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BegrüSSung durch den PräsidenteN

Уважаемые члены общины, дорогие братья и сёстры!

Verehrte Gemeindemitglieder, liebe Schwestern und Brüder!
Im Namen des VBJ Komitees darf ich Ihnen anlässlich der Septemberausgabe unserer SefardiNews die allerbesten Wünsche für das Rosch
Haschana Fest, ein Gmar Chatima Tova für Jom Kippur sowie ein Gutes
Jahr 5772 erfüllt mit Glück, Erfolg, Frieden und Gesundheit wünschen.
Wir durften ein sehr spannendes Jahr erleben, im Zeichen der Jugend,
die sich sozial und sportlich auszeichnen durfte, mit der geistigen Inspiration unserer Rabbiner, an die hier nicht oft genug meinen Dank
aussprechen kann, sowie mit der tatkräftigen Unterstützung der gesamten Gemeinde. Auch an Sie ergeht unser Dank, aber auch die Bitte um weitere Unterstützung und Mitarbeit im kommenden Herbst, wenn wieder eine Generalversammlung und unsere Wahlen bevorstehen. Dies soll auch ein Appell sein an alle, die in unserer kleinen Gemeinde
tätig zu sein wünschen. Machen Sie nicht nur von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, beteiligen Sie sich
auch aktiv am politischen Geschehen, ob alt oder jung, religiös oder säkular, Mann oder Frau,
wir brauchen jede interessierte Person mit guten Ideen, die uns aufs neue inspirieren kann. Es
ist nicht von der Hand zu weisen, dass unsere Gemeinde in naher Zukunft politisch mehr als nur
mitbestimmen wird. Daher ist es wichtig, sich mit der Bürde dieser Verantwortung schon früh
anzufreunden, um sie später gewissenhaft und professionell mittragen zu können. Dazu gehört
aber auch eine bestimmte Einigkeit untereinander und eine Konsensfähigkeit, die man nicht
erlernen kann. Man muss sie wollen und verstehen, dass sie der einzig richtige Weg sind. Daher
rufe ich Sie auch im Sinne der bevorstehenden Hohen Feiertage und der Jamim Noraim auf, in
sich selbst gehen und Frieden sowohl mit sich selbst als auch Ihren Mitmenschen zu finden, um
gemeinsam für das Wohl unserer Gemeinde zu sorgen.

Уважаемые члены общины, дорогие братья и сестры!
От имени комитета общины бухарских евреев хотел бы в нашем сентьябрском издании
SefardiNews поздравить Вас с праздником Рош Хашана, Гмар Хатима Това и к празднику
Йом Кипур пожелать Вам хорошего года, полного счастья, успеха, мира и здоровья.
Уходящий год был интересным, с активной поддержкой всей нашей общины, а в основном
с активным участием молодежи в соцальной и спортивной области, с вдохновляющими
нас наших равинов, всем Вам выражаю от имени всей общины a так же и от меня лично
огромную благодарность!
Благодарю Вас и обращаюсь к Вам с просьбой о дальнейшей поддержке и содействии
наступающей осенью, когда на повестке дня oбщее собрание и выборы нашей бухарской
общины.
С этой просьбой я обращаюсь ко всем, кто хочет работать активно в нашей общине. Не
пользуйтесь только Вашим правом выбора, а активно участвовуйте в политических
событиях. Пожилые и молодые, религиозные и нерелигиозные, женщины и мужчины –
нам нужны активные люди, которые внесут новую струю в нашу жизнь.
Неоспоримо, что наша община в ближайшем будущем будет иметь большее политическое
влияние, чтобы действовать добросовестно и професионально важно вовремя осознать
эту ответственность.
Для этого мы дожны не только обладать, а так же желать взаимоуважения, взаимопонмания,
быть сплоченными, это единствнный правильный путь.
Я призываю Вас в духе предстоящих светлых праздников и Ямим Нораим сосредоточиться
и найти мир с собой и со своими близкими, чтобы вместе работать на благо нашей общины.

Schnat 5772 Tova umetuka,

Шнат 5772 Това уметука!
Ihr Uri Gilkarov
Präsident des VBJ

Generalversammlung
VBJ
29.10.2011
Ort & Zeit werden noch bekannt gegeben

Der VBJ & die Redaktion von Sefardinews – Zeitschrift des Vereins Bucharischer Juden Österreichs
wünschen der gesamten Gemeinde Shana Tova u Metuka!

www.bucharische-gemeinde.at
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Уриeл Гилькаров
Ваш Президент

VBJ Sekretariat
Email: office@vbj.or.at
Mobil: 0676/844513101
Festnetz und Fax im
Büro 01/212 21 11

Die WKÖ wünscht der
Bucharischen Gemeinde
in Wien
Shana Tova u Metuaka!
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Ich wünsche den Leserinnen und Lesern der Zeitschrift „Sefardinews“ sowie der gesamten jüdischen Gemeinde Österreichs ein schönes Neujahrsfest und hoffe, Sie können dieses Fest im Kreise Ihrer Familie und Freunde
verbringen.

Dr. Maria Fekter
Finanzministerin

Den Dialog suchen, heißt
aufeinander zugehen, sich für
den anderen interessieren,
voneinander lernen, einander verstehen und Vorurteile
abbauen. Der Wille und die
Offenheit dazu sind auf beiden Seiten des
christlich-jüdischen Dialogs deutlich spürbar.
Ich wünsche weiterhin viel Kraft für einen
fruchtbringenden wechselseitigen Austausch.
Denn ein friedvolles Miteinander kann nur
aus einem lebendigen Dialog erwachsen.
Die Spiritualität des Rosch-HaSchana-Festes
möge Sie stärken für die Aufgaben, die
Ihnen das Leben täglich stellt.
Schana Towa!

Michael Spindelegger
Vizekanzler und Außenminister

Zum Neujahrsfest Rosch Hashana 5772 möchte ich allen
Leserinnen und Lesern der Sefardinews meine besten
Glückwünsche übermitteln und im persönlichen und
beruflichen Bereich Glück und Erfüllung wünschen.
Zudem möchte ich meine Hoffnung ausdrücken, dass wir alle
dieses Jahr in Frieden und Sicherheit verbringen können.
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Neues Jahr –
Shana tova umetuka

Dr. Karlheinz Töchterle
Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung
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Позитивное мышление
Позитивное мышление

Eine Stadt, in der
Bürgeranliegen
mobil werden.
Wien ist voll dabei.

Стоит вам открыть утром глаза, как в вашей голове словно включается
генератор умственного напряжения. Когда спокойное течение жизни
нарушает какая-либо неприятность, вы не в силах отделаться от
тревожных мыслей. Где же источник времени. Но откуда берутся эти
мысли?
Представьте себе, что, проснувшись утром, вы видите перед глазами экран с
надписью: «Привет, Реувен! Мы предлагаем тебе…». И появляется «меню» с вашими
стандартными утренними мыслями: «Неужели мне так и не удастся выспаться?» или
«Полцарства — за кофе!».

Damit Wien nun noch schneller auf Beschwerden und Anregungen reagieren kann,
können Sie jetzt Schäden, Störungen und Gebrechen mit Ihrem Mobiltelefon melden.
Einfach Ihr Anliegen im Formular auf Ihrem internetfähigen Handy ausfüllen – und
schon wird die zuständige Stelle direkt informiert. Jetzt auf www.wien.at
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Или вы, предположим, попадаете в магазин. Побросав необходимые покупки в корзину, вы
подбегаете к кассе, и, открыв кошелек, обнаруживаете, что и наличные, и кредитные
карточки забыты дома. За этим тут же следует сигнал подключения к сети, и компьютер в
вашей голове, ехидно подмигивая экраном, предлагает на выбор соответствующие
комментарии: «Ну, почему подобные вещи всегда происходят именно со мной?», «Сколько
раз
повторяла
себе
—
отправляясь
из
дома,
надо
проверить, все ли
на месте!» и т.п.
Откуда ваш мозг
знает,
какие
именно
пункты
следует включить
в
каждое
конкретное
«меню»?
Источник ваших
мыслей,
без
сомнения — тот,
кому
известны
наши предыдущие «предпочтения» и ошибки. То есть «мысли по умолчанию», которые
сегодня рождаются в вашей голове, строятся на основе вашего прошлого опыта и
поведения.
Как изменить оформление меню
Вы хотите иметь иное «меню выбора»?
В еврейском мировоззрении это называется свободой воли. Человек сам выбирает, на каких
мыслях ему стоит сосредоточиться, а какие лучше — проигнорировать. Таким образом, если
прожитый день не принес особой радости, винить стоит «меню выбора», которое вам
предлагает ваш мозг.
Откуда взяться счастью, если перед вашим мысленным взором постоянно висят
предупреждения об угрозах, нескончаемые жалобы на стрессовые ситуации и всевозможные
негативные переживания? Если вы и дальше будете работать только с этим «меню»,
никакие позитивные мысли к вам не пробьются.
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Teschuwa
А теперь представьте себе, что сегодня вы решите не идти на поводу у негативных мыслей.
Что изменится, если вам удастся сделать над собой усилие, закрыть надоевшее угрожающее
«меню» и выбрать совершенно новую идею или чувство из совершенно новой для вас
категории?
Предположим, произошло что-то неприятное. И в вашей голове тут же всплывает
негативное «меню выбора». Но, вместо того, чтобы работать с этими отрицательными
мыслями, вы игнорируете весь список и переходите к совершенно новому «меню»,
озаглавленному — «Доверься Творцу».
Если вы кликнете по нему мышкой, перед вашими глазами появится совершенно иной набор
мыслей. Например: «Всевышнему лучше знать, что мне нужно» или — «Об этом
позаботится Творец», или — «Все, что ни делается — к лучшему».
Последствия такого выбора не заставят себя ждать. Когда вам в следующий раз придется
столкнуться с какой-либо проблемой, в вашем «меню выбора», наряду с привычным
негативом, появятся мысли о Всевышнем и Его Воле.
Думаю, преимущества такого выбора — очевидны, и вам снова и снова надо открывать меню
«Доверься Творцу». Постепенно вы убедитесь, что, по сравнению с прошлым, набор ваших
мыслей будут все богаче и богаче, пополняясь новыми сентенциями: «Судьбы мира — в руках
Творца, Он знает, что делает» или — «Посланное мне испытание, предназначено для
обогащения моей духовной жизни», или — «Безвыходных ситуаций не бывает, ибо Творец
ставит перед нами только посильные задачи».
Если вам удастся изменить направление своих мыслительных процессов, в момент, когда в
вашу дверь постучится очередная напасть, вы будете приятно удивлены тем переменам,
которые с вами произошли.
Если вы будете придерживаться такой линии поведения хотя бы неделю, то начнете
замечать фундаментальные изменения в потоке своего сознания. Если же вам удастся
продержаться в позитивном психологическом русле месяц, вы станете другим человеком.
Итак, помните: вы — покупатель. Вы своими руками создаете собственную персональную
страницу. Только вы способны выбрать из необъятного вселенского хранилища идей —
позитивные и исполненные веры в Творца мысли.
Положительный образ мышления способен исцелить душу и тело. Он хорош сам по себе. Он
— не подводит и неизменно приносит прекрасные плоды. Постепенно вы начинаете
замечать, как вокруг вас происходят маленькие чудеса.
Вам дарована свобода воли. Воспользуйтесь ею для того, чтобы изменить качество своих
мыслей…
Рав Биньямин Аминов

S.C. Hakoah Basketball
Jeden Donnerstag im S.C. Hakoah Zentrum,
Wehlistraße 326, 1020 Wien
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Information: 0699 12334989
Kinder 16:00-17:00
Jugendliche: 17:00-19:30
Erwachsene: 20:00-22:00

Lasst uns unser Herz in unsere Hände
nehmen, Um es empor zu richten zu
G´tt im Himmel. (Klagelieder 3, 41)
Nirgends zeigt sich der Unterschied
zwischen der jüdischen Mentalität
und derjenigen der andern Völker
deutlicher als in der Art, wie wir und
wie sie das Neujahrsfest feiern. Mit einem Scherzwort
auf den Lippen, den Becher in der Hand, so treten die
Menschen, in deren Mitte wir wohnen, in ein neues Jahr
ein. Es ist, als ob ihnen das Wort des alten Dichters vorschwebt: Carpe diem! Genieße das Leben! Ganz anders
wir Juden. Mit ernsten
Gedanken erfüllt uns
die Jahreswende. In
unsern G´tteshäusern
ziehen wir das Sargenes, die Sterbekleider an,
die eine stumme, aber
eindringliche Sprache
reden, und der Schofar
tönt an unser Ohr als ein
Weckruf unseres himmlischen Vaters, der uns an
unsere Pflicht mahnt, die
oft vernachlässigte, und
uns auffordert, die kurze, auf Erden uns zugemessene
Zeit zu benützen, um Gutes zu tun, so lange Er uns Leben, Kraft und Gesundheit schenkt.
Ein neues Jahr des Daseins beginnt. Was wird es uns
bringen? Dies ist die Frage, die uns alle bewegt. Unsere Schrifterklärer werden nicht müde, sie in unzähligen
Formen zu variieren.
Es erhält jemand, so sagt einer von ihnen, einen Brief
mit einem fremdartigen Siegel. Unruhig und besorgt
prüft er ihn, ehe er ihn öffnet. Was mag der Brief enthalten? Gute oder böse Kunde, Mitteilung von Freud oder
Leid? Und da er ihn geöffnet hat, starren ihm geheimnisvolle Zeichen entgegen, die er nicht lesen kann, die
er nicht zu entziffern versteht. Ist nicht das neue Jahr ein
solcher Brief? Zagend stehen wir am Anfang der neuen Zeit. Was birgt sie in ihrem Schoß? Gutes oder Böses,
Heil oder Unheil? Wir können die geheimnisvolle Schrift
nicht lesen, nur das eine wissen wir, „die Schrift ist die

Schrift G´ttes“, der über unser Schicksal entscheidet.
Dunkel liegt die Zukunft vor uns. Was aber können wir
tun, damit wir ihr vertrauensvoll entgegenblicken dürfen?
„Wehe dem, der dahingeht mit seiner Last,“ so sagt
einer der Weisen des Talmud. Was meint er damit? Da ist
ein Steg, der über ein tiefes, reißendes Gewässer führt.
Diesen Steg müssen wir alle beschreiten. Werden wir
glücklich hinüber kommen? Werden wir das jenseitige
Ufer erreichen? Werden wir weiterleben oder abberufen werden? Schmal ist der Steg und ohne Geländer,
gefährlich ist der Weg. Heil dem, der festen, aufrechten Ganges, ruhigen
Herzens, im Bewusstsein der erfüllten Pflicht
ihn beschreitet. Doch
angstvoll geht derjenige, der eine drückende
Last auf seinen Schultern trägt. Je schwerer
die Last, umso gefahrvoller der Weg, um so
größer die Furcht, dass
das Gewicht ihn herabzieht, dass er ausgleitet und stürzt. Die Last
auf unsern Schultern, das sind unsere Sünden und
Vergehungen. Werfen wir sie ab, die Last unserer Verschuldung, und ruhiger und zuversichtlicher können
wir der Zukunft entgegen gehen. So mahnen uns die
heiligen Tage, ernst und streng mit uns ins Gericht zu
gehen und reuig zu G´tt zurückzukehren, ein Ende zu
machen mit unserm sündhaften Lebenswandel und
durch Teschuwa, durch Umkehr zu G´tt die Verzeihung
des Allmächtigen zu erlangen. Angstvoll fragen wir uns,
was G´tt wohl einschreiben wird auf das Blatt des neuen Lebensjahres, das Er uns schenkt. Nun, es hängt von
uns ab. „Umkehr, Gebet und Wohltätigkeit wenden ab
das böse Verhängnis.“ Schreiben wir auf unser neues Lebensblatt unsere guten Vorsätze, unsere reinen Absichten, und G´tt wird uns erhören und uns die Kraft geben,
sie auszuführen.
Wie müssen wir dem Allmächtigen dafür dankbar sein,
dass Er in diesen heiligen Tagen uns den Weg zur Rück-
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kehr weist. Wer wäre so gut und edel, dass er nicht nötig
hätte, sich zu bessern? Wer hätte das Recht, mit sich zufrieden zu sein? Wer hätte nicht Ursache, Reue zu empfinden über so manches, was er getan, über so vieles,
was er unterlassen?
Es ist aber auch niemand ausgeschlossen von der Rückkehr „Sei kein Bösewicht vor dir selbst.“ Halte dich nicht
für zu schlecht, um den Weg der Umkehr zu beschreiten; G´ttes Vaterarme sind einem jeden geöffnet, der
reuig zu Ihm zurückkehrt. Wie oft
sagen wir in diesen
heiligen Tagen die
Worte: „Allgütiger,
Allgütiger“,
und
rufen den G´ttesnamen zweimal
hintereinander an.
Warum zweimal?
Raschi sagt es uns,
aber schwer verständlich sind seine
Worte. „G´tt ist der
gleiche,“ so meint
er, „ehe wir gesündigt, und der gleiche, nachdem wir gesündigt haben.“
Ein tiefer Sinn liegt in dieser Bemerkung. Ein irdischer
König darf schwere Beleidigungen nicht vergeben, weil
sonst seine Autorität leiden würde. G´ttes Autorität aber
leidet nicht, wenn Er uns verzeiht. Er wird nicht größer,
wenn wir gut sind, und bleibt nicht minder groß, wenn
wir uns gegen seine Gebote verfehlen. Vergib uns doch,
Allmächtiger, so rufen wir daher aus, denn Du kannst
es, bleibst Du doch der gleiche große, gütige G´tt, auch
wenn wir gegen deinen heiligen Willen gefrevelt haben. Du willst ja nur unser Bestes und unser Glück. So
sieh auf unsere Reue und unsern Schmerz, blicke auf
die guten Vorsätze, die wir fassen, und nimm unsere
Busse an.
Freilich liegt auch ein anderer Gedanke nahe. Wir berufen uns so gerne zu unserer Entschuldigung auf das
Milieu, in dem wir uns befinden, auf die Zeit, in der wir
leben, und die der G´ttesfurcht nicht gerade günstig
ist. Die Zeiten, so sagt man, haben sich geändert, und
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gar schwer ist es heute, die Gebote der Religion zu erfüllen. Aber in allem Wechsel der Zeiten ist G´tt der
gleiche geblieben, der gleiche, „ehe und nachdem wir
gesündigt“. Er hat sich nicht geändert. Der alte G´tt lebt
auch in der neuen Zeit, und ewig und unveränderlich
bleibt sein Gesetz. Nicht nach den schwankenden Anschauungen der Menschen, nicht nach den Ideen der
Zeit, die dem Wechsel unterworfen sind, wollen wir uns
richten, sondern in der Tora, dem ewigen Worte G´ttes,
wollen wir das Leitziel unseres Lebens aufs neue suchen
und finden, zu G´tt
wieder
emporrichten unser Herz.
Wie groß der Wert
und die Bedeutung der Teschuwa ist, geht wohl
am besten aus
einem eigentümlichen Ausspruch
unserer Weisen
hervor. G´tt wollte
die Welt schaffen
ohne Teschuwa,
aber sie hatte keinen Bestand. Da
schuf G´tt die Teschuwa, und nun erst konnte die Welt
bestehen. Einer unserer Erklärer macht uns diesen Satz
mit einem Gleichnis verständlich. Es war einmal eine
Fabrik gegründet worden, welche allerlei Geräte herstellte. Vorzügliche Maschinen, ausgezeichnetes Rohmaterial, geschulte Arbeiter, tüchtige Leiter und Werkführer stellten den Erfolg, wie es schien, außer Frage.
Dennoch zeigte es sich zur allgemeinen Überraschung
am Ende des Jahres, dass die Fabrik mit einer bedeutenden Unterbilanz gearbeitet hatte. Es stellte sich heraus, dass es unter den Geräten überaus viel Abfall gab,
zahlreiche Gegenstände, die brüchig, fehlerhaft und
unbrauchbar waren. Da kam der Besitzer der Fabrik zu
dem Entschluss, das Unternehmen eingehen zu lassen,
es sei denn, dass sich für den Abfall auch eine Verwendung finde, und die schadhaften Geräte wieder nutzbar
gemacht und dem Gebrauche zugeführt werden könnten. Die Fabrik in diesem Gleichnis ist die Welt. G´tt hat
sie geschaffen, damit die Menschen Ihm in Freiheit dienen und dadurch glücklich werden. Doch es gab und

gibt in der Menschheit zu viel Abfall und Sünde, Leichtsinn und Genusssucht, Falschheit und G´ttlosigkeit. Der
Bestand der Welt war gefährdet. Da schuf G´tt die Teschuwa und gab damit den Menschen, die ihre Ideale
verloren haben, die Möglichkeit, sie wieder zu gewinnen, und gab ihnen die Kraft, aus niedriger Gesinnung
und sittlichem Verderben sich wieder zur Reinheit und
zu einem G´tt wohlgefälligen Leben empor zu arbeiten.
„Wir wollen unser Herz in unsere Hände nehmen, zu
G´tt im Himmel.“ Wie oft hört heute der Gesetzestreue
den Vorwurf, er gebe zu viel auf die Äußerlichkeiten der
Religion. Nicht auf diese, sondern auf den Kern komme
es an, das seien die Gedanken der Sittlichkeit, der Heiligkeit, des Edlen und Guten, die das Wesen der Religion
ausmachen. Aber mit den Worten des großen Dichters
können wir erwidern: „Natur ist weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male.“ Was für die Natur gilt,
gilt auch für die G´tteslehre. Auch die scheinbar äußerlichen Gebote führen zur Verinnerlichung der Religion
und machen das Leben zu einem Dienste G´ttes. Die
Vorschriften unserer Tora, die unser ganzes Dasein umhegen und auf Schritt und Tritt uns begleiten, tragen
zur Heiligung des Lebens bei, zu der Erkenntnis, dass
wir nicht auf Erden sind, um nach dem Belieben unseres
Herzens zu wandeln, dass diese Welt nicht ein Ort des
Vergnügens und der Lust ist, sondern dass wir eine Aufgabe auf Erden haben, die Pflicht, nach G´ttes heiligem
Willen zu leben und in dieser Welt, in der wir nur Fremdlinge sind, auf ein höheres Dasein uns vorzubereiten.
Aber werden nicht gerade die heiligsten Tage des Jahres von vielen unserer Glaubensgenossen rein äußerlich erfasst? Wohl hört man den Schofarschall am Rosch
Haschana, aber man vernimmt ihn ohne Ergriffenheit.
Der Ton dringt ans Ohr, aber nicht ins Herz, und die wenigsten geben sich Rechenschaft über die Bedeutung
dieses Rufes, den G´tt an der Wende des neuen Jahres
an uns ergehen lässt. Wohl sagt man am Jom Hakipurim die vorgeschriebenen Gebete, aber man bleibt ungerührt; wohl klopft man an die Brust, weil es auch der
Nachbar tut, aber das Herz wird nicht weich und öffnet
sich nicht. Man fastet auch an dem heiligen Tage, spähend, ob der Zeiger der Uhr bald das Ende der Kasteiung
verkünde. Aber die innere Bedeutung des hohen Festes
kommt nur den wenigsten zum Bewusstsein; ungeläutert und ungebessert lässt man die heiligen Stunden

scheiden, die G´tt zu unserer Veredelung und Erhebung
eingesetzt hat, und am Tage nach Jom Kippur sind wir
die gleichen Sünder wie zuvor. Es fehlt eben die Teschuwa, die reuige Rückkehr und Umkehr zu G´tt. Wenn diese aber fehlt, so fehlt alles, so haben die von G´tt eingesetzten festlichen Tage ihre Bestimmung verfehlt.
„Wir wollen unser Herz in unsere Hände nehmen, um es
empor zu richten zu G´tt im Himmel!“ Einer der alten Erklärer sagt uns hiezu ein Gleichnis. Ein Landmann hörte
einst, wie im Garten seines Nachbars eine Nachtigall mit
süßen, schmelzenden Tönen ihr Lied sang. Er bat den
Nachbar, ihm die Nachtigall zu verkaufen. Aber als sie
endlich handelseinig geworden waren, war die Nachtigall längst davongeflogen und ließ ihr Lied in andern
Gärten ertönen. Wir möchten gerne unser Herz zu G´tt
erheben, aber sind wir denn noch Herren und Meister
unseres Herzens? Ach, das Herz von gar vielen ist verankert in ihren Geschäften, ist unlösbar verknüpft und
verwoben mit allen Eitelkeiten und Torheiten der Welt.
Erst müssen wir wieder Herren unseres Herzens werden, erst wieder Macht gewinnen über unser Inneres.
Erst müssen wir erkennen, dass es unser nicht würdig
ist, unser Herz zu hängen an Geld und Gut, das wir einst
zurücklassen werden in unserer Todesstunde, an sinnliche Vergnügungen und Zerstreuungen, die uns wertlos erscheinen werden, wenn wir aus dieser Welt gehen.
Erst müssen wir einsehen, dass wir auf Erden sind, um
gut und fromm zu sein und unserm himmlischen Vater
zu gefallen, dann erst, wenn wir unser Herz in unsere
Hände genommen haben, dann erst können wir es erheben zu unserm G´tt im Himmel! Ein neues Jahr beginnt. Wiederum ruft der himmlische Vater seine Kinder
zur Teschuwa auf. Wie oft wir diesen Ruf noch vernehmen werden, wissen wir nicht. Lassen wir ihn dieses Mal
nicht ungehört verhallen; wir wollen nicht bloß Vorsätze zum Guten fassen, sondern sie auch ausführen. Wir
wollen besser und reiner werden, wollen wieder Juden
sein, wie es unsere Väter waren, die ihr Judentum opferfreudig liebten mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele,
mit ganzer Kraft. Der Allgütige aber schaue auf unsere Teschuwa, Er erhöre unsere Gebete zum Guten und
segne uns, ganz Israel und die ganze Menschheit mit
einem Jahre des Glückes und des Friedens!
von Rabbiner Moshe Israelov
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חג הסוכות
כמה נפלא ומרומם הוא החג הזה .הנה ,ימי הרחמים והסליחות חלפו עברו ,והותירו אחריהם
שובל זך של טהרת הלב ונקיות הנפש .וכשהלב זך ונקי  -מחפש הוא ,הלב היהודי הטהור ,קרבת
אלוקים .חפץ ומשתוקק הוא להיות דבק בה' יתברך ,להיות במחיצתו ובקרבתו ,לחסות תחת
כנפיו ,לחוש את המתיקות הנפלאה של "קרבת אלוקים" .או אז  -באה לה מצות הסוכה .מיד
במוצאי יום הכיפורים ,טורחים אנו לבנות "סוכה" ,שבה כביכול נתייחד עם הקב"ה ונשמח עימו.
את סוכתנו בונים אנו  -לא תחת קורת גג ,לא תחת השפעתם הסוחפת והמבלבלת של כל קנייני
העולם הזה ,אלא תחת כיפת השמים ,תחת כנפי ה' יתברך .וכפי שחכמינו מכנים את הסוכה:
ימנוּתָ א"  -צל האמונה בה' יתברך.
" ִצילָא ִד ְמהֵ ְ
עוזבים אנו את בתינו ,את כל רכושנו ועמלנו ,ובאים לחסות בצל השכינה הקדושה ,ואז זוכים אנו לחוש תענוג מיוחד ומתיקות
נפלאה של קרבת אלוקים " -בְּ ִצלּ ֹו ִחמַּ ְד ִתּי וְ י ַָשׁבְ ִתּי ,וּפִ ְרי ֹו מָ תוֹק לְ ִחכִּ י!" )שיר השירים ב ג( .וכפי שכותב ה"שפת אמת" :כי עצם
נפשות בני ישראל משתוקקים ונמשכים אחר הקב"ה ,רק הבלי העולם הזה מסירים את אהבת הלב ,ואחר יום הכיפורים
נטהרו הלבבות וחוזרים לשורש ,ואז יכולה הנפש היהודית לשוב ולהתענג על ה'.
כמה מרגשים ומרעישים הם דבריו של רבנו האר"י ז"ל )שער הכוונות דרושי חג הסוכות ד( ,כי צורת הסוכה מרמזת על חיבוק
של אהבה שמחבק אותנו הקב"ה] ,שהרי צורתה היא "שתי דפנות שלימות ,והדופן השלישית אפילו טפח" )סוכה ד ע"ב( ,דומה
כאדם המחבק את חברו בידו  -הזרוע והאמה שהם ארוכים  -ועוד טפח שזוהי כף היד[ ,ואכן בשבתנו בסוכה יוכל כל לב יהודי
לחוש קירבה מיוחדת ושייכות נפלאה אל הקב"ה.
מצות הסוכה ,אף מיוחדת היא בכך ,שאנו מקיימים אותה בכל גופנו ,בכל  248אברינו ו 365-גידינו ,וכפי שכותב ה"חידוש
הרי"ם" ,שאין לנו מצוה כזו שאדם נכנס בה כל כולו ,אפילו עם הנעליים שעל רגליו ,כל גוף האדם נכנס לתוך המצוה ומתקדש
בקדושתה ,ולכן מורגשת קדושת הסוכה בנפש האדם יותר משאר מצוות.
ובאמת כמה נפלא לחוש את הקדושה ואת הקרבה המיוחדת לה' יתברך בימים אלו .תחושת טהרת הלב של יום הכיפורים
עודנה מלווה אותנו ,יושבים אנו בסוכה המעוטרת בחן ,תחת כיפת השמים ,בצילה של השכינה הקדושה ,בחברתם המרוממת
וּשׂמַ ְח ֶתּם לִ פְ נֵי ה' אֱ ֵ קיכֶם ִשׁבְ עַ ת י ִָמים!" .והשמחה
של אבות האומה " -אושפיזין עילאין קדישין" .והתורה מצווה ואומרתְ " :
אכן ממלאה את הלב וחודרת אל פנימיות הנפש " -זמן שמחתנו"!!!
שלושה רגלים נתן לנו הקדוש ברוך הוא .שלושה ציוני דרך מרכזיים בהתהוותנו
לעם ,שלושה מועדי מפגש בינינו לבין אבינו אוהבנו ָ " -שׁלוֹשׁ פְּ עָ ִמים בַּ ָשּׁנָה י ֵָראֶ ה
כוּר אֶ ת פְּ נֵי ה' אֱ ֶ קי בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִ בְ חָ ר ,בְּ חַ ג הַ מַּ צּוֹת וּבְ חַ ג הַ ָשּׁבֻעוֹת וּבְ חַ ג
כָ ל זְ ְ
הַ סֻּ כּוֹת) "...דברים טז טז( חג הפסח " -זמן חרותנו" .יצאנו ממצרים באותות
ובמופתים גדולים ,הקב"ה בחר בנו לעם .מציינים אנו את הולדת עם ישראל .חג
השבועות " -זמן מתן תורתנו" .יום נשגב וגדול ,היום שבו כרתנו ברית עם הקב"ה
וקיבלנו את התורה הקדושה .חג הסוכות " -זמן שמחתנו" .ואנו שואלים -
לשמחה ,מה זו עושה? מהו ציון הדרך ,מהו המאורע המיוחד ,מהי סיבת המפגש -
בחג הסוכות?
יִשׂ ָראֵ ל י ְֵשׁבוּ בַּ סֻּ כֹּת :לְ מַ עַ ן י ְֵדעוּ ֹדרֹתֵ יכֶם כִּ י בַ סֻּ כּוֹת
נאמר בתורה )ויקרא כג מב-מג(" :בַּ סֻּ כֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים ,כָּ ל הָ אֶ זְ ָרח בְּ ְ
יאי אוֹתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ,אֲ נִי ה' אֱ ֵ קיכֶם".
יִשׂ ָראֵ ל בְּ הו ִֹצ ִ
הו ַֹשׁבְ ִתּי אֶ ת בְּ נֵי ְ
מהן אותן סוכות בהן ישבו עם ישראל בהיותם במדבר?
בגמרא )סוכה יא ע"ב( נחלקו התנאים באלו סוכות מדובר.
רבי אליעזר אומר :עשה הקב"ה לעם ישראל סוכות של "ענני כבוד"  -שבעה עננים שהקיפום מכל צד ,שמרו והגינו עליהם מפני
סכנות המדבר ,ואף הנעימו להם את הדרך.
רבי עקיבא אומר :סוכות ממש עשו להם ,כדרך הולכי דרכים שעושים לעצמם סוכות להגנה מפני מזג האויר.
בדרך רעיונית ,מבארים המפרשים כי למעשה אין כאן מחלוקת בעצם העובדות .גם ענני כבוד הקיפו את עם ישראל במדבר,
וגם סוכות ממש עשו בחנייתם במקומות שונים .ואולם הדיון הוא לזכר מה חוגגים את חג הסוכות .אם נבחן את שני הטעמים,
נראה כי למעשה שניהם משלימים זה את זה לרעיון אחד.
דעה אחת  -זכר לענני הכבוד ,מה המיוחד בעננים אלו?
נסים רבים עשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ,ניסים גדולים ועצומים ,שינוי כל מערכות הטבע  -החל מכך ש"בני ישראל פרו
וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד"  -למרות כל הגזירות האכזריות של פרעה ועול השעבוד הקשה .לאחר מכן  -עשר המכות,
במצרים ולא
ִ
שכל מכה ומכה היא פלא עצום בפני עצמו ,ומפליא אף לראות את ההפליה הנפלאה ,כיצד פגעה המכה דווקא
המצרים ,אלו ניסים מופלאים! ובמדבר  -האכילם ה' לחם מן
ִ
בבני ישראל .בהמשך  -יציאת מצרים ,קריעת ים סוף ,טביעת
השמים ,והשקם מים חיים מן הסלע! אבל מכל הניסים העצומים הללו  -מצוה עלינו לזכור דווקא את "ענני הכבוד"! מדוע?
כי מלבד עצם הנס הפלאי שבקיומם של עננים מופלאים אלו ,הרי הדגשה מיוחדת יש כאן " -ענני כבוד"! היה בהם גילוי מיוחד
של חיבה ואהבה של הקב"ה לעם ישראל .עננים אלו ,שהקיפו את עם ישראל מכל צד ,הראו איך הקב"ה עוטף ומחבק את בניו
סבֲבֶ נְהוּ יְ ב ֹונֲנֵהוּ יִ ְצּ ֶרנְהוּ כְּ ִאישׁוֹן עֵ ינ ֹו ...יִ פְ רֹשׂ כְּ נָפָ יו יִ ָקּחֵ הוּ
אהוביו באהבה עצומה ,ועליהם דרשו את הפסוק )דברים לב י(ְ " :י ֹ
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יִשּׂאֵ הוּ עַ ל אֶ בְ ָרת ֹו" .הקב"ה חובק את עמו האהוב תחת כנפיו ,ומוליכם באהבה ובחמלה .משגיח עליהם בהשגחה גלויה
ָ
וקרובה .ובאמת גם הגויים התרגשו והתפעלו דווקא מאותו גילוי חיבה מיוחד שבא לידי ביטוי בענני הכבוד ,כמו שנאמר
אָרץ הַ זֹּאתָ ,שׁ ְמעוּ כִּ י אַ ָתּה ה' בְּ ֶק ֶרב הָ עָ ם הַ זֶּ ה ,אֲ ֶשׁר עַ יִ ן בְּ עַ יִ ן נ ְִראָה אַ ָתּה ה' וַ ֲע ָננְ עֹמֵ ד
אָמרוּ אֶ ל יו ֵֹשׁב הָ ֶ
)במדבר יד יד(" :וְ ְ
הלֵ לִ פְ נֵיהֶ ם יוֹמָ ם ,וּבְ עַ מּוּד אֵ שׁ לָיְ לָה".
ֲע ֵליהֶ ם ,וּבְ עַ מֻּ ד עָ נָן אַ ָתּה ֹ
דעה שניה  -זכר לסוכות ממש ,שהקימו עם ישראל .ומה המיוחד בסוכות הללו?
בסוכות אלו רואים אנו את גודל מעלתם של עם ישראל ,ואת אהבתם ודבקותם המוחלטת בקב"ה .עם
ישראל  -בחודשים האחרונים לשהותם במצרים ,היו מוקפים בכל טוב ,מאומה לא חסר להם .אך
כשציוה עליהם הקב"ה לצאת  -עשו זאת מיד ,בלי היסוס ,ואפילו צידה לא לקחו  -מלבד מעט בצק,
ומצות ומרור שנותרו להם מליל השימורים .כ 3-מיליון אנשים נשים וטף ,עזבו את בתיהם ומשכנותיהם
ועריהם וכל טוב אשר בהם ,והלכו אחר ה' יתברך ,אל המדבר הגדול והנורא ,נחש שרף ועקרב ,מקום
אשר אין בו  -לא בית ולא צל ,לא אוכל ולא מים! ולא שאלו לאן תביאנו ,היכן נמצא מחסה משרב
ומקור ,ומאין יבוא מזוננו .הלכו אחר ה'  -ללא שאלות ,מתוך אהבה ,ובטחון מלא! והקב"ה זוכר להם
ְעוּריִ  אַהֲ בַ ת כְּ לוּתָ יִ  ,לֶכְ ֵתּ אַחֲ ַרי
זאת ,כפי שמעיד הנביא )ירמיה ב ב(" :כֹּה אָמַ ר ה' ,זָ כַ ְר ִתּי לָ חֶ סֶ ד נ ַ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר בְּ אֶ ֶרץ א זְ רוּעָ ה".
יִשׂ ָראֵ ל מֵ ַרעְ ְמסֵ ס
יִּסעוּ בְ נֵי ְ
הלכו עם ישראל אחר ה' יתברך בלב בוטח ,והקב"ה אכן הראה להם את ניסיו וחסדיו הגדולים" .וַ ְ
סֻ כֹּתָ ה"  -מרחק של כ 120-ק"מ ,מהלך שלושה ימים של אדם בינוני ,ואילו הם הגיעו מרעמסס לסוכות באותו יום ,בשעה קלה,
עם נשיהם וטפם וכל הרכוש הכבד שלקחו עמם! אמנם ישבו בסוכות  -אך ה' דאג לכל מחסורם! ללמדנו שכל ההולך בדרך ה'
ושם עליו מבטחו ,אין הקב"ה עוזבו ,ומראה לו את נפלאותיו.
כך או כך ,אנו רואים שלפי שני הדעות הסוכה מראה
לנו את גודל אהבתו של ה' יתברך אל עמו .ושבכל מצב
ובכל עת דואג הוא לנו לכל צרכנו ,והכל באהבה רבה
כאב שדואג לבנו ,ולא מסתפק רק בצרכיו ההכרחיים.
זכות מיוחדת במינה נפלה בחלקנו בימי חג הסוכות.
בשבתנו בסוכה ,בצל השכינה ,בצל האמונה ,באים אל
סוכתנו "האושפיזין" שהם האורחים הנעלים רמי
המעלה ,אבות האומה  -שבעת הרועים הנאמנים של
עם ישראל ,שהם :אברהם אבינו ,יצחק אבינו ,יעקב אבינו ,משה רבנו ,אהרון הכהן ,יוסף הצדיק ודוד המלך.
ביום הראשון נכנס אברהם אבינו בראש וכל האושפיזין עמו .ביום השני נכנס יצחק אבינו בראש וכל האושפיזין עמו .ביום
השלישי נכנס יעקב אבינו בראש וכל האושפיזין עמו .ביום הרביעי נכנס משה רבנו בראש וכל האושפיזין עמו .ביום החמישי
נכנס אהרון הכהן בראש וכל האושפיזין עמו .ביום השישי נכנס יוסף הצדיק בראש וכל האושפיזין עמו .ביום השביעי -
הושענא רבה נכנס דוד המלך בראש וכל האושפיזין עמו.
אומר הזוהר הקדוש :בשעה שישראל יוצאים מבתיהם ונכנסים לסוכה ,זוכים ומקבלים שם את פני השכינה ,וכל שבעת
הרועים הנאמנים יורדים מגן עדן ובאים לסוכה ונעשים להם אושפיזין )אורחים( ליסב עימהם בסוכה .ושבעת האושפיזין הם
אבות האומה ,שכל אחד מהם ידע את טעם הנדודים ולא הגיעו אל המנוחה והנחלה אלא אחר עמל ותלאה רבה .וכיון שהסוכה
היא מעון לשכינה ,לכן צריך להזמין גם אושפיזין בשר ודם ,כלומר להזמין אורחים עניים שיסבו על השולחן ,כדי לעשות נחת
רוח לשכינה ולאורחים רמי המעלה ששמחים עם האורחים של מטה".
רב המנונא ,כשהיה נכנס לסוכתו ,היה שמח ,ועומד בפתח הסוכה מבפנים ואומר" :בואו ונזמין את האושפיזין" .והיה מסדר
שולחנו ועומד ואומר" :בסוכות תשבו שבעת ימים .שבו ,אושפיזין עילאין קדישין .הרים ידיו בשמחה ואמר" :אשרי חלקנו,
ואשרי חלקם של ישראל שזכינו להיות חלקו ועמו של ה' יתברך".
נוהגים בכל יום משבעת ימי החג ,לומר דברי תורה מענין האושפיזא של אותו יום ,ביום הראשון מענין אברהם אבינו ,היאך
מסר נפשו על עבודת ה' יתברך ,היאך הכניס אורחים במסירות נפש ,וכן ביום השני ממידת היראה של יצחק אבינו ,שעקד
עצמו על גבי המזבח ,וכן הלאה בכל יום ויום) .מטה אפרים ,פסקי תשובות שפז(
אני מאחל לכל הקהילה הקדושה בוינה חתימה טובה וחג שמח!
הרב שמעונוב אלברט
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„nur wer weiSS woher er kommt, weiSS wohin er geht“
Wie sie sicherlich bereits erfahren haben stehen in Kürze wieder Wahlen vor der Tür. Ich
möchte diese Gelegenheit gerne nutzen, um
ein wenig Bilanz zu ziehen und über die Ereignisse und Entwicklungen der vergangenen
zu berichten. Mein Aufgabengebiet umfasste
neben der Stellvertretung im VBJ die Übernahme und Mitarbeit unserer Fraktion innerhalb
der IKG Wien. Mit der Zeit wuchs der Umfang
meiner Aufgaben innerhalb der IKG. Darunter
auch die Stv. Leitung der Immobilienkomission und Stv. Leitung der Jugendkommission, die zu den wichtigsten
Kommissionen der IKG zählen. Seit 2011 vertrete ich den VBJ auch in der
Finanzkommission und kann bestätigen, dass um jeden Euro gekämpft
und gestritten wird.
Neben der Arbeit für und in der IKG konnte ich auch Kontakte zur österreichischen Politik und Presse knüpfen, um unseren Verein auch die Bedeutung zu geben, die sie allein durch die Anzahl Ihrer Mitglieder haben
müsste, bisher aber auf Grund sprachlicher Barrieren nicht erreichte.
Als ich im Jahre 2007 zu den VBJ Wahlen angetreten bin, war es mein
Ziel, den Stellenwert der Bucharen in der IKG zu erhöhen und aktiv bei
allen Gemeindeaktivitäten mitzuarbeiten. Des Weiteren war es auch
mein Anliegen, eine Bucharische Dauerausstellung im jüdischen Museum zu errichten und die Jugendarbeit von Jadbejad zu fördern. Ich
habe mein Möglichstes getan, aber ich habe noch nicht alles erreicht.
Das Thema Museum ist in Arbeit und zusammen mit Herrn Schlomo
Ustoniazov und David Gilkarov versuchen wir, diese Idee mit dem Jüdischen Museum zu verwirklichen. Es gab diesbezüglich bereits mehrere
Treffen mit der Leiterin des jüdischen Museums Frau Dr. Danielle Spera,
die dieses Thema nach Beendigung der Renovierungsarbeiten des Museums in Angriff nehmen möchte.
Ich sehe mich in meiner Religiosität nur traditionell, aber dafür ist mir die
Möglichkeit der Ausübung unserer Religion, sowie die Pflege unserer
Traditionen und eine blühende Entfaltung unseres jüdischen Erbes das
wichtigste Anliegen für die positive Entwicklung der Bucharischen Juden Wiens, frei nach dem Motto: „nur wer weiß woher er kommt, weiß
wohin er geht.“
Was ich in den letzten vier bescheidenen Jahren beobachten, lernen
und miterleben durfte, war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, die
ich auf keinem Fall missen möchte. In keiner Universität oder Schule hätte ich diese Möglichkeit gehabt. Ich habe diese Aufgabe übernommen,
mit dem Ziel ein aktives und glückliches Gemeindeleben zu entwickeln.
Als ich die Gemeindearbeit begann, wurde ich eindringlich gewarnt:
„Erwarte keinen Dank, denn diese Arbeit ist undankbar. Erwarte keinen
Lohn! Im Gegenteil, der Job ist zeitraubend, und zehrt an der Substanz!
Erwarte kein Lob! Egal, wie gut Deine Arbeit ist, es wird Dich immer jemand kritisieren!“
Nun, ich bin trotzdem der Meinung, es hat sich gelohnt, es wird durch
das Wohl unserer Gemeinde gedankt. Mit Kritik muss man genauso umgehen können, wie mit dem Lob. Wir dürfen auf unsere Errungenschaften stolz sein. In keiner jüdischen Gemeinde Europas, verfügen wir über
solch eine gute Infrastruktur relativ zur Zahl der Mitglieder, wie in Wien.
Um die wichtigsten Einrichtungen zu nennen, ESRA, JBBZ, Maimonides
Zentrum, ZPC und Chabad-Schule, eine optimale Kaschrutinfrastruktur,
zahlreiche Synagogen, Wohlfahrtsorganisationen, Fördergesellschaften, und viele mehr werden von der gesamten Gemeinde genutzt und
bieten ein verlässliches und professionelles Service. Der Beitrag unserer
Bucharischen Gemeinde zur Betreibung, Nutzung, aber auch Erhaltung
ist nicht mehr wegzudenken: fast zwei Drittel aller ZPC und Chabad
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SchülerInnen sind sefardischer Herkunft, auch akademisch ist die Entwicklung sehr positiv und weder Matura noch Unistudium sind keine
Hindernisse sondern selbstverständliche Stationen im Leben und in der
Karriere unserer jüngeren Mitglieder.
Es fehlt uns an nichts, was wir nicht selbst beschaffen könnten. Mit einer
Ausnahme: Mehr Freiwillige und Aktivisten, die mit Herz und Seele dem
Wohl der Gemeinde dienen wollen. Das Interesse an der Gemeindearbeit ist verschwindend gering, was wirklich schade ist, da sich jetzt
für viele die Gelegenheit bietet, ihre Ideen, ihre Visionen und ihre ideale
Gemeinde zu schaffen und zu entwickeln. Der Generationenwechsel ist
schon seit einigen Jahren im Gange und eröffnet vielen jungen Idealisten die Möglichkeit, sich einzubringen. Wir haben bei der letzten IKG
Wahl das beste Ergebnis unserer kurzen Geschichte in Wien gehabt: wir
erreichten fünf Mandate, die uns in der Koalition theoretisch viel Einfluss
und Mitsprache gesichert haben. Die Realität allerdings war eine andere. Die Zusammenarbeit sowohl untereinander als auch in der Koalition
funktioniert nur mangelhaft wegen verschiedenen politischen Interessen, mangelnder Teilnahme oder persönlichen Konflikten. Dieser Missstand gehört behoben! Es kann nicht sein, es darf nicht sein, dass von
fünf Mandataren nur zwei bei den Plenumssitzungen anwesend sind.
Dies soll jetzt keine Kritik an meinen Mitstreitern in unserem Komitee
sein, ganz im Gegenteil, ich bin allen Beteiligten für ihre wertvolle Zeit
und ihre unschätzbare Mitarbeit aus ganzen Herzen dankbar. Ich wünsche mir aber mehr Freiwillige mit mehr Energie und Motivation, uns an
ihren Gedanken und Ideen teilzuhaben.
Im Sinne des erwähnten Generationenwechsels wurde bereits viel getan, aber der Weg der Optimierung muss noch beschritten werden.
Durch unsere Homepage und unsere regelmäßig erscheinende Zeitung
ist unsere mediale Präsenz unübersehbar. Zahlreiche Außenstehende
haben mich oder andere Funktionäre bereits über die Homepage kontaktiert, Organisationen und Unternehmen wünschen vermehrt über
gesponserte Inserate Berührungspunkte zu unserer Gemeinde zu finden.
Auch war es uns möglich in Zeiten der Krise, Kosten zu reduzieren und
neue Schulden zu verhindern. Die Subventionen für unsere Gemeinde
blieben nach erschöpfenden Verhandlungen ziemlich gleich, sodass wir
die notwendigsten Aufgaben erfüllen und unsere Ausgaben bestreiten
können. Eine Erhöhung dieser Position ist anzustreben, um eventuell
neue Strukturen und Projekte zu finanzieren. Besonders stolz, und mit
nicht wenig Eigenlob, habe ich es mit Hilfe des Vorstandes geschafft das
Projekt „Neuer Clubraum für JAD BE JAD“ auf die Tagesordnung im Kultusrat zu bringen. Die Hälfte der Kosten ist bereits durch den VBJ und IKG
gesichert. Den Rest müssen wir nun gemeinsam über unsere Mitglieder
und Sponsoren auftreiben. Zahlreiche Mitglieder unserer Gemeinde
haben mir mündlich Ihre Unterstützung zugessichert. Mit G’ttes Hilfe
werden in Kürze über 200 Kinder und Jugendliche die neuen Räumlichkeiten am Czerninplatz betreuen können. Dieser Raum soll aber auch für
Schiurim aller Art und für unsere Pensionisten zur Verfügung stehen, da
unsere Räumlichkeiten im Tempel nur begrenzt sind.
Als weiteren Punkt möchte ich das Thema Integration ansprechen. Dieses Wort bedeutet für uns nicht nur die Integration in der österreichische
Gesellschaft, sondern auch das Zusammenleben und Zusammenarbeiten innerhalb der jüdischen Gemeinde mit den alteingesessenen Wiener Juden. Besonders stolz und gerührt war ich, als einige Pensionisten
an den Vorstand und mich herantraten und eine Gedenkveranstaltung
zu Ehren des 20. Todestages von Herrn Georg Schwarz s.A. initiierten.
Im April dieses Jahres hatten wir dann die Ehre, eine wirklich gut gelungene Feier mit zahlreichen Ehrengästen, Familienangehörigen von
Herrn Schwarz und ganz vielen ehemaligen bucharischen Mitarbeitern

der Firma Selesia abzuhalten. Der VBJ erntete nicht nur Beifall und Dank
der Angehörigen sondern auch den Respekt der IKG Wien für gelungene
Integrationsarbeit innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Es gäbe noch
viele Erfolgserlebnisse zu erzählen, aber das würde den Rahmen dieses
Berichtes sprengen.
Ich darf Ihnen, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, in meinem Namen und im Namen meiner ganzen Familie ein frohes Neues Jahr wün-

schen. Mögen alle unsere Wünsche, Hoffnungen und Träume in Erfüllung gehen, Oscher, Hazlacha, Briut ve Chag Sameach!
Chanan Babacsayv

Slichot
Die Tage vor den hohen Feiertagen sind für Juden in
aller Welt eine besondere Zeit. Besonders ist es in Jerusalem zu spüren, dass Rosch Haschana und Jom Kippur
vor der Tür stehen. Denn hier wird in den zahlreichen
sefardischen Synagogen die Tradition der Slichot-Gebete gepflegt. Sefardische Juden sagen bereits in den
Wochen des Monats Ellul die Slichot, die Vergebungsgebete. Nach anderer Tradition wird damit erst unmittelbar vor Rosch Haschana begonnen. Die Slichot werden in der Nacht gesprochen, bis zum Morgengrauen.
Im Zentrum der Slichot stehen die dreizehn Gnadeneigenschaften G’ttes, die ein bisschen anders zitiert
werden, als in der Bibel, um noch stärker zu betonen,
dass G’tt ein barmherziger vergebender G’tt ist.
Auch in Wien herrscht ein Jerusalem-Feeling. In der
Tempelgasse 7 treffen sich täglich mehrere Personen
die Slichot lesen – organisiert von Rav Albert Shamonov. Wie jedes Jahr kamen auch dieses Jahr zahlreiche
Männer und Frauen zu den Slichot Gebeten, die mitternachts zu Mozey-Schabat stattfanden.
Dayana Abramov
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Viel erledigt, aber noch immer viel zu tun . . .
Der Wahltermin des Komitees
kommenden November hat mich
veranlasst etwas über die getätigte Arbeit in der in Gemeinde und
über die Zukunft der Gemeinde
zu schreiben. Ich war Vorsitzender
der Finanz- und Religionsabteilung.
Beides sind spannende Aufgaben.
Ich will mich bei dieser Gelegenheit
auch bei meinen Kollegen aus dem Komitee für das mir
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Was die finanzielle Situation betrifft haben wir es im
letzten Jahr seit langen Jahren geschafft kein Defizit
zu bauen, und haben die steigenden Schulden vorerst
gestoppt. Dies, obwohl die Tätigkeiten und Aktivitäten
in unserer Gemeinde gestiegen sind. Es war die Arbeit
aller Mitglieder des Vorstandes den geplanten Sparkurs umzusetzen. Für die Zukunft würde ich mir mehr
Unterstützung aus unserer Gemeinde wünschen. Im
derzeitigen Einnahmezustand also nur durch Verkäufe
der Aliot und der Subvention der IKG kann sich unsere
Gemeinde gerademal über Wasser halten. Wobei eine
schön längst überfällige Selbstständigkeit und Erweiterung so nicht erreicht werden kann. Zusammen jedoch,
damit meine ich alle Gemeindemitglieder, können wir
diese Hürde mit Leichtigkeit überwinden. Diesen Punkt
zu verändern habe ich mir als Ziel für die nächsten Jahre
gesetzt.
In der Tätigkeit im Religionssektor haben wir mit unseren Rabbinern und einem Team engagierten junger
Leute einen Beith Midrasch in unserer Synagoge Tempelgasse 7 ins Leben gerufen. Die ist ein Ort an dem
jedes Mitglied unserer Gemeinde seinen Durst nach Jüdischkeit stillen kann. Unabhängig wie Gläubig man ist.

Das Projekt ist gelungen, die Fakten sprechen für sich,
denn es kommen verschiedenste Mitglieder unserer
Gemeinde, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, orthodox, traditionell oder gar säkular,. . . . Danke an alle
Mitwirkenden, besonders unseren Rabbinern die sich
Tag und Nacht für uns alle einsetzten. Chazak u Baruch !
Als weiteres wichtiges Ziel steht für mich die gemeinsame Zukunft unserer Gemeinde im Vordergrund. Der zukünftige Vorstand sollte sich dahingehend verändern,
dass alle Gemeindemitglieder als Teil der Gemeinde
angesehen werden. Heute zählt unsere bucharische
Gemeinde 2000 Mitglieder wobei alle verschieden sind,
wir jedoch eine Einheit sind, das soll auch so bleiben. In
den letzten Jahren haben sich viele kleine Organisationen gebildet die heute teilweise parallel arbeiten. Das
ist natürlich schade um die Energie aber auch um die
Kosten. Ich persönlich bin ein Freund von Konkurrenz,
nicht aber wenn diese sinnlos ist, was einige Male bedauerlicher Weise passiert. Man sollte in Zukunft diese
Organisationen dahingehend regulieren, dass verschiedene Personen unserer Gemeinde angesprochen
werden, und in diesem Bereich das Spektrum erweiten.
Unsere Stärke liegt einzig und allein in unserer EinheitAchdut! Hierfür ist sollte man bei uns in der Gemeinde
ein nachhaltiges, echtes Schlom Bait schaffen! Das ist
oberste Priorität!
Im Namen aller jungen Komitee Mitglieder möchte ich
für Ihr Vertrauen uns gegenüber bedanken. Und hoffe
weiterhin in Ihrem Sinn für die Gemeinde tätig sein zu
dürfen.
Für das neue Jahr wünsche ich ihnen viel Freude und
Erfolg. Bracha we Hazlacha.
Shana Towa
Abramov Israel

Обзор текущей работы Клуба пенсионеров
Работа нашего Клуба, в основном, состоит из встреч, на которых мы обмениваемся мнениями, рассказывем друг другу о
происходящем в Австрии, в Израиле, в мире. При том, это не только политические темы, но и темы здоровья, и всеми
нами любимая тема: бухарской национальной кухни. Один раз в месяц в Клубе проходит встреча с Равом Б.Аминовым,
который, как всегда очень образно и тонко раскрывает нам мудрость нашей святой Торы. И это не только его лекции,
задаются сложные вопросы, иногда бывают горячие споры и интересные дисскусии на общие темы иудаизма,
недельной главы Торы, Алахот. Но наш
Рав всегда так коротко и ясно отвечает
нам, что мы все остаѐмся довольными.
Ни какая наша встеча не обходится без
застолья. Наши женщины-активистки,
такие как Зинаида Михайлова, Рая
Пинхасова, Зоя Малаева, Мазал Хаимова,
Тамара Исохорова накрывают прекрасные
столы. Тут и плов, и чалпак, и гужтгижда,
и виноград, и дыни – ведь нам без этого не
обойтись. И среди наших сеньеров есть
многие, которые прекрасно готовят, это
Пулат Хусаинов, Григорий Файзуев, Яша
Давыдов, Давид Юсупов.
Но главную ответственность за
приготовление несѐт наша Дора
Толмасова. И хотя она иногда смущается,
но это ни сколько несмущает мужчин,
и они с таким удовольствием едят
приготовленый нашей Дорочкой плов, что
даже рисинки не остаѐтся.
А недавно у нас была организована
поездка 30 человек в Венгрию, в городок
Бук, что недалеко от Австрийской
границы. Это курортное место,
водолечебница и всѐ другое, что надо для
здоровья. В отеле нам прочитали целую
лекцию о пользе этой воды. И хотя лекция длилась около двух часов, но было интересно, и все остались довольны.
Как впрочем и всей поездкой.
Да, чуть не забыл. Главным фотографом был Яир Малаев, за что ему большое спасибо за запечетлѐнные моменты нашей
жизни в Клубе.
Член Клуба

www.pekobaxant.at

Die Synagoge Bnei-Avner
Blumauergasse, 1020 Wien
wünscht der jüdischen Gemeinde
Shana Tova u Metuka
Besuchen Sie Hafazat Hatora im Facebook!
Online Schiurim von unseren Rabbanim!
Top Informationen aus unserem Beith Midrash!
Bilden Sie sich aus!
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Seien wir alle für das Neue Jahr
zum Guten eingeschrieben.
Zum Leben!

Ich wünsche ein gutes und süßes Jahr :)

Peko Baxant
Abgeordneter zum Wiener Landtag
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Alleine sind wir stark, aber gemeinsam sind wir unschlagbar!
Vor 4 Jahren begann ich, ehrenamtlich im Vorstand des Vereins Bucharischer Juden zu arbeiten. Ich übernahm die Leitung der Kommission für Medien im VBJ - eine Kommission die
in dieser Amtsperiode neu gegründet worden
ist. In dieser Kommission ging es mir in erster
Linie darum, Möglichkeiten in der Kommunikationspolitik zu finden, um die Informationsweiterleitung innerhalb unserer Gemeinde zu
erleichtern und zu verbessern. Gleich im ersten Jahr wurde eine Homepage auf die Beine
gestellt. (www.bucharische-gemeinde.at) Die erste große Erneuerung
die ich machen musste betraf die Zeitschrift unseres Vereines. Es ging
hier darum, eine Lösung zu finden um unsere eigene Zeitschrift herauszubringen, die 1.) für die ganze Gemeinde zugänglich ist, 2.) durch einen
besonderen Look konkurrenzfähig ist, 3.) mehrsprachige Texte und eine
breite Diversifikation besitzt und 4.) offen ist und auch von Personen aus
unserer Gemeinde mitgestaltet werden kann.
Diese Punkte waren und sind mir als Chefredakteur sehr wichtig. Ich
bin kein Journalist und habe nicht Zeitungsdesign studiert, gebe aber
mein Bestes dafür unsere Gemeinde mit einem professionellen Medium
versorgen zu können. Schon früher habe ich ehrenamtlich für einen bestimmten Zeitraum die Zeitschrift „Together“ für Jadbejad geschrieben.
Unsere Zeitschrift, die anfangs eine Auflage von 500 Stück hatte, wird
heutzutage mit dem Namen Sefardinews 1000fach gedruckt und an 550
bucharische Haushalte verschickt. Mehrere Stückzahlen werden ebenso
in Synagogen, Fleischereien oder Restaurants verteilt.
Durch die Zeitschrift versuchte ich, die bucharische Gemeinde unter den
österreichischen Politikern sowie unsere in Österreich eher unbekannte
Gemeinde, auf eine„Landkarte zu bringen“. Dies habe ich schon im Jahre
2007 getan, indem ich eine Diplomarbeit über die „Emigration Bucharischer Juden nach Wien“ veröffentlichte und sie in den Bibliotheken der
Universitäten Wiens stellte. Die Medienkommission schaffte es nach langer Zeit, Personen wie den Bundeskanzler, den Finanzminister oder den
Bürgermeister dazu zu bewegen, ein Inserat mit einer Grußbotschaft in
unserer Zeitschrift zu schalten.
Eine Zeitschrift zu schreiben ist nicht einfach. Mit den Arbeiten für die
Erstellung beginnt man schon 2 Monate vor dem Druck. Unzählige
Stunden gehen für das Schreiben, sowie für das Überprüfen der Rechtschreibung und Grammatik, für die Formatierung und das Design, für
das Suchen von Werbeinteressenten, für Fahrten zur Druckerei, Post und
Synagogen, für das Verteilen der Zeitschrift, für Interviews, Emails, Telefonate und die Gestaltung von Briefen, sowie Besprechungen etc. verloren.
Von Anfang an war es mein Ziel, die Zeitschrift kostenlos für die Gemeinde zu produzieren und hierfür das Medienbudget nicht zu belasten. Dies hat, G’tt sei Dank, die Medienkommission auch geschafft!!
Die Produktion jeder Ausgabe wird einerseits durch Inserate finanziert.
Andererseits erlangt sie aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit des Redaktionsteams ihre Vollständigkeit. Was, wie ich betonen muss, mit sehr
viel Kraft- und Zeitaufwand verbunden ist. Ich möchte mich in dieser
Gelegenheit im Namen der Medienkommission bei allen Gemeindemitgliedern bedanken, die mir immer interessante Artikel schicken und ich
sie gerne veröffentliche.

18

Das Ziel für die nächste Amtsperiode ist es, die Gemeindemitglieder
noch besser zu informieren und zu versuchen die Auflage der Zeitschrift
so zu erhöhen, dass sie an die ganze jüdische Gemeinde in Wien versendet werden kann. Dafür bräuchten wir aber dann eine Auflage von
einigen Tausend Stück. Ebenso die Gemeinde mit Sonderausgaben zu
bestimmten Events (wie die Sport-Spezialausgabe zu den European
Maccabi-Games vom Juli 2011, Birkat Haparnasa für Rosh Hashana 2011,
die Segensprüche für Rosh Hashana in allen verständlichen Sprachen
etc.) zu versorgen, und die Zeitschrift lebendiger und informativer zu
gestalten. Für solche Ziele bedarf es aber eines ständigen Redaktionsteams, sowie Mitarbeiter, die ehrenamtlich motiviert sind für unsere
Gemeinde und für die Zukunft unserer Kinder zu arbeiten. Wenn ich
Zeitschriften wie „Druschba“, „Die Gemeinde“, „Menora“ oder andere in
Betrachtung ziehe – so haben wir hier im Vergleich zu Sefardinews eine
Goliath-David Position. Wir haben nicht dutzende Redakteure, Designer
und Sponsoren wie die anderen, können uns dennoch auf dem Markt
stark positionieren. Auch wenn wir 4 Ausgaben im Jahr haben, sollen
wir nicht vergessen, dass zum Beispiel die Zeitschrift „NU“ ebenso 4 Ausgaben im Jahr publiziert, obwohl dort die Infrastruktur (Druck, Design,
Redaktionsteam etc.) um ein einiges stärker ist.
Neben der Aufgabe als Leiter der Medienkommission bin ich unter anderem auch Teilnehmer der Immobilienkommission der IKG, sowie im
Bereich der Sportkommission des VBJ’s Sektionsleiter des Basketballs
des Sportclubs S.C. Hakoah. In der Immobilienkommission versucht der
VBJ eine Vergrößerung des Clubraums Jadbejad, sowie die Verbesserung des Sicherheitsstandards in der Synagoge zu erwirken. Hier gibt es
schon einige Errungenschaften. Auch wenn diese Arbeiten viel Zeit und
Kraft rauben, ist es meiner Meinung wichtig, dass bucharische Juden
immer mehr in den Gremien der IKG vertreten sind. Denn wir sind die
Zukunft! So habe ich kurz vor den Europäischen Maccabi Spielen eine
Jugendmannschaft gegründet, die an den Spielen Teil genommen hat,
wobei 5 Mitglieder unserer Gemeinde dabei waren. Insgesamt waren 25
bucharische Gemeindemitglieder in den Europäischen Maccabispielen
vertreten und gewannen auch zahlreiche Medaillen. Bekannt ist, dass
Itshak Eliavs erfolgreiche Basketballkarriere in Wien zu den Europäischen
Maccabi Spielen zu Ende gegangen ist. Ich habe mein bestes gegeben
den Erhalt der Sektion Basketball in der S.C. Hakoah zu gewährleisten,
damit Itshaks Vision aufrecht erhalten bleibt. Ab Oktober können sich
Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder für Basketball beim S.C.
Hakoah einschreiben. Beim S.C. Hakoah haben wir auch eine Ringersektion, die erfolgreich mit Trainer Anatoli Khalkadarov unterwegs ist. Ich
bin sehr stolz darauf, dass Mitglieder des VBJ’s sich für Sport engagieren
und die Sportstätten der jüdischen Gemeinde besuchen. Mein Wunsch
wäre es, dass so viele Personen wie möglich aus unserer Gemeinde sich
in den einzelnen VBJ und IKG Kommissionen mitbeteiligen würden, ob
als Mitglied, Teilnehmer, Ideengeber, Mithelfer oder Zuschauer. Alle Optionen sind offen und können nur Positives für die Gemeinde erbringen.
Die Bucharische Gemeinde ist eine einzigartig blühende Gemeinde
in Wien und Europa. Deswegen sollten wir immer unsere Achdut (Einheit) und Schlom Bait (Hausfrieden) vor Augen haben und diese auch
erlangen, damit unsere Zukunft gesichert ist. Früher waren wir Neulinge.
Heute besitzen wir schon eine beachtliche Infrastruktur an Wissen und
haben die Möglichkeiten, etwas zu verändern. Dieses Ziel funktioniert
aber nur, wenn wir GEMEINSAM wie Brüder und Schwestern leben und
auftreten. Wie in jeder Zeitschrift, im Facebook oder an der Infotafel der
Synagoge rufe ich hiermit nochmals alle interessierten Personen dazu
auf, Texte zu gestalten. Diese können auf Deutsch, Russisch, Hebräisch

oder Englisch mit Themen wie Humor, Sport, Kultur etc. sein. Vorraussetzung ist aber, dass natürlich jeder Text vor seiner Veröffentlichung den
Redaktionsregeln entsprechen muss. Wenn Sie Gemeindemitglieder
kennen, die keine Zeitschrift erhalten, so bitten wir Sie uns die Adressen zu schicken. Wenn Sie keine SMS-Benachrichtigungen erhalten, so
geben Sie uns bitte Ihre Telefonnummer bekannt. Sie können uns aber
genauso gerne per Email kontaktieren: sefardinews@gmail.com.
Im Namen aller Komiteemitglieder möchte ich mich bei Ihnen für Ihr
Vertrauen uns gegenüber bedanken und wünsche allen ein Chag Sameach, sowie Shana Tova shel osher we Briut.
Mag. Moshe Matatov

Sprache - Schlüssel zur Welt - von Geburt an angelernt
„Sprache ist die Kleidung der Gedanken“ (Samuel
Johnson)...
Im Verlauf der Spracheignung im Kindesalter werden mit der Sprache auch Äußerungsformen mitgeliefert, die es dem Kind ermöglichen, Situationen, Gefühle und Handlungen zuzuordnen und zu
beurteilen. Mit der sprachlichen Erfahrung entwickelt
das Kind auch das System der
sozialen Regeln, die es ihm
ermöglicht, in seiner Umgebung am sozialen Leben teilzunehmen. Das heißt, dass
mit der Sprache auch Werte
und Normen vermittelt werden.
Für eingewanderte Eltern ist
die Sprache ihrer Herkunft als
Familiensprache, das heißt,
die mitgebrachte Sprache
ist die Sprache der Gefühle.
Diese Sprache wird benutzt,
um den Kindern liebevoll zu
begegnen, sie zu trösten und
Geschichten zu erzählen. Es
ist aber auch die Sprache, in
der geschimpft wird, in der gestritten wird und die
Sprache des Erziehens.
Aus dieser Verwendung der Muttersprache ergibt
sich auch ihre Wichtigkeit.
Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt der

Ausbau der sprachlichen Möglichkeiten. Mit dem
Erwerb von weiteren sprachlichen Mitteln wächst
das Sprachvermögen und damit auch die Unabhängigkeit des Kindes. Jeder Spracherwerb, der
nach dem Erstspracherwerb geschieht, orientiert
sich an den Strukturen der Muttersprache. Daraus
folgt, dass sich neue sprachliche Informationen erst
einen Weg durch den Filter der
Muttersprache bahnen müssen.
Dies passiert aber nicht nur mit
den Vokabeln, sondern auch
mit den Sprachmelodien und
Lauten. Die Erstsprache und die
Zweitsprache beeinflussen sich
gegenseitig.
Gerade der Kindergarten ist
ein idealer Ort, um den Spracherwerb zu fördern. Aber zu Hause sollte man dem Kind auch die
Möglichkeit bieten dazu beizutragen die Zweitsprache zu erlernen. Kinder einen Grundstock
an sprachlichen Fähigkeiten
mitzugeben, ist sowohl für den
Kindergarten als auch für die Eltern eine wichtige Aufgabe. Dies
ist dann eine Herausforderung,
wenn es sich um Kinder handelt, deren Eltern nur
die Familiensprache beherrschen.
Wenn die Sprache die Kleidung der Gedanken ist,
dann sollten wir uns und unsere Kinder schon heute
warm anziehen, um morgen nicht zu erfrieren.
Ronit Kalantarow
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Jad Bejad Machane 2011
Sommer, Sonne, See und Spaß - mehr haben wir nicht benötigt für
unser diesjähriges Machane. Heiße Temperaturen, erfrischendes Zellersee - Wasser, abenteuerreiche Ausflüge und lustige Spiele - das und
vieles mehr genossen unsere Chanichim beim JBJ-Sommerausflug in
Saalbach in Salzburg. Nach einer langen, aber unterhaltsamen Busfahrt kamen wir in der Pension Niederegg an, wo die Jugendlichen ihre
Zimmerschlüssel nicht einfach ausgehändigt bekamen, sondern sie auf
spielerische und listige Weise erarbeiten mussten.
Neben tollen Programmen, die wir im Haus veranstalteten - unter anderem ein Rockyabend, ein Werbespotwettbewerb und ein Lagerfeuer
- gingen wir Quad fahren, klettern in einem Hochseilgarten oder entspannten bei einem gemütlichen Fußballabend.
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Am Freitagabend wurde Kabalat Shabbat gemacht und bis in die Nacht
hinein gesungen und gelacht. Am Abend drauf beim Grillfest war die
Stimmung genauso gut. Am Zellersee hatten die Kinder eine große Auswahl an Wasseraktivitäten, darunter Bootfahren oder Wasserski. Es waren einige sehr talentierte Sportler dabei, aber auch einige, deren Künste
noch im Anfangsstadium sind.
Vor der Heimfahrt wurden noch etliche Fotos geschossen und es wurde
über die gemeinsame Zeit gelacht. Trotz Müdigkeit fuhren wir mit guter Laune und einem breiten Lächeln nach Wien zurück, in dem Wissen,
dass das nächste Machane nicht lange auf sich warten lässt.
Zewet Jad Bejad
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„Ich wünsche mir sehr, dass die Bucharischen Gemeindemitglieder
immer mehr Funktionen in den Gremien der IKG übernehmen“
Interview mit MARTIN ENGELBERG

Sefardinews: Herr Engelberg, in den letzten Jahren beschäftigen Sie sich intensiver mit der IKG. Was genau interessiert
Sie an der Arbeit der IKG?
Martin Engelberg: Ich lebe mit meiner Familie ein sehr traditionelles jüdisches Leben und bin einfach auch sehr überzeugt davon, dass man dafür eine inhaltsvolle jüdische Gemeinde braucht. Das ist schon immer ein Anliegen für mich
gewesen und eine Sache, wo ich auch gerne was beitragen
möchte. Es ist bekannt, dass Präsident Muzicant nicht mehr
kandidieren will und seinen Posten weitergeben möchte.
Jetzt ist der Zeitpunkt, wo neue Impulse in der Gemeinde
gesetzt werden können.
Sefardinews: Impulse? Können Sie das näher definieren?
Martin Engelberg: Auf einen Punkt gebracht: Den Mitgliedern der Gemeinde einfach mehr Heimat geben. Damit
meine ich, die Mitglieder der Kultusgemeinde mehr mit
den Einrichtungen der Gemeinde zu verbinden. Es müssen
Programme und Projekte in allen Bereichen der Kultusgemeinde entwickelt werden, damit sich die Menschen dort
mehr zu Hause fühlen.
Sefardinews: Programme und Projekte in welchen Richtungen?
Martin Engelberg: In allen Richtungen. Angefangen beim
Stadttempel, er ist schließlich das religiöse Zentrum und
erste Anlaufstelle von über 1.000 Gemeindemitgliedern,
wo heutzutage, meiner Meinung nach, die Rabbiner und
deren Helfer überfordert sind mit der Arbeit. Da könnte
man den Besuchern viele Programme anbieten. Schiurim,
Sunday Schools, Vorträge und Diskussionen, Programme
und Kurse für Kinder, Erwachsene und Jugendliche etc.
Vor allem bei den aschkenasischen, nicht orthodoxen Juden waren sehr viele Mitglieder in nichtjüdischen Schulen,
haben nur wenig jüdische Erziehung erhalten, sie beherrschen Hebräisch oft nicht so gut, sodass man heute vor der
Situation steht, dass im Stadttempel zu den hohen Feiertagen viele Menschen den Gebeten nicht mehr folgen
können, andere verbindet überhaupt immer weniger mit
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dem Stadttempel. Hier ist es Aufgabe der Gemeinde was
zu unternehmen. Andere Stichwörter wären: das jüdische
Gemeindezentrum oder die jüdische Schule, da muss man
sich die Frage stellen wieso die Mehrheit der aschkenasisch-nicht orthodoxen Kinder nicht jüdische Schulen besuchen etc.
Sefardinews: Was würdest du unternehmen um den Anteil von ashkenasischen Schülern zu erhöhen? Würdest du
Eltern ansprechen ihre Kinder in jüdische Schulen zu schicken?
Martin Engelberg: Wichtig ist es einmal zur Kenntnis zu
nehmen, dass es da ein Problem gibt und die Situation
nicht gut ist, dass so viele dieser Kinder nicht in eine jüdische Schule gehen. Man sollte da nicht vorschnell sein mit
fertigen Konzepten und Überzeugungsarbeiten, sondern
wichtig ist es einmal herauszufinden was die Eltern wollen
– man muss einmal mit ihnen reden und herausfinden wieso diese ihre Kinder nicht in jüdische Schulen schicken.
Sefardinews: Der Anteil von Bucharischen Kindern in der
ZPC ist derzeit höher als der Ashkenasische Anteil. Die Relation steht bei 2/3 zu 1/3. Die Eltern der ashkenasischen
Schüler, schicken ihre Kinder oft an „Eliteschulen“, oder an
Schulen wo sie denken ihr Kind wird dort besser ausgebildet. Liegt dies an der Qualität der ZPC oder liegt es eher daran, dass ashkenasische Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder
nicht mit sefardischen Kindern in dieselbe Schule gehen?
Martin Engelberg: Nein das letztere glaube ich ganz sicher
nicht. Aus meiner Beobachtung sind Eltern nicht gegen die
ZPC, sondern es ist einfach so, dass alle Eltern das beste für
ihr Kind wollen und die finanziellen Möglichkeiten bei vielen Familien heutzutage gut genug sind, damit sich diese
eine der internationalen Privatschulen leisten können, wo
es schon sehr moderne Lerninhalte, pädagogische Konzepte, eine sehr engagierte Lehrerschaft und schließlich
eine sehr gute Sprachausbildung gibt. Aber das ist ja nicht
die Mehrheit. Viele Eltern wollen ihre Kinder einfach auch
nicht in eine jüdische Schule schicken, weil sie es als Ghetto

empfinden. Die ZPC ist sicher keine schlechte Schule, aber
die Frage die sich stellt lautet: „Kann da etwas verbessert
werden“? Zu den Zeiten als meine Eltern in die Schule gingen, galten jüdische Schulen als Eliteschulen und hatten
ein höheres Niveau als andere Bildungseinrichtungen. Ziel
müsste es doch sein das Profil der ZPC so zu verändern,
um mehr Attraktivität zu schaffen. Ein höheres Niveau im
Sinne von moderner Pädagogik, kleineren Klassen, moderne Inhalten, Vermittlung von Ehrgeiz zum Lernen usw. Ein
wichtiger Faktor sollte aber für alle Eltern eine noch größere
Rolle spielen: Das Judentum, die Sprache und unsere Religion. Es ist sehr, sehr wichtig die jüdischen Traditionen zu
bewahren. Die Kinder in eine jüdische Schule zu schicken,
kann dazu viel beitragen.
Sefardinews: Die Tradition und das Judentum ist für Sie
wichtig. Sie haben vor zwei Jahren die Hillel Group - eine
Jugendorganisation gegründet. In der Jugendabteilung
der IKG sitzen Vertreter der Hillel Group. Auch in der Juko
vertreten ist die größte Jugendorganisation Jadbejad, die
derzeit mit akuten Platzproblemen kämpft. Jadbejad hat
ihre Räumlichkeiten in einem Keller und platzt aus allen
Nähten. Würdest du die Übersiedlung des Clubs in einen
größeren Raum unterstützen?
Martin Engelberg: Ja klar. Ich halte die Politik der IKG was
die Jugendarbeit betrifft als eine der größten Versäumnisse. Allein wenn ich die finanzielle Ausstattung des Jugendbudgets anschaue werde ich wütend. Im Jahre 1981 fand
der große Umbruch vom Bund zur Alternative statt. Zu
dieser Zeit wurde als eine der größten Errungenschaften
das Jugendbudget auf 700.000 Schilling erhöht. Das sind
umgerechnet ca. 50.000 EUR und das ist schon 30 Jahre
her. Und wie viel erhält die Jugend heute? Ca. 60.000 EUR!
Das ist nach 30 Jahren nicht einmal die Hälfte. Das ist eine
Katastrophe. Mit dem wenigen Geld fehlt hier und dort die
Motivation bei den Leuten was zu tun. Das negative Resultat ist schon da: Die Hochschülerschaft ist seit einigen
Jahren nicht aktiv, dafür gibt’s viele Gründe, aber einer der
Gründe ist, dass die Jugendarbeit unterdotiert ist. Da gibt
es dringenden Veränderungsbedarf.
Sefardinews: In diesem Punkt sind wir Ihrer Meinung. Unser
Kultusvorsteher Babacsayv arbeitet mit Hochdruck daran
dies in den nächsten Monaten zu verändern. Wie beschreiben Sie das Verhältnis Ariel Muzicant-Ossi Deutsch-Martin
Engelberg?
Martin Engelberg: Wir kennen einander von Jugend auf.
Wir haben viel gemeinsam gemacht und es gab nicht „den
großen Konflikt“ zwischen uns, der unser Verhältnis belasten würde. Es ist der politische Stil und die politischen
Schwerpunkte, diese unterscheiden sich deutlich von Ariel
und von Ossi.
Sefardinews: Wie viel Kontakt haben Sie zu Bucharischen
Mitgliedern und wie schätzten Sie diese ein?
Martin Engelberg: Es freut mich sehr, dass ich in den letzten Jahren mehr Kontakt habe. Wann immer es in meinen

Firmen ging, nahm ich gerne Bucharen als Mitarbeiter auf.
Zwei Mitarbeiter aus der bucharischen Gemeinde sind
bei mir beschäftigt und ich genieße es sehr. Die Kontakte
haben sich in den letzten Jahren insgesamt verstärkt, ich
gehe in bucharische Restaurants, überhaupt machen viele
Ashkenasen jetzt dort ihre Feiern. Die Bucharische Gemeinde hat einen starken Input für die Gemeinde was Religion
anbetrifft. Sie blüht und trägt viel für das Judentum in der
Gemeinde bei. Ich wünsche mir sehr, dass die Bucharischen
Gemeindemitglieder immer mehr Funktionen in den Gremien der IKG übernehmen.
Sefardinews: Zedaka (Spenden) zu geben ist für uns Bucharen eine große Mitzwa. Wie ist das für Sie?
Martin Engelberg: Das ist ganz wichtig. In den Pirkei Awot
(Sprüche der Väter) wird Zedaka als eine der drei wichtigsten Taten beschrieben, mit deren Kraft die Welt existiert. Ich
bin der Meinung, dass es aber auch ganz wichtig ist, wie
man Zedaka gibt. Man sollte nicht geben, damit man Werbung und Ansehen davon erlangt. Es sollte eher informell
und bescheiden laufen. So haben es auch meine Eltern getan.
Sefardinews: Hätten Sie Ambitionen auf das Amt des Präsidenten?
Martin Engelberg: Die Zahl der Leute die mich dazu ermutigen wird immer größer. Dies ist aber eine Sache, die man
sich gut überlegen muss, denn sie ist mit großer Verantwortung verbunden und kostet viel Energie und Zeit. So einen
Schritt muss ich mit meiner Frau und meinen Kindern besprechen und mir Ratschläge holen. Ich werde im nächsten
Jahr eine Entscheidung treffen.
Sefardinews: Herr Engelberg vielen Dank für das Interview
Martin Engelberg: Vielen Dank, ich wünsche der bucharischen Gemeinde Shana Tova u Metuka, sowie viel Erfolg
und Gesundheit für das neue Jahr.
Zur Person Mag. Martin Engelberg
Geboren 1960 in Wien, Eltern stammen aus Galizien
(früher Teil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie,
heute Polen/Ukraine), Vater aus Krakau und Mutter aus
Lemberg, aus orthodoxen bürgerlichen jüdischen Familien. Er besuchte in Wien die Schule und studierte an der
WU-Wien. Schon als Jugendlicher war er führend an der
Gründer einer jüdischen Jugendorganisation beteiligt,
war später Präsident der jüdischen Hochschüler und des
Dachverbands der jüdischen Jugend und wurde schon
mit 25 Jahren Mitglied des Kultusvorstands.
Engelberg arbeitete hauptberuflich als Immobilien-Developer, machte eine Ausbildung in der Psychoanalyse
und bietet heute in Unternehmen im In- und Ausland
Fortbildungsprogramme für Führungskräfte, Mentaltraining, Consulting und Coaching an. Er ist verheiratet mit
Danielle Spera, der Direktorin des jüdischen Museums in
Wien und hat 3 Kinder.
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Zu den bevorstehenden Feiertagen
wünscht der Bezirksvorsteher der
Leopoldstadt, Gerhard Kubik, allen
jüdischen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard KUBIK
Bezirksvorsteher
Bezirksvorstehung für den 2. Bezirk

€379.-

ab
inklusive 2 Gepäckstücke á 23kg !
>Begrenzte Sitzplatzanzahl zu diesen Preisen!<

Sonderpreise für
Kosheres 4**** Hotel
Crowne Plaza Berlin

Israel

€333.-

ab

30kg Gepäck
ab / bis Wien, inkl. aller Steuern und Gebühren
Begrenzte Sitzplätze, mit Vorausbuchungsfrist

RUFEN SIE UNS AN, FRAGEN KOSTET NICHTS

Allen Leserinnen und Lesern der Zeitschrift
Sefardinews sowie der gesamten jüdischen
Gemeinde Österreichs übermittle ich zum
Neujahrsfest meine besten Grüße.

Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für
Unterricht, Kunst und Kultur

Wir wünschen allen SCHANA TOWA WECHATIMA TOWA!
Familien Isaak Pretzel & Uri Gilkarov

ITC – Reisen tritt bei allen Angeboten als Vermittler auf
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Яков РИБИНИН

Потеряны ли потерянные колена Израилевы?

Два еврейских государства существовали почти три тысячи лет назад на
территории Эрец-Исраэль. Зажатые в клещах между двумя великими
державами древности – Ассирией и Египтом, – оба государства были
втянуты ещѐ и в изматывающий, бесконечный конфликт друг с другом:
потомки Иуды и Биньямина, создавшие Иудейское царство на юге,
против Царства Израиля на севере, где обосновались десять других колен
– Реувена, Шимона, Иссахара, Звулуна, Дана, Нафтали, Гада, Ашера,
Эфраима и Менаше.
Израиль пал первым. В 722 году до н.э. Салманазар, царь Ассирии,
захватил Северное царство, разорил его, а
население угнал в плен, расселив его на востоке
своей империи.
Иудея чудом избежала пленения – чтобы через
полторы сотни лет попасть в жернова
вавилонского нашествия. Падение Первого
Храма положило начало череде бесконечных
страданий, унижений, вечной зависимости и
вечного приспособленчества евреев. Но драма
еврейского народа, продолжающаяся и по сей
день, это драма лишь двух колен – Иуды и
Биньямина (а также левитов, не считающихся
коленом, т.к. не имели свой надел земли),
вернувшихся из вавилонского плена в
безжизненную тогда Иудею.
А Десять колен, населявших Израильское
царство, так и не пришли обратно, породив
одну из величайших загадок всемирной
истории.
В последующие века были выдвинуты
многочисленные теории, одна фантастичнее
другой, отождествлявшие исчезнувшие колена
с самыми различными народами – от японцев,
племен Карим в Бирме и Чамы в Кампучии до
англичан, и от индейцев до афганцев, армян,
эскимосов и т. п. – и помещавшие исчезнувшие
колена в Африке, Индии, Китае, Иране,
Курдистане, Северной Америке, на Кавказе, в
Великобритании.
Но настолько ли они фантастичны, эти теории,
что бы с улыбкой просто от них отмахнуться?
Ведь поиски продолжаются до сих пор. А главное – везде! Так, в октябре
2006 года было объявлено, что международный фонд молекулярной
генеалогии начинает проект по изучению киргизских(!) гаплотипов на
предмет поиска колен израилевых.
Пророчества гласят, что в конце времен все евреи вернутся в Землю
обетованную – не только «сыны Иуды и Биньямина», но и потомки
Израильского царства. По крайней мере, треть сынов Израиля, говорится
в Иерусалимском Талмуде, находится по ту сторону «баснословной реки
Самбатион, бросающей песок и камни из огненной воды», в то время как
место пребывания остальных неизвестно. Они ждут своего часа,
утверждает Талмуд, но наступит время, и они проявят себя.
И хотя такой религиозный авторитет как Рабби Акива полагал, что Десять
колен ассимилировались и исчезли навсегда, это, однако, не было
мнением большинства еврейских мудрецов.
Даже только перечень народов, претендовавших на то, чтобы считаться
потомками Десяти колен, вероятно, занял бы не одну страницу. Сюда
входят и еврейские этнические группы, которые могли быть потомками
изгнанников, и народности, про которые существовало мнение, что они
потомки израильтян, и группы, вообразившие себя потомками израильтян
после знакомства с Ветхим Заветом через христианских миссионеров, и
христианскиий секты, уверенные, что они восходят к древнему Израилю.
Вот только некоторые из них:
Бней-эфраим (сыны Ефраима) – маленькое племя на юге Индии в
штате Андхра-Прадеш, считает себя потомками колена Ефраима.
Бней-менаше (сыны Менаше) – маленькое племя в индийских штатах
Манипур и Мизорам, считает себя потомками колена Менаше.
Есть ещѐ одно племя называющее себя «Менаше» или «бней Менаше»
это племя Шинлунг насчитывающее около 2 млн.(!) человек, живѐт в
горном районе между Индией и Бирмой. Несмотря на внешнее сходство с
китайцами, это племя говорит о своѐм происхождении от
израильского колена Менаше, часть которого мигрировало в эту область в
4-ом веке до н.э. Люди этого племени не считают себя
китайцами, хотя говорят на китайском диалекте окружающих их племѐн.
Они утверждают, что вплоть до XIX века старейшины их родов
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передавали из поколение в поколение свитки Торы, которые
впоследствии были сожжены китайцами. Это племя соблюдает обряд
обрезания на восьмой день после рождения. Во главе каждой деревни у
них стоит священник, имя которого обязательно Аарон, а сан передаѐтся
по наследству. Они соблюдают Йом Кипур и приносят
жертвоприношения точно так, как описано в Торе.
Бней-исраэль (сыны Израиля) –группа евреев, говорящая на языке
маратхи и проживающая в Бомбее и крупных городах Индии и
Пакистана. Некоторые исследования относят их к Десяти коленам.
Племя Насрани из Малабара (Керала) в Индии
считают себя евреями, происходящими от
Израильского царства.
Как мы видим в одной только Индии есть
множество «потомков» утерянных колен. Но,
«оторвѐмся» от Индии.
Лемба - африканское племя, обитающее в
Зимбабве и ЮАР. О еврейских корнях племени
Лемба говорят их устные предания и многие
обычаи: хотя большинство членов племени были
обращены европейскими миссионерами и ныне
исповедуют христианство, они практикуют
обрезание (не распространенное среди других
зимбабвийцев), не едят свинину и забивают скот
особым способом, похожим на тот, что
применяется на кошерных бойнях. Мужчины
племени носят головные уборы типа кипы и
молятся на особом священном языке, в котором
перемешаны еврейские и арабские слова. На
могилах они изображают «звезду Давида».
Проведенные в последние годы учеными
Лондонского Университета анализы ДНК и
другие генетические тесты свидетельствует о том,
что племя Лемба имеет еврейские корни, и
показали, что родоначальниками племени были
семь мужчин относящихся к роду Коэнов,
переселившихся в Африку из северной части
Аравийского полуострова. Это соответствует
племенному преданию о том, что предки Лемба
вышли из Святой земли около 2,500 лет назад и
переселились в Йемен, а оттуда уже прибыли в
места своего нынешнего обитания.
Бета Исраэль ("Дом Израиля"), называющие себя Фалаша
("пришельцы") на языке геэз, известные как эфиопские евреи, считают
себя потомками колена Дана. (Хотя генетические исследования ставят это
под сомнение.)
Персидские евреи (и, в частности, Бухарские евреи) считают себя
потомками колена Ефраема.
Евреи Игбо в Нигерии считают себя потомками колен Ефраема,
Менаше , Завулона, Гада и Левия.
Самаритяне, живущие в Израиле в городах Шхем и Холон, считают себя
потомками колен Ефраема и Менаше, которые не отправлялись в
изгнание, проживали там с библейских времѐн.
Караимы. Большинство религиозных караимов в настоящее время
считают себя продуктом смешения остатков Десяти колен израилевых с
прозелитами тюркского происхождения, перешедшими в караимизм,
вопреки мнению их светских лидеров, настаивающих на чисто тюркском
происхождении караимов.
House of Israel – племя в Гане.
Цян из северо-западного Китая считают себя потомками Авраама.
Пуштуны, проживающие в Афганистане утверждают, что происходят от
Десяти колен.
Народ
Англо-Израилиты (англ: British Israelism) считают, что
британцы — прямые потомки Десяти колен.
Макуя и ямабуши – японские религиозные движения, которые считают,
что японцы связаны с Десяти коленами, сильно повлиявшими на культуру
и религию их страны.
На последних трѐх мы остановимся более подробно – ну уж очень в них
много еврейского!
И так – пуштуны... Те самые пуштуны, которые прославились своим
бесстрашием и самоотверженностью в сражениях против всех, кто
пытался захватить Афганистан: англичан в девятнадцатом веке, русских –
в двадцатом и американцев в двадцать первом. Они же, как известно,
являются оплотом движения «Талибан», превратившего отсталую страну
в цитадель религиозного фанатизма.

Среди
всех
пуштунских
генеалогических легенд особое
внимание
историков,
как
европейских, так и персидских и
собственно афганских, привлекала
легенда
о
происхождении
пуштунов от «Бану Исраил» –
древних израильтян. Согласно
легенде, пуштуны происходят от
царя Саула, точнее его
сына
Иеремия (о нем не упоминается в
еврейских священных книгах) и
представляют
собой
Десять
потеряных
колен,
уведѐнных Навуходоносором. В последующем они, якобы расселились в
области Гор на
западе Гиндукуша.
Согласно
другой
легенде,
«израильтяне»-пуштуны в количестве 70-ти человек были приведены
в Мекку Халидом ибн Валидом и выгодно показали себя в сражениях за
дело ислама, за что были щедро вознаграждены Мухаммадом.
Шальва Вейль, антрополог из Еврейского университета в Иерусалиме
провела много времени в Афганистане и соседнем Кашмире и имела
немало возможностей лично убедиться в справедливости этих рассказов.
«Во многих семьях, – говорит она, – укоренились традиции, имеющие
исключительно еврейское происхождение. Мальчикам делают обрезание,
женщины соблюдают законы чистоты, описанные в Торе, во многих
семьях действуют запреты на определенные виды пищи, сходные с
законами кашрута. Некоторые жители деревень носят амулеты, на
которых написано «Шма, Исраэль». По пятницам многие женщины
деревни зажигают свечи и прячут их в углу. Хозяева дома, в котором я
остановилась, сказали, что они делают так из поколения в поколение,
хотя не захотели (или не смогли) объяснить, почему, – пишет Шальва. –
Вечером в пятницу они подают к столу виноградный сок, похожий на
вино. Исламский закон запрещает пить вино, но они сказали, что это
древняя традиция, которая должна быть соблюдена».
Интересно, что индийские исследователи приходят к таким же выводам,
что и их западные коллеги. Бывший директор Института археологии
Кашмира профессор Фида Хассанан пишет, что крестьяне некоторых
местных деревень, по его словам, будучи ортодоксальными
мусульманами, верят, что произошли от угнанных в рабство евреев, и
называют себя «Бней-Исраэль». Старейшина деревни Гутлибгах, 90летний Мир Алам после многочисленных отговорок согласился поведать
Хассанану генеалогию своего рода. «Мы – наследники Яакова, чей отец
был Исаак, а дед – Авраам, – сказал он. – У Яакова было 12 сыновей.
Каждый из них стоял во главе племени. Эти племена рассеялись среди
других народов. До прихода мусульман мы были буддистами, а еще
раньше – Бней-Исраэль».
Хассанан, пораженный этими откровениями, провел собственное
исследование и собрал поразительные факты. Оказалось, что жители
Гутлибгаха и ряда соседних деревень не вступают в браки с другими
мусульманами провинции и соблюдают весьма оригинальные для
местной среды обычаи. Так, они не едят рыбу, не имеющую чешуи, и
сухожилия, вырезанные из бедра. Не используют для приготовления
пищи животный жир, пользуясь исключительно растительным маслом.
Наконец, не ездят, не торгуют и не занимаются сельскохозяйственными
работами в субботу. То есть соблюдают запреты, которых
придерживаются только евреи. На вопрос, многие ли в этой провинции
считают себя потомками Яакова, Мир Алам лаконично ответил: «Они
рассеяны по всему Кашмиру».
Кстати, средневековый арабский историк Эль-Бирони, путешествовавший
по Северной Индии в XII веке, пишет в своих заметках, что «в прошлом
разрешение на въезд в Кашмир предоставлялось только евреям».
И, тем не менее, пофессор Вейль подчеркивает: никто из пуштунов,
признавших свои еврейские корни, не выразил ни малейшего желания
репатриироваться в Израиль или хотя бы поддержать еврейское
государство.
Михаил Носовский в своей статье «По ту сторону Самбитиона» пишет:
«В Англии действует христианская группа "Британских Израильтян",
считающая, что англо-саксы и кельты являются потомками Десяти колен,
как и юты и норманны. По их мнению, родословная английских королей
восходит к царю Давиду через королей Джеймса VI шотландского и
Фергуса Великого ирландского, а хранящийся в Вестминстерском
аббатстве коронационный камень – не что иное, как камень, служивший
подушкой Яакову в Бейт-Эле, унесенный затем в Египет, перенесенный
израильтянами через пустыню и доставленный пророком Йеремией в
Антрем в Ирландии, где он находился тысячу лет. Затем камень был
перенесен в Скон в Шотландии, где использовался для коронации
шотландских царей, и, наконец, в 1291 году был доставлен в Лондон
королем Эдвардом I. Само слово "British" они переводят как "брит иш",
т.е. "человек завета"

на иврите».
Толкование истории британскими израильтянами вкратце таково. Колено
Рувена стало французами, Звулона – голландцами, Иссахара –
швейцарцами и финнами, Дан – датчанами, шведами и норвежцами, Гад–
тоже шведами, Ашер – древними германцами и шотландцами, Нафтали –
норвежцами, Бенямин – исландцами, норманнами, норвежцами, Эфраим –
британцами, а брат его Менаше – индейцами США.
Аналогичное мнение выражают и ученые. В частости, в аннотации к
книге В.H.Беннетта «The Story Of Celto-Saxon Israel. Result of a 50 year
study by the author» сказано: «Историк и ученый, В.H.Беннетт – член
Королевского Географического Общества, более чем пятьдесят лет
исследовал следы потерянных колен, в том числе лингвистические,
культурные, геральдику и пророчества. Беннетт изучал двенадцать
племен, которые вошли в Европу из Азии. Он показал, что каждое колено
демонстрировало отличительные еврейские-семитские особенности. Они
– Ирландцы, Троянцы, Иберийцы, Дaнайцы, Милеты, Галлы,
Киммерийцы, Саксы, Джуты, Шотландцы, Датчане, и Норманны»
И всѐ-таки большая часть историков считает, что часть пленных
израильтян, ведя непрерывные войны, прорвались далеко на Восток и
поселились не только в Афганистане и Индии, но и «где-то за Китаем».
Профессор Авраам Икуро Тэсима одним из первых предложил гипотезу о
принадлежности японцев к так называемым потерянным коленам
Израилевым. Он и его коллеги убеждены, что значительная часть
населения, составлявшего Десять потерянных колен Израилевых, в итоге
расселилась в Японии. Тэсима доказывал, что при японском императоре –
Юрнаку в страну прибыла группа «юдзу», состоящая из 11 тысяч только
воинов, которых за умение ткать
назвали «хата», Важно заметить, что
сами
«хата»
именовали
себя
«изурай». Тэсима считает, что «хата»
не были ни китайского, ни
корейского происхождения. По его
мнению, они пришли из глубин Азии
по Великому шѐлковому пути. Более
того, по версии Сабуро Мидзуно,
часть исследователей отождествляет
древнее племя «хата» с нынешними
племенами
Менаше
и
Мизо,
живущими
в
Мьянме
и
в
примыкающей к ней территории
Индии. Внешне представители этих
племѐн ничем не отличаются от
своих соседей, но многие их ритуалы
базируются на Ветхом Завете.
Древние самураи носили пейсыВеками они хранят и переписывают
«мизура». И, заметьте, волосы
свитки Торы, соблюдают субботу,
волнисты, что совсем не
характерно для монголоидов.
делают мальчикам обрезание на
восьмой день после рождения. Традиционная пасхальная песня
представителей этих племѐн о переходе через Красное море в переводе на
русский язык звучит так:
"Мы прошли через Красное море.
Ночью путь наш огнѐм освещался.
Днѐм нам облако путь указало.
Нас враги попытались настигнуть,
колесницы их море накрыло,
и едою для рыб они стали.
А когда испытали мы жажду,
нас водою скала напоила".
По уровню цивилизации это племя превосходило местных жителей, и
вскоре «хата» превратилось в ведущую силу на Японских островах, дав
новую ветвь императорской династии(!).
О внешней непохожести еврея и японца говорить не приходится.
Среднеевропейский типаж еврея, если иметь в виду только ашкеназов ,
трудно отличим от других европейцев. На самом же деле еврейских
типажей просто нет. Ибо грузинские евреи очень похожи на грузин,
бухарские на таджиков и узбеков, горские на азербайджанцев, черкесов и
чеченцев, фалаши (эфиопские евреи) на эфиопов, кочинские (индийские)
на индийцев, а китайские (кайфынские), естественно, на китайцев.
Почему же японским евреям не быть похожими на японцев?
В японском храме есть Святая Святых под названием «Дворец книги».
Какой книги? Японцы не знают. Они даже не имеют представления,
откуда взялось это название. Профессор Йосеф Эйдельберг в своей книге
«Японцы и потерянные колена Израиля» считает, что здесь речь могла
идти о свитках Торы, вывезенных в незапамятные времена из Земли
Израиля и какое-то время находившихся во «Дворце Книги».
Во время богослужения японский жрец облачается в белый халат с
кистями на концах рукавов, напоминающими еврейские «цицит». Весьма
примечательно, что у японцев эти кисти называются «цуи». Белый цвет
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и льняное производство, почти в точности воспроизводит одежду
еврейских жрецов, и не имеет ничего общего с одеждой ни корейцев, ни
китайцев. Вероятно, самое поразительное заключается в фонетических и
смысловых совпадениях многих слов в иврите и древнеяпонском языках.
Профессор Йосеф Эйдельберг в своей книге указывает на
лингвистическое, точнее этимологическое, сходство этих
двух языков. Приведу только несколько примеров. Поеврейски «ошибка» – «мишгэ», а на древнеяпонском –
«мишги». На иврите «холод» – «кор», а по-японски –
«коро». На иврите «законно» – «хуки» и по-древнеяпонски
– «хуки». По-еврейски собрание – «кнессет» и подревнеяпонски очень похожее – «кнесси». На иврите «гора»
– «хар», по-древнеяпонски – «харо». По древнеяпонски
«трудность» – «кошу», на иврите – «коши». Таких
совпадений в обоих языках множество.
Нельзя пройти мимо и того факта, что "ямабуши" (секта
очень древних и почитаемых в Японии мистиков) во время
молитв надевают на лоб маленькие коробочки - «токин», почти в
точности воспроизводящие иудейский тфилин. Ни в одной стране
Дальнего Востока подобного ритуала не существует. Размер «токин»
соответствует размеру тфилина но отличается от неѐ по форме и цвету.
«Токин» - круглый и красный или чѐрный, а тфилин – только чѐрный и
квадратный. На одеждах «ямабуси» есть шнуры длиной 20-30
сантиметров, почти полностью копирующие те, которые и сегодня

присутствуют на еврейском «талите». У японцев, в отличие от других
дальневосточных народов, нет статуй бога. Их храмы Шинто,
действительно, очень похожи на строение еврейского Храма. Алтарь
храмов Шинто обращен не на восток, как в местных религиях, а на запад
(в данном случае – в сторону Израиля). В древнем храме Шинто возле
города Нагоя свечи зажигают в подсвечнике,
сделанном в форме Маген-Давида. В Киото есть
священный источник, на котором написано «эдо
исурай». «Эдо» – означает «источник». «Исурай»
по-японски – …Израиль. Эта надпись присутствует
здесь с древнейших времен. Кто и почему оставил
ее? Неизвестно…
«Неизвестно!»
К сожалению, это пока самое
традиционное слово в попытке разобраться в этом
сложном вопросе. Но, благодаря современным
методам, так называемой молекулярной генеалогии,
определяющей не только генетический код
национальной специфики, но и давность его изменений как у
индивидуума так и у групп населения, человечество, наконец, сможет
ответить на вопрос, а вернее шутку весѐлого студента ешивы,
заявляющего, что: «вся история, в сущности, это внутри-еврейские
разборки!». А припев популярной в прошлом песни «Евреи, евреи,
кругом одни евреи...» может преобрести совсем-таки другой смысл.
.

„Some
people like the
Jews, and some do
not. But no thoughtful
man can deny the fact that
they are, beyond any question,
the most formidable and the most
remarkable race which has appeared in
the world.“

„The
Jew is that
sacred being who
has brought down from
heaven the everlasting fire,
and has illumined with it the entire
world. He is the religious source, spring,
and fountain out of which all the rest of
the peoples have drawn their beliefs
and their religions.“
Leo Tolstoy

A.Leroy Beaulieu,
French publicist, 1842
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William Rees-Mogg

4

„The
Jewish vision
became the prototype
for many similar grand
designs for humanity, both
divine and man made The Jews,
therefore, stand at the center of the
perennial attempt to give human life the
dignity of a purpose.“
Paul Johnson, American
Historian

2

Winston Churchill

„It was in vain that
we locked them up for several
hundred years behind the walls of the
Ghetto. No sooner were their prison gates
unbarred than they easily caught up with us,
even on those paths which we opened up
without their aid.“

„One of the gifts
of the Jewish culture to
Christianity is that it has
taught Christians to think like
Jews, and any modern man who
has not learned to think as though
he were a Jew can hardly be said to have
learned to think at all.“

7

9 Perceptions of Jews by Renowned Gentiles

1

5

„The Jew gave us
the Outside and the Inside
- our outlook and our inner
life. We can hardly get up in the
morning or cross the street without
being Jewish. We dream Jewish dreams
and hope Jewish hopes. Most of our best words,
in fact - new, adventure, surprise, unique, individual,
person, vocation, time, history, future, freedom,
progress, spirit, faith, hope, justice - are the
gifts of the Jews.“
Thomas Cahill, Irish Author

9
„If there is any honor in
all the world that I should
like, it would be to be an
honorary Jewish citizen.“

6
„It is certain that in certain
parts of the world we can see a peculiar people,
separated from the other peoples of the world and this is
called the Jewish people.... This people is not only of remarkable antiquity but has also lasted for a singular long time... For
whereas the people of Greece and Italy, of Sparta, Athens and Rome
and others who came so much later have perished so long ago, these
still exist, despite the efforts of so many powerful kings who have tried
a hundred times to wipe them out, as their historians testify, and
as can easily be judged by the natural order of things over such a
long spell of years. They have always been preserved,however,
and their preservation was foretold... My encounter with
this people amazes me...“
Blaise Pascal, French
Mathematician

8
„As long as the world lasts,
all who want to make progress in
righteousness will come to Israel for
inspiration as to the people who had the sense
for righteousness most glowing and strongest.“
Matthew Arnold,
British poet and critic

A.L Rowse, authority on
Shakespeare

Zusammengestellt von Dr. Slawik Jakubov
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Sonderkonditionen für Gemeindemitglieder
Mag. Roni Baibochaev
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Phobien/ Ängste: Eine ernstzunehmende Krankheit!
Das Wort selbst stammt
aus dem altgriechischen:
phóbos=Furcht,Schrecken. Ist Furcht pathologisch? Nein, denn in normalem Ausmaß ist sie ein
Schutzmechanismus, um
aufmerksam und nicht zu
übermütig zu reagieren. Jeder von uns hat Angst
vor Situationen (z.B.: Agoraphobie= Die Angst vor
öffentlichen Plätzen und Menschenansammlungen), Subjekten (Furcht vor Spinnen, Schlangen,
Ärzten oder sogar vor Frauen=Gynäkophobie oder
Männern=Androphobie) oder Objekten( wie Blut,
Waffen, ...). Der Unterschied zu einer Phobie ist aber,
dass diese Ängste völlig unangemessen aus objektiver Sicht sind, d.h.: dass nicht wirklich eine Gefahr für
den Betroffenen besteht, dieser aber so stark empfindet, dass es sogar zu körperlichen Symptomen kommen kann. Wie zum Beispiel Herzrasen, Schweißausbrüche, unbeabsichtigtes Harnlassen, ... .
Und auch wenn die Ängste für eine andere Person
nicht nachvollziehbar sind, ist es sicher kein Nachteil, Bescheid zu wissen und Verständnis zu haben.
Denn Verständnis, Verstand und verstehen sind
aus gutem Grund wortverwandt. Und gerade solche Menschen brauchen Mitgefühl, die Gewissheit
ernst genommen zu werden und Hilfe. Wobei wir
schon beim nächsten Punkt wären, der Therapie.
Medikamentös wird man meist mit SSRI (Serotoninwiederaufnahmehemmer) behandelt. Spricht der
Patient nicht oder nicht mehr auf dieses Pharmakon

an, werden Buspiron (ein Anxiolytikum=ein Beruhigungsmittel), trizyklische Antidepressiva und MAOHemmer verschrieben. Wichtiger als die Pharmakotherapie ist in diesen Fällen aber die Gesprächs-,
Verhaltens- und Konfrontationstherapie. Denn nur
wenn jene Personen mit dem Auslöser ihrer Angst
konfrontiert werden und mit anderen ihre Gefühle
austauschen, haben sie die Möglichkeit, diese nach
und nach zu kontrollieren.
Die Auslöser von Phobien können genauso gut
schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit,
aber auch eine belastende Stressphase ist nicht unbedeutend. Was aber weniger bekannt ist ist, dass
eine familiäre Häufung beobachtet wird und sogar
körperliche Dysfunktionen, wie Schilddrüsenüberfunktion, oder Drogenmissbrauch der Auslöser von
Angstattacken sein können.
Es ist natürlich nie zu spät, um Hilfe in Anspruch zu
nehmen, aber je früher umso besser. Denn wartet
man zu lange, kann es gut sein, dass man in einen
Teufelskreis gerät und irgendwann Angst vor der
Angst entwickelt.
Zusammengefasst bedeutet das: Die eigene Angst
oder die eines anderen zu erkennen, nicht lange zu
zögern und sich mit einem Arzt zu beraten, Pharmakotherapie und vorallem Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, dann steht einer Heilung in den
meisten Fällen nichts mehr im Weg.
Hoffe, auch dieses Mal einwenig unterhalten und
informiert zu haben.
Malaiev Lisa

Die Macht der ermutigenden Worte
Eine Gruppe von Fröschen spazierte im Wald. Plötzlich fielen zwei von
ihnen in einen tiefen Brunnen. Die anderen Frösche versammelten
sich um den Brunnen herum und als sie die tiefe des Brunnen sahen
riefen sie zu den 2 herabgefallenen Fröschen: „Freunde ihr habt keine Chance hier wieder lebend herauszukommen, ihr seid so gut wie
tot! Ihr braucht euch nicht mehr so anzustrengen.“ Doch die beiden
Frösche wollten ihr Leben nicht so leicht verschenken. Und so hörten sie nicht auf die Schreie der anderen und ignorierten die Zeichen
von oben. Sie versuchten mit aller Kraft raus zu springen, während
die Gruppe oben weiter schrie und mit Handbewegungen darauf
hinwies, dass sie es nicht schaffen würden. Einer der beiden Frösche
war am Ende des Tages überzeugt von den negativen Rufen seiner
Freunde, die ihm die Kraft nahmen weiter zu springen. So gab er auf
und starb im Brunnen.
Doch der zweite Frosch versuchte es weiterhin und gab nicht auf. Obwohl die „Clique“, die dort oben stand weiter jammerte, dass er aufgeben solle und ihm Zeichen gab, dass er seinem Leid endlich ein Ende
bereiten solle, hörte er nicht auf sie. Im Gegenteil, er begann sogar
weiter und mit mehr Kraft zu springen, sodass er es dann schließlich
schaffte, sich zu befreien. Als er oben war fragten ihn seine Gefährten:
„Wie hast du das geschafft? Der Brunnen ist sehr tief!“ Also gab er ihnen in der Gebärdensprache (Zeichensprache) zu verstehen: „Ich bin
taub, und so verstand ich eure aufgeregten Rufe als Ermutigung und
Zuspruch, dass ich es schaffen könnte hier heraus zu kommen. Und
so bekam ich Kraft, um mein Leben zu kämpfen.“
Die Moral der Geschichte, ist nicht schwer zu erraten: Unsere Worte haben die Kraft, über Leben und Tod zu entscheiden. Destruktive
und demotivierende Worte an unsere Mitmenschen und Freunde die
sich in einer schweren Situation befinden, werden ihnen nicht helfen,
nach oben bzw. voranzukommen. Ermutigung und Unterstützung
sind Kraft!!! Wie König Schlomo sagte: „Leben und Tod liegen in den
Händen der Zunge“.
Dina Matatov

Mazal Tov
Wir gratulieren zur Bar Mizwa

Unsere Glückwünsche zur Hochzeit an:

Jossi Djouraev

Alles Gute zur Geburt an:
Israel und Yael Abramov zur Geburt ihrer Tochter Ruti
Dr. Artur und Marina Baraev zur Geburt ihres Sohnes Aviel
Meir und Safira Chaimov zur Geburt ihrer Tochter Sara
Eli und Zvia Natanow zur Geburt ihrer Tochter Tehila
Elior und Zina Talmasov zur Geburt ihres Sohnes Liel

Emanuel und
Frida Achunov
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Michael und
Julia Schaulov

Ahron und
Milana Isacharov

Mischel und
Avital Abramov

Michael und
Olesya Galibov

Jonathan Karschigijew

Bracha und Jossi Fusaylov zur Geburt ihres Sohnes Ben
Ahron und Dorit Talmasov zur Geburt ihrer Tochter Linoi Racheli

כוחן של מילות עידוד
,להקה של צפרדעים טיילו להם ביער
ולפתע נפלו
.שני צפרדעים לתוך בור עמוק מאוד
כל שאר הצפרדעים התגודדו יחד
סביב הבור
כשהם ראו עד כמה הבור עמוק החלו
 אין, "חבר'ה:לצעוק לצפרדעים שנפלו
...לכם שום סיכוי שתצאו מכאן בחיים
חבל לכם...אתם נחשבים כבר למתים
!"בכלל להתאמץ
לצפרדעים שנפלו לא היה שום חשק
 שני.לוותר על חייהם בכזאת קלות
הצפרדעים התעלמו מהצעקות
והסימנים של חבריהם מלמעלה וניסו
 בשעה,לקפוץ החוצה בכל כוחם
שהצפרדעים שמחוץ לבור ממשיכים
לצעוק להם ולסמן להם בכל מיני
דרכים עם הידיים שאין להם כל
... בחיים לא תצאו מכאן...סיכוי
אחד הצפרדעים מהבור שמע בעצתם
של הצפרדעים ואז אט אט אפסו
 הוא פשוט נכנע ומת,כוחותיו
.בקרקעית הבור
 הוא ניסה, לא ויתר,הצפרדע השני
והמשיך בכל כוחו למרות
שהצפרדעים מסמנים לו בתנועות
 חבל על,וצועקים מפתח הבור
 אין לך שום סיכוי...המאמץ
הפסק את המאמץ והסבל...בעולם
. ופשוט תמות,שלך
,בכל זאת הצפרדע המשיך לנסות
 בסופו של.הוא קפץ אפילו חזק יותר
 הוא נתן ניתור כזה חזק והצליח,דבר
לצאת החוצה מהבור
 שאלו אותו חבריו,כשיצא החוצה
 איך עשית את זה? הבור:הצפרדעים
היה ממש עמוק! בשפת הסימנים
הסביר להם הצפרדע הזה כי הוא
,חירש ולא שמע מה אומרים לו
ובטעות פירש את קריאותיהם
.הנרגשות כמילות עידוד
מוסר השכל
בלשוננו יש את הכוח לחיים ויש את
הכוח להרוג
מילים הרסניות ולא מעודדות למי
.שנמצא למטה לא יעלו אותו למעלה
!!!עידוד זהו כוח
" החיים:כמו שאמר שלמה המלך
."והמוות ביד הלשון
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КИЛЛЕР СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ
В организме каждого из нас происходят
реакции окисления, которые заложены
самой природой. Но случается так, что
окисление становится избыточным, и
тогда человек начинает болеть. Ведь в
природе
почти
все
процессы
разрушения проходят с окислением.
Ржавое железо, гнилые листья в лесу –
результат
их
перенасыщения
кислородом, т. е. окисления.
То же происходит и с человеком –
кислые
процессы
в
организме
провоцируют
раннее
старение,
возникающие из «ниоткуда» болезни,
поникший внешний вид. Эти процессы – следствие
образования
свободных
радикалов,
продуктов
неполного восстановления кислорода. Образование
свободных радикалов и биохимический процесс с ними
связанный, является одной из основных причин
старения организма человека.
Считают, что с избытком свободных радикалов связано
развитие более 80 видов нарушений здоровья.
Основные причины образования свободных радикалов
– радиация, ультрафиолетовое и электромагнитное
излучение, стресс, табачный дым, употребление с
пищей консервантов и даже животных жиров, сахара,
при поступлении в организм токсичных и химических
веществ и загрязненных воздуха и воды.
В нашем организме содержится определенное
количество антиокислителей или, так называемых
антиоксидантов, но в современных условиях жизни,
особенно в больших городах с высоким содержанием
выхлопных газов в воздухе, в промышленных районах
необходима дополнительная антиоксидантная защита.
Поэтому
нашему
организму
требуется
суперантиоксидант. Разрабатывая концентрированный
и мощный антиоксидант, всемирно известный ученый
д-р Фланаган проанализировал все химические
элементы и пришел к выводу, что самый маленький, но
самый распространенный во вселенной элемент водород - может служить самым концентрированным
источником антиоксидантной энергии.
В результате научного открытия теперь такой
антиоксидант существует, и его создание является
резким скачком в области защиты здоровья.
Микрогидрин - уникальный препарат, за который его
создатель д-р Патрик Фланаган в 1994 году был
соискателем Нобелевской премии.
Микрогидрин - самый мощный антиоксидант из
известных в настоящее время, нейтрализует и
обезвреживает свободные радикалы, образующиеся в
организме в процессе его жизнедеятельности.
Исследования показали, что Микрогидрин способен
нейтрализовать пероксидный и гидроксильный
радикалы – одни из самых агрессивных свободных
радикалов.
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Микрогидрин
улучшает
характеристики
биологических
веществ, окружающих клетки: рН,
поверхностное
натяжение
и
удельную проводимость. Он также
обладает
противовирусной
и
антибактериальной активностью.
Микрогидрин
способен
структурировать воду и жидкости
организма. А снижая поверхностное
натяжение
воды,
делая
ее
биологически более усвояемой способствует гидратации клеток и
тканей - это важно для усиления
общей функции и здоровья клеток. Установлено, что у
детей уровень внутриклеточной воды выше, чем у
пожилых людей. Потому Микрогидрин обладает
омолаживающим действием и играет немалую роль в
предотвращении процессов старения организма.
Микрогидрин является универсальным стимулятором
выработки энергии в организме. При приеме
микрогидрина в клетках происходит активный синтез
АТФ – источника энергии в организме. Эта энергия
может быть направлена на восстановление и
заживление тканей, нормализацию процессов обмена
веществ, борьбу с патогенными микроорганизмами и
хроническими заболеваниями.
Микрогидрин, имея антидопинговый сертификат, дает
спортсменам силы, выносливость, скорость реакции,
быстрое восстановление после физической нагрузки,
снижает уровень молочной кислоты в крови на 50%, во
время интенсивной физической нагрузки.
Тесты токсичности, выполненные независимыми
лабораториями, не показали никакой заметной
токсичности до чрезвычайно высокой дозы – 5 г/кг
массы тела, что эквивалентно более чем 1000 капсул
для человека, весящего 70 кг. Это доказывает, что
Микрогидрин является чрезвычайно безопасным
антиоксидантом.
Подводя итоги, можно что Микрогидрин способствует:
- укреплению общего состояния здоровья;
- эффективному усвоению питательных веществ;
- повышению тонуса;
- увеличению энергетических ресурсов организма;
- улучшению умственной деятельности;
- замедлению процессов старения;
- устранению нарушений, вызванных вредным
действием свободных радикалов, предотвращая
развитие многих хронических заболеваний.

Так вот, Всемирная организация здравоохранения
определяет качество питьевой воды по 109 показателям,
и ОВП (Окислительно-востановительный потенциал) один из важнейших. ОВП - это электрический потенциал
вещества. ОВП, или редокспотенциал,
характеризует
активность
электронов
в
окислительно-восстановительный
реакциях.
Кислород
обладает
наибольшей
окислительной
активностью,
а
наибольшей
восстановительной
активностью
обладает
водород.
То
есть,
преобладание восстановительной
активности, в нашем случае, и есть
антиоксидантное
дейстие.
Измерение
в
жидкостях
производится ОВП-метром в mV.

Небольшое отступление.
Одним из самых известных и традиционных
антиоксидантов – является витамин С. Одним из самых
известных и традиционных «поставщиков» витамина С
– явлется апельсин или его сок.
Теперь назад к цифрам:
Только одна капсула Микрогидрина
(250мг) растворённая в стаканке
обыкновенной воды делает её
равной
по
электронной
антиоксидантной
активности
10.000(!) стаканов свежевыжатого
апельсинового сока!
Вот тут уж цифры говорят сами за
себя!
Препарат выпускается американской
компанией „RBC Life Scienses, inc."

Если у Вас возникнут вопрсы по статье, желание больше узнать о Микрогидрине, обсудить решение
некоторых Ваших проблем со здоровьем или вопросы о возможности приобретения Микрогидрина –
просто позвоните мне по телефону 0676-844-52-32-00 и мы решим, как изменить жизнь к лучшему.
С уважением и желанием помочь Я.Рибинин

Всё это звучит очень здорово. Но мы с вами люди,
привыкшие скептически относиться к различным
высказываниям и заявлениям, особенно рекламного
характера. Мы больше доверяем конкретным цифрам.
И правильно делаем. В прошлом номере журнала я
уже писал о важности воды в нашей жизни.
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Netanjahus Cottage Dilemma
Seit Monaten tobt in Israel die Frustration auf den Straßen von Tel
Aviv und Jerusalem. Nicht die Außenpolitik, keine religiös-gesellschaftlichen Konflikte, noch die derzeit zugegebenermaßen etwas
tollpatschige Strategie der Palästinenserpolitik führen die Menschen auf die Barrikaden. Die so oft zitierte und fast sprichwörtliche soziale Ungerechtigkeit in Israel wird diesmal angeprangert.
Auslöser ist jedoch nicht etwa ein Amokläufer beim Finanzamt
oder ein herzzerreißender Zeitungsbericht über eine Familie, die
sich kein Begräbnis für ihren plötzlich verstorbenen Familienvater
leisten kann. Den jungen Israelis liegt etwas ganz anderes schwer
im Magen, und das wörtlich: der Preis für den in Israel so beliebten
Cottage Käse wurde schmerzlich erhöht und brachte das Fass der
Geduld zum Überlaufen.
Vor über zwanzig Jahren kursierte folgende Anekdote in Israel: „Bei
einem Botschaftsempfang in Paris unterhalten sich ein israelischer
und ein US-Diplomat miteinander. Der Israeli fragt ihn ganz direkt:
„wie hoch ist das Gesamteinkommen einer amerikanischen Familie?“ Der Amerikaner runzelt kurz die Stirn und sagt darauf: „Durchschnittlich etwa 8000 US$“ – „und wie viel braucht so eine Familie, um Ihre monatlichen Ausgaben und Lebenserhaltungskosten
zu bestreiten?“ – „Etwa 6000 US$“ – der Israeli bohrt weiter: „was
macht dann die Familie mit den restlichen 2000 US$?“ – „Sehen Sie,
verehrter Kollege, wir sind sehr stolz auf unsere Demokratie und
unsere Prinzipien der Freiheit, daher mischen wir uns nicht in die
Privatangelegenheiten unserer Bürger ein!“ Als der Israeli darauf
nur den Kopf schüttelt, wird der Amerikaner neugierig: „und wie
hoch ist das Einkommen einer israelischen Familie?“ – „Naja, umgerechnet ca. 4000 US$“ – der Amerikaner ist sichtlich verblüfft:
„und wie viel brauch so ein israelischer Haushalt zum Leben?“ – „Tja,
etwa 6000 US$.“ Der Amerikaner schaut den Israeli fassungslos an:
„und woher holen die die restlichen 2000 US$ ?!?“ – „Naja, sehen Sie,
verehrter Kollege, auch wir sind stolz auf unsere Demokratie und
Freiheit, daher mischen wir uns natürlich auch nicht in die Privatangelegenheiten unserer Bürger ein!“
Die soziale Ungerechtigkeit in Israel ist keine Neuerscheinung,
sie war auch nie eine. Auch die drastischen Ausmaße dieser krassen Schere zwischen Reich und Arm, arrivierten Spekulanten und
hart arbeitenden Underdogs waren schon immer da. Keiner hat
sie jemals geleugnet. Die Unterschiede und Differenzen waren
als Normalität akzeptiert, die Betroffenen fanden sich mit ihrer
Rolle ab und nahmen ihr Schicksal oder ihren sozialen Status hin
(natürlich nicht kommentarlos, wie die obige Geschichte beweist,
aber zumindest machtlos). Dafür sind diese Underdogs aber auch
mit einem unverwechselbaren Ehrgeiz ausgestattet, der sie permanent dazu anspornt, „es zu schaffen“, was in Israel so viel heißt
wie „Lehistader“, ein Allzweckbegriff für ein geordnetes Leben (für
Pessimisten: „zurechtkommen“, für Optimisten: es sich richten).
Dieser „Israeli Dream“ ist eine harmonische Kombination aus einer
Eigentumswohnung in einer teureren Gegend, als die aus der man
stammt, mindestens einem PKW (maximal 5 Jahre alt) und 2.4 Kindern. Die unglaubliche Energie, die junge Israelis in diesen Traum
investieren, die unerschütterliche Kraft der Kredite und Hypothe-
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kenmaschinerie, die großzügige familiäre Unterstützung und eine
gewaltige Portion Mut und Kühnheit, sich all das noch vor dem 35.
Lebensjahr auf Pump zu erfüllen, waren bisher stärker als die israelische Realität. Aber irgendwann einmal muss man der Arithmetik
der Inflation, der Wirtschaft und größenwahnsinnigen Spekulanten
im Namen der freien Marktwirtschaft ins Gesicht sehen und demütig aufgeben. Die Miet- und Eigentumspreise galoppieren den kriechenden Gehaltserhöhungen davon, gute Schulen und Kindergärten verlangen keine Beiträge mehr, sondern echtes Schulgeld, Unis
und Fachhochschulen sind mittlerweile soweit, dass sie ihr Niveau
über die Höhe der Studiengebühren kategorisieren und auch so
bewerben. Andererseits sind aussichtsreiche Jobs fast nur noch in
teuren Ballungszentren zu bekommen, wofür man wieder mit grausam niedrigen Anfangsgehältern als akzeptiertes Syptom der freien
Marktwirtschaft rechnen darf.
Das Leben in Israel ist seit jeher als reine Kompromissphilosophie

angedacht, und genau das wollen die Menschen nicht mehr hinnehmen. Sie wollen sehr wohl all ihre Träume unter einen Hut bringen, gleichzeitig aber nicht auf die angenehmen Seiten des Lebens
wie Reisen, teure Restaurants, Autos und Luxusgüter verzichten.
Die Hindernisse bestehen allerdings nicht nur aus den bereits erwähnten erschwerten Rahmenbedingungen. Das System ist vielmehr zu eingespielt und zu traditionell, um es heute mit einem
Schlag zu ändern. Die Immobilen befinden sich noch immer unter
der Kontrolle der gleichen Bauunternehmer oder deren Erben. Fast
alle Wirtschaftszweige werden seit Generationen von den gleichen
Personenkreisen dirigiert oder zumindest beeinflusst. Und der Staat
bzw. die Regierung sieht eigentlich nur tatenlos zu, oder schlimmer
noch, sie lässt sich wie kürzlich unter Olmert saftig schmieren, um
diese Missstände zu ignorieren.
Aber auch auf der anderen Seite will sich wenig ändern. Demografisch gesehen, hat Israel noch immer einen vergleichsweise enormen Bevölkerungszuwachs (selbst unter Ausschluss der Araber).
Man kann nur eine Wohnung als Durchschnittsfamilie erben, und
selbst wenn man das „Glück“ hat, mit nur zwei Kindern gesegnet zu
sein, die hohe Lebenserwartung in Israel ist ein gewaltiges natürliches Hindernis, diese Immobilie zu räumen…

Wenden wir uns doch etwas mehr dem Nachwuchs zu: israelische
Eltern haben das außerordentliche Privileg, ihre Kinder um zwei bis
drei Jahre länger wegen des obligaten Militärdienstes versorgen zu
dürfen, und darüber hinaus unterstützen die meisten Eltern auch
ihre Kinder während des Studiums. Denn wenn man einmal einen
Studienplatz ergattert hat – die Aufnahmebedingungen gehören
zu den härtesten der westlichen Welt, muss dieser auch noch mit
saftigen Studiengebühren bezahlt werden. Hier muss nicht erwähnt werden, dass kein Studentenjob in Israel so gut bezahlt, dass
man damit die Gebühren finanzieren kann.
Wir müssen jedoch erst gar nicht den armen Studenten betrachten,
es reicht, sich die Situation des frischen Nachwuchses zu. Wie allseits bekannt, gibt es in Israel den Begriff Hausfrau eigentlich nur
auf dem Papier, der Hausmann existiert nicht einmal darauf. Dies
mag eine gewaltige Errungenschaft für die westliche Zivilisation
sein, aber umso mehr ist es eine Herausforderung für die derzeitige
Situation der Kinderbetreuung in einem Land, wo Kinderreichtum
traditionell und kulturell verankert ist. Dass eine Mutter im Schnitt
für einen Vollzeitjob gerade einmal das Doppelte von dem verdient, was die Ganztagsbetreuung kostet, ist in Israel die gelassen
hingenommene Realität. Ob jetzt das Gehalt zu niedrig oder die Betreuung zu teuer sei, ist eigentlich reine Haarspalterei, da die zwei
Werte eine schockierende Differenz aufweisen. Auch die guten alten Großeltern werden immer jünger und sind meistens noch berufstätig, um hier bei der Betreuung tatkräftig zur Hand zu gehen,
wie es vielleicht vor ein, zwei Generationen noch üblich war.
Die Frage müsste jetzt eigentlich lauten, wieso explodieren dann
die Menschen wegen erhöhten Milchproduktepreisen und nicht
wegen „echter“ Probleme und Missstände?
Ist es der Arabische Frühling, der die Menschen inspiriert, die Regierung zu stürzen, das System zu zerstören und die Reichen in die
Wüste zu verbannen? Mitnichten.
Ist es die Wirtschaftskrise, die für alles Böse verantwortlich gemacht
wird und Rechtspopulisten in Europa und furchterregende, fast faschistoide Erscheinungen, wie die Tea Party in den USA zur Entstehung verhalf? Kaum.
Wenn man bedenkt, dass nur in Frankreich die Streikkultur entwickelter und traditioneller ist als in Israel, ist es eigentlich verwunderlich, dass nur Krankenschwestern, Uniprofessoren, LehrerInnen
und hin und wieder vereinzelt andere Gewerkschaften auf die Barrikaden gehen.
Die eigentliche Schlüsselfigur ist Premierminister Netanjahu. Geanuso wie in seiner ersten Amtsperiode 1996 bis 1999, trat er sein Amt
wieder in einer schweren Krisenperiode an, wo einfach das Misstrauen in die bestehende Regierung grösser war als das Vertrauen
in Bibis Person. Netanjahu schaffte es damals mit einem imposanten Wahlkampf, die Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Emotional, pathetisch und vielversprechend löste er das damalige Chaos
nach dem Attentat auf Rabin mit seinem Sicherheitsprogramm ab.
Und auch damals erlitt die israelische Gesellschaft einige schmerzhafte Ohrfeigen, die sie Bibi nach drei Jahren mit Misstrauen und
Neuwahlen zurückzahlten. Denn sosehr Netanjahu auch ein Hardliner zu sein behauptet, so soft ist er auch mit seinen Beliebtheitswerten. Er weiß, dass kein Premierminister so genau und kritisch
beobachtet wird wie er. Seine Außenpolitik und sein sture Strategie in der Palästinenserpolitik kann er noch mit Argumenten der

überlebensnotwendigen Maßnahmen rechtfertigen, dass die Menschen aber sozial und wirtschaftlich benachteiligt werden und vor
die Hunde gehen, wird er anders angehen müssen. Es scheint, als
würde er vor niemandem auf der ganzen Welt auch nur ein Quäntchen Angst haben, außer eben vor dem eigenen Volk, Demokratie
auf israelisch. Und das ist gut so. Diesen Schwachpunkt bei Bibi gilt
es auszunützen und bahnbrechende Reformen zu verlangen. Auch
wenn er jetzt eine eigenen Kommission damit beauftragte, sich mit
den angeprangerten Themen zu befassen und Änderungen zu konzipieren, Bibi könnte zum tragischen Helden der Rechten mutieren,
wenn er versucht eine Art Wohlfahrtsstaat mit beschränkter Haftung zu bilden. Aus der Not eine Tugend zu machen, aus der Krise
neue Gelegenheiten herauszukitzeln, wäre jetzt angebracht. Es ist
die richtige Partei, die richtige Zeit und vielleicht sogar der richtige Premier. Denn auch Begin stand vor einer ähnlichen Situation
zwischen aussenpolitischer Zerreißprobe und sozial-wirtschaftlichen Spannungen. Auch er konnte nicht beides nicht einmal annähernd optimal lösen. Doch hatte er im Gegensatz zu Bibi eine echte
Mehrheit hinter sich und genoss Bewunderung und Respekt in der
breiten Bevölkerung. Davon kann Bibi als verkümmerte Gallionsfigur des Likud und Watschenmann für das Versagen der jeweiligen
Premiers vor ihm nur träumen, denn seine Ungeschicklichkeit wird
vom Volk gnadenlos und konsequent abgestraft. Ich kann mich
sehr gut an eine Tabaksteuererhöhung 1997 erinnern: Netanjahu
verkündete am Montag die Steuererhöhung um 15%, worauf tausende Raucher solidarisch beschlossen, mit dem Rauchen aufzuhören. Schließlich hat Israel nicht befreundete Nachbarn, bei denen
man in Kombination mit etwas Dutyfreeshopping schnell ein paar
Stangen zum halben Preis ergattern kann; auch Schmuggel ist in
dem Land mit den höchsten Sicherheitsauflagen ein etwas heikleres Thema. Am Freitag bereits, nachdem die Zigarettenhändler ein
Umsatzminus von 40% verzeichneten, wurde die Steuererhöhung
kleinlaut annulliert.
Dieser kleine symbolische Protest beweist zum einen die Macht der
Solidarität, zum andern bezweifle ich, dass die Israelis jetzt keine
Milchprodukte mehr kaufen werden. Eines ist sicher: wenn Netanjahu diese Gelegenheit nicht nutzt, wird wer anders die Cottage Krise
lösen müssen, und Bibi wird kein drittes Mal die Chance bekommen, zum Held zu werden.
David Gilkarov
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