das 
mächtige griechische Heer besiegt 
und die Eroberer aus dem jüdischen 
Reich verjagt hatten, machten sie 
sich daran, den heiligen Tempel in 
Jerusalem zu reinigen, nachdem er 
von den Griechen verunreinigt und 
entweiht wurde. 
Im Talmud (Avodah Zara 52b) 
wird berichtet, dass der Mizbeach 
(Opferaltar) aus halachischen 
Gründen nicht gereinigt werden 
konnte und begraben werden 
musste. 
Dies schmerzte die Makkabäer sehr 
und sie wollten sich ihn irgendwie 

in Erinnerung behalten.
Im Birkat HaMazon (Gebet 

nach der Mahlzeit) wird 
der Mizbeach nicht 
erwähnt, dafür aber im 
Al HaMechia/Me´en 
Schalosch (Gebet 

nach dem Essen von 
Backwaren). 

So entstand der Brauch, 
Backwaren an Chanukka zu 

essen, um an den entweihten 
Mizbeach zu erinnern.

Warum werden an Chanukka 
Sufganiyot gegessen?
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