Schawuot- Geburtstag der Thoragebung
Schawuot ist das Wochenfest. Es erhält seinen Namen dadurch, dass wir von
Pessach an 7 Wochen zählen, um schließlich den 50. Tag als Feiertag zu
begehen.
Denn genau solange dauerte es vom Auszug aus Ägypten bis zu dem Tag, an
dem wir die Tora am Berg Sinai bekommen haben, daher nennen wir dieses Fest
auch „Chag Matan Thoratenu“ (Fest der Thoragebung).
Die anderen Feiertage sind vor allem für Kinder sehr einprägsam mit Symbolen
gefüllt: Sederteller und Matza an Pessach. Die Laubhütte und die vier Arten, die
einen Festtagsstrauss bilden an Sukkot. Die Thora und Fähnchen an Simchat
Thora. Nur Schawuot ist auffallend symbolfrei. (Gut, manche dekorieren die
Synagogen mit Pflanzen, weil Schawuot früher auch eine Art Erntedankfest
war.) Aber womit wird der mystischste Moment der Weltgeschichte seit ihrer
Erschaffung sonst symbolisiert? Wie kann man die Begegnung zwischen dem
Ewigen und dem ganzen Volk Israel in einen Gegenstand packen? Eben: es geht
nicht. Stattdessen verlangt die Tradition von uns das einzig Mögliche, um der so
genannten Offenbarung gerecht zu werden: die Beschäftigung mit der Thora.
Man soll lernen. Am besten die ganze Nacht hindurch. Es gibt eine eigens dafür
erstellte Ordnung das „Tikkun Lejl Schawuot“. Es umfasst die ganze schriftliche
Lehre, indem es von jedem Wochenabschnitt je den Anfang und das Ende, sowie
einige wichtige weitere Stellen beinhaltet. Aber auch Auszüge aus der
mündlichen Thora, dem Talmud und selbst aus dem Sohar, dem mystischen
Urwerk sind vorgesehen.
Seit einigen Jahren wird auch in Mainz gelernt. {Da man üblicherweise milchig
an diesem Feiertag isst, gibt es den beinahe schon in einen traditionellen Rang
erhobenen Käsekuchen dazu}.
Nachdem hoffentlich auch wie bisher einige Gemeindemitglieder vortragen
werden, werden wir uns mit der Thora und einigen klassischen und modernen
Kommentaren bei einem Schnelldurchlauf durch die Wochenabschnitte
beschäftigen. Nehmen auch Sie Teil an einem wunderbaren, Jahrtausende alten
Brauch: Den Geburtstag der Thoragebung zu feiern.
Schawuoth Lernnacht
Samstag 26. Mai 2012
Ab 21:30
Open End
Synagoge Mainz
Es wäre schön, wenn Sie sich vorher per E-Mail anmelden: info@jgmainz.de
Ihr Rabbiner Soussan

Ihr Vorstand

