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Purim 
 

Die Mitzvot (Gebote) zu Purim 

 

1. Die Rolle:  

Sowohl Männer als auch Frauen sind aufgefordert, der 

Lesung der Megilla (Megillarole) zwei Mal zuzuhören; heuer 

am Abend des 14. Adar2 und am darauffolgenden Purim-

Tag. Auch Kinder sollte man dazu erziehen, diese Pflicht zu 

erfüllen, und die Synagoge zu besuchen. Viele folgen dem 

Brauch, jedes Mal wenn der Name Hamans erwähnt wird, 

Lärm zu machen oder "Ratschen" (lärmendes Spielzeug) zu 

wirbeln. Dieser Brauch stammt aus dem biblischen Gebot, 

"den Namen Amaleks auszulöschen", des ersten Gegners, 

der die Juden nach ihrem Auszug aus Ägypten angriff 

(Haman war Abkömmling der Familie Amaleks). 

 

2. Die Freunde:  

Purim ist ein Fest der Einheit und Freundschaft, durch die es 

gelungen war, das Wunder geschehen zu lassen. Dieser 

Einheit und Freundschaft wird gedacht, indem man 

Freunden und Angehörigen Speisen zum Geschenk  
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macht. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, sendet 

man ein Geschenk, das aus mindestens zwei 

verschiedenen Sorten eßfertiger Lebensmittel besteht, an 

mindestens eine Person. Diese Geschenke sollten durch 

einen Dritten überreicht werden, denn sie werden in der 

Megilla "Mischloach Manot" genannt (das Senden von 

Geschenken). Kinder in Kostümen sind ein toller 

Botendienst. 

 

3. Geschenke für Bedürftige:  

Man gibt mindestens zwei bedürftigen Menschen 

Geldgeschenke zu Purim. Wenn das nicht möglich ist, 

spendet man mindestens zwei Wohltätigkeits-

Organisationen Geld. Um das Herz von Bedürftigen zu 

erfreuen sollte man mehr Geld aufwenden als für alle 

anderen Purim-Aktivitäten (Maimonides, Mischne Tora, 

Hilchot Megilla 2:17). 

 

4. Das Festmahl:  

Am Purim setzt man sich mit Familie und Freunden zu 

einem überschwänglichen Festmahl im Andenken an den 

Purim-Sieg über die Feinde des jüdischen Volkes. Und ja, es 

stimmt, an diesem Tag ist es eine Mizwa, zu „trinken, bis 

man nicht mehr unterscheiden kann zwischen, Verflucht 

sei Haman‘ und, Gesegnet sei Mordechai‘“ (Talmud, 

Traktat Megilla 7b; Schulchan Aruch, Orach Chajim § 

695:2). Die Freude des Purimfestes soll uns helfen, die 

üblichen Beschränkungen und Grenzen zu überwinden 

und auf einer höheren spirituellen Ebene zu feiern. 

Üblicherweise beginnt die Mahlzeit am Nachmittag und 

dauert bis in die Abendstunden. 
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Hinweis: Purim-Trinken heißt verantwortungsvoll trinken, also 

keine Drinks für Minderjährige, kein Alkohol am Steuer! 

 

5. Das Gebet:  

An Purim sprechen wir in jeder Amida, dem Stehgebet, 

sowie im Tischgebet (Benschen) einen Abschnitt über das 

Wunder, „Al ha-Nissim“. Beim Morgengebet gibt es eine 

besondere Toralesung in den Synagogen. 

 

 

Wie kann ich glücklich sein? 
Was wir von Purim für den Rest des Jahres lernen können 

 

Ich weiß, von einem Juden wird erwartet, immer glücklich 

zu sein, aber wenn ich auf mich und mein Leben schaue, 

sehe ich keinen guten Grund, um glücklich zu sein. Im 

Gegenteil, ich habe eine Menge Gründe unglücklich zu 

sein. Wird von mir erwartet, auf Befehl glücklich zu sein? 

 

Es ist wahr, wir stehen im Leben vor großen 

Herausforderungen und Gefühle der Verzweiflung sind 

verständlich. Aber wir können unser Leben in die Hand 

nehmen. Glück ist nie außerhalb unserer Reichweite. 

 

Der Grund dafür ist, dass glücklich zu sein der natürliche 

Zustand des Menschen ist. Sehen Sie einfach ein kleines 

Kind an. Kinder müssen keine Strategien lernen, um ein 

positives Lebensgefühl zu bekommen, und sie brauchen 

keine Gründe, um glücklich zu sein. Sie brauchen einen 

Grund um traurig zu sein. Wenn ein Kind weint, dann 

fragen wir: "Was ist los?" Wenn ein Kind lacht und spielt und 

durch den Raum tanzt, dann fragen wir nicht: "Was gibt es 
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zu feiern, warum bist du glücklich?". Glücklich zu sein ist der 

Grundzustand eines Kindes; wenn Kinder nicht glücklich 

sind, dann muss es dafür einen Grund geben, wie, dass 

ihre Windeln gewechselt werden müssen, dass sie hungrig, 

durstig oder müde sind, oder dass sie Aufmerksamkeit 

brauchen. Aber so lange alles mit ihnen in Ordnung ist, 

sind Kinder einfach glücklich, ohne einen Grund dafür zu 

brauchen. Irgendwann in unserem Leben ändern sich die 

Dinge. Wir werden älter und anspruchsvoller, schwerer zu 

befriedigen, und wir verlieren unsere kindliche 

Zufriedenheit. Abgestumpft von den Enttäuschungen des 

Lebens bekommen wir das Gefühl, dass wir einen Grund 

brauchen, um glücklich zu sein. Wenn Sie einen 

Erwachsenen mit einem breiten Lächeln herumlaufen 

sehen, dann fragen Sie ihn, "Was ist los mit Ihnen, warum 

lächeln Sie denn so?" 

 

Der Unterschied ist, dass ein Kind unbefangen ist. Kinder 

sind frei glücklich zu sein, weil sie ihrer selbst noch nicht 

bewusst sind. Erst wenn wir erwachsen und unserer selbst 

bewusster werden, werden wir auch egozentrischer. Wir 

haben Sorgen und Befürchtungen, unerfüllte Begehren 

und unrealisierte Träume. Keiner von uns kann ehrlich von 

sich sagen, dass er alles hat, was er will und wir können 

stets Gründe finden um unzufrieden zu sein. Aber ein Kind 

wird nicht von dem belastet, was es "nicht hat", deshalb 

hat es alles. Des Kindes Mangel an Selbstbezogenheit 

(Egozentrik) gibt ihm die Freiheit das Leben zu genießen 

und glücklich zu sein. 

 

Sobald wir nicht mehr ständig daran denken, was wir 

brauchen, und uns stattdessen darauf konzentrieren, für 
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was wir gebraucht werden – kehrt unsere natürliche 

Freude zurück. Je mehr wir um unser eigenes Glück 

besorgt sind, desto weiter sind wir davon entfernt, es zu 

finden. Sobald wir nicht mehr daran denken, was wir 

brauchen, sondern weswegen wir gebraucht werden – an 

das Gute, das wir für andere tun können, anstatt an das 

Gute, das wir für uns selbst tun können – kommt unsere 

kindliche Freude zurück und wir sind glücklich. 

 

Das ist der Sinn des freudigen Festtags Purim: er ist der 

richtige Zeitpunkt um Freunde zu beschenken, den 

Bedürftigen Almosen zu geben, Lechaim zu sagen, nicht 

immer so selbstbezogen zu sein, und G-tt dafür zu danken, 

dass man am Leben ist. Selbst in den finstersten Zeiten 

werden wir innere Freude erlangen, wenn wir uns auf 

unsere Aufgabe statt auf unser Ego konzentrieren. 

 

Das Glück ist nicht irgendwo dort draußen; es ruht in uns 

selbst, in dem Teil von uns, der für immer jung bleibt und für 

immer gibt – in unserer Seele. 

 

Und die Veranstaltungen die wir im März hier im 

Maimonides-Zentrum haben werden sind in den 

kommenden Seiten abgebildet. 

 

Sowie auch unser sensationelles Angebot für 

Pessach. Wir bieten zum Zusatz, außer der Befreiung 

aus Ägypten, auch die Freiheit vom täglichen Stress 

in der Küche. 
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Herbert Reisner 
liest 

Peter Altenberg 

und 

Albert Polgar 
 

Kurzgeschichten zweier wunderbarer Schriftsteller und 

Dichter aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die im 

Laufe der Zeit nichts an Aktualität, Spritzigkeit und Witz 

eingebüßt haben. 
 

„Ein Nachmittag zum der Kultur zur Jause“ 

 

 

 

Dienstag, 22. März 2016  um 16:00 Uhr 
 

Im Kaffeehaus des MAIMONIDES-ZENTRUMS 

Simon-Wiesenthal-Gasse 5, 1020 Wien 
 

 

Nähere Informationen bei Michael Totolov  
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