
präsentiert  den

Kerzen Ausgang

Warum schickt uns G´tt in den 
"Schmelzofen"?

Darf man Fisch zusammen mit 
Milch essen?

 Dvar Torah zum
 Wochenabschnitt

R' Dovid Gernetz

60. AusgabeSchmot 25.Tevet

In unserem Wochenabschnitt 
Schmot beginnt die Knechtschaft 
des jüdischen Volkes in Ägypten, 
welche 210 Jahre andauern wird. 
Obwohl diese Knechtschaft als 
Bestrafung für Awraham galt (siehe 
Bereschit Kap.15, Vers 13), dennoch 
hatte sie auch eine besondere 
Bedeutung für die Zukunft des 
jüdischen Volkes: 
Im Zohar (Band 2, 95) 
steht, dass durch 
Leiden und harte 
Arbeit das Gute 
vom Schlechten 
abgesondert und 
hervorgehoben wird. 
Basierend darauf 
erklärt der Or HaChaim 
HaKadosch (Rabbi Chaim 
Ibn Attar, 1696-1743) den Vers “So 
wie sie es aber quälten, so wurde es 
größer…” (Schmot Kap.1, Vers 12), 
dass es der Zweck der ägyptischen 

Knechtschaft war, das Gute im 
jüdischen Volk vom Schlechten 
abzusondern. Daher wird die 
Knechtschaft in Ägypten auch als 
“Kur HaBarzel” (Eisenschmelzofen) 
bezeichnet, genauso wie Eisen in 
einem Schmelzofen behandelt wird, 
um es zu reinigen und zu verfeinern, 

so diente auch die Knechtschaft 
in Ägypten diesem Zweck. 

Der Zohar beabsichtigt 
mit diesem Konzept 
sicherlich spirituelle 
Aspekte, aber auch 
auf dem einfachsten 
physischen Niveau 

sehen wir, dass oft durch 
Prüfungen und Leiden 

besondere Fähigkeiten 
und Stärken zum Vorschein 

kommen, deren Existenz sich sogar 
der Mensch selbst nicht bewusst 
war.
Dies gilt für physische und 

spirituelle Kräfte, welche 
manchmal jahrelange im Menschen 
schlummern und erweckt werden 
müssen. 
Dieses “Erwachen” passiert 
normalerweise dann, wenn man 
sich in einer ausweglosen Situation 
befindet und in der Not versucht 
man das, was man sich eigentlich 
nicht zugetraut hätte.
Bei dieser ausweglosen Situation 
muss es sich nicht unbedingt um 
eine Lebensbedrohung oder Gefahr 
handeln (wobei dies natürlich auch 
vorkommt), sondern fast täglich 
schickt uns G´tt in solche kleinen 
“Schmelzofen”, indem er uns mit 
Prüfung und Schwierigkeiten 
konfrontiert, damit wir uns bewusst 
werden, zu was wir wirklich fähig 
sind und wir das Gute, welches in 
uns schlummert, hervorrufen. 

Schabbat Schalom!

Frage: Ich habe gehört, dass 
genauso wie es im Judentum 
verboten ist, Fleisch und Milch 
zusammen zu essen, so ist es 
auch verboten, Fisch und Milch 
zusammen zu essen, stimmt das?

Antwort: Das Verbot, Fleisch und 
Milch zusammen zu essen und 
sogar zu kochen ist ein Verbot aus 
der Tora, so wie steht “Koche nicht 
das Zieglein in der Milch seiner 
Mutter” (Schmot Kap.23, Vers 19). 

Bezüglich Fisch und Milch steht im 
Talmud (Chulin 103b) ausdrücklich, 
dass es nicht verboten ist. 
Rabbi Yosef Karo schreibt in seinem 

Werk Beit Yosef (Y”D Siman 87), 
dass es dennoch verboten ist, Fisch 
und Milch zusammen zu essen, weil 
es gefährlich ist. Seiner Meinung 
nach beabsichtigt der Talmud 
(ibid.) nur, dass Fisch mit Milch 
im Bezug auf “Bassar Be´Chalav” 
(Mischung von Fleisch und 
Milch) erlaubt wäre, wenn 
es nicht gefährlich sein 
würde. Viele Gelehrten 
(unter ihnen der Rema 
im Darkei Mosche) 
widersprechen dem 
Beit Yosef, weil diese 
“Gefahr” nirgends 
erwähnt wird und 
erlauben es, Fisch mit Milch 

zu essen. 
So kam es, dass es laut dem 
aschkenazischen Brauch erlaubt 
ist, Fisch mit Milch zu essen, 
während es in der sefardischen 
Tradition (und bei manchen 
Chassidim) aufgrund der Meinung 

von Rabbi Yosef Karo (Autor 
des Schulchan Aruch) 

verboten ist.
Jedoch gilt dieses 
Verbot auch für 
Sefarden nicht für 
alle Milchprodukte, 
sondern nur für Milch 

und Käse. Butter und 
Sahne hingegen sind auf 

jeden Fall erlaubt. 
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Halachot von Laschon HaRa 
(Böse Zunge)
“Mosche fürchtete und sprach: Also 
ist die Sache bekannt” (Schmot 
Kap.2, Vers 14)

Auf den ersten Blick bezieht 
sich “Also ist die Sache 
bekannt” auf die Tötung 
des Ägypters. Raschi 
aber kommentiert 
auf diesen Vers, dass 
Mosche sich wunderte, 
warum das jüdische 
Volk so sehr in der 
ägyptischen Knechtschaft 
leiden muss. Sobald er aber 
sah, dass das jüdische Volk 
Laschon Hara (wörtlich “Böse 
Zunge”, das Erzählen von negativen 
Dingen) übereinander verbreiteten, 
verstand er, was der Ursprung für 
all die Leiden des jüdischen Volkes 
ist (Bei der Tötung des Ägypters 

war nur ein einziger jüdischer 
Zeuge anwesend, sodass dieses 
Geheimnis nur durch ihn bekannt 

geworden sein konnte). 
Hier eine Auswahl der 

wichtigsten Halachot 
von Laschon Hara: 

1. Es ist verboten 
über andere 
Menschen Laschon 
Hara zu sprechen, 

auch wenn es der 
Wahrheit entspricht und 

man übertritt hiermit das 
Verbot von “Gehe nicht als 
Herumträger in deines Volkes 
Kreisen” (Vaikra Kap.19, Vers 
16)      

2. Es macht keinen Unterschied, 
ob man es sagt oder schreibt, 
ausdrücklich sagt oder nur 

darauf andeutet
3. Auch wenn man nicht 

beabsichtigt dem Nächsten 
damit zu schaden oder ihn zu 
beschämen, sondern nur aus 
Spaß oder zum Zeitvertreib, 
dennoch ist es verboten

4. Das Verbot von Laschon Hara 
beschränkt sich nicht nur auf 
Menschen, sondern gilt auch 
für Geschäfte, Hotels etc.   

5. Nicht nur das Erzählen von 
Laschon Hara ist verboten, 
sondern auch das Hören 
bzw. dem Gehörten glauben 
schenken

6. Wenn man jedoch den Erzähler 
davon überzeugen kann, dass 
er die Geschehnisse falsch 
verstanden oder interpretiert 
hat, dann ist es erlaubt 
zuzuhören  

Bekanntlich hat das Judentum 
einen eigenen Kalender, welcher 
sich hauptsächlich nach dem 
Mond richtet. Auch bei den 
jüdischen Feiertagen und wichtigen 
Ereignisse, wie Bar Mizwa und 
Hochzeit, spiel das jüdische Datum 
eine entscheidende Rolle. Dennoch 
sind wir nicht in der Lage den nicht-
jüdischen Kalender zu ignorieren, 
weil sich Schule, Beruf etc. nach 
diesem Kalender richten. 
Dieser Beitrag behandelt die Fragen, 
ob es möglicherweise ein Problem 
darstellt, das nicht- jüdische 
Datum zu verwenden und was man 
machen soll, wenn es sich nicht 
vermeiden lässt: sich das Judentum 
Der Chatam Sofer (Draschot 7.Av 
5570, Parascha Bo) verbietet 
die schriftliche und mündliche 
Benutzung des nichtjüdischen 
Datums und drückt sich sehr scharf 
über diejenigen aus, die es tun. Er 
basiert sich auf dem Kommentar 
des Ramban (Schmot Kap.12, Vers 
2), dass man sich nur nach dem 
jüdischen Kalender richten soll. 
Sein Schüler, der Maharam Schick 
(Resp. Y“D 171), ergänzt, dass 
man dadurch auch das Verbot der 
Erwähnung von anderen Göttern 
(Schmot Kap.23, Vers 13) übertritt, 

weil die Jahreszahl von der Geburt 
Yeshu gezählt wird. 
Andere (Yafe Levav Band 5, Y“D 
178:3) geben die Befolgung von 
nichtjüdischen Bräuchen (Vaikra 
Kap.18, Vers 3) als weiteren Grund 
an. 
Rav Ovadya Yosef (Yabia Omer 
Band 9 Y“D 3) und Rav Eliezer 
Waldenberg (Ziz Eliezer Resp. Band 
8 8) hingegen sind der Meinung, 
dass man weder das Verbot der 
Erwähnung von anderen Göttern, 
noch das der Befolgung von 
nichtjüdischen Bräuchen übertritt: 

(Ersteres: weil es sich nicht um 
den wahren Geburtstag von Yeshu 
handelt, Zweiteres: solange es eine 
rationale Erklärung für einen 
nichtjüdischen Brauch 
gibt, ist es erlaubt siehe 
Ramo Y“D 178).
Bezüglich des 
Rambans schlägt 
Rav Osher Weiss 
(Minchat Asher) 
vor, dass man den 
jüdischen Kalender als 
wahren Kalender betrachten 
muss, es aber nicht verboten 
ist, sich praktisch nach dem 
nichtjüdischen Datum zu richten.

Dennoch sind auch sie damit 
einverstanden, dass man es falls 
möglich vermeiden sollte (z.B. 
früher in Israel).
Wenn es sich nicht vermeiden 
lässt (z.B. außerhalb von Israel), 
dann sollte die Jahreszahl nicht 
vollkommen ausgeschrieben 
werden, sondern nur die letzten 
beiden Ziffern (z.B. 01/01/20). 
Bezüglich des Monats ist 
Rav Ovadya Yosef (ibid.) der 
Ansicht, dass es besser ist den 
nichtjüdischen Namen des Monats 
zu verwenden, als die Zahl, weil 
man indirekt der Zählung der Tora 
widerspricht. Rav Waldenberg 
(ibid.) argumentiert das Gegenteil, 
dass es besser ist, den Monat als 

Zahl zu schreiben, weil die 
Namen der nichtjüdischen 

Monate hauptsächlich 
auf römischen Göttern 
basieren.

Fazit: Wenn es sich 
nicht vermeiden lässt, 

dann ist es erlaubt, dass 
nichtjüdische Datum zu 

verwenden, jedoch sollte man 
die Jahreszahl nicht vollkommen 
ausschreiben. 

Jüdischer Kalender VS. Nicht-
jüdischer Kalender
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