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Eine Mitzwa, die wir nur alle 28 Jahre erfüllen können.
Wir erleben etwas, was nur selten passiert, genauer gesagt nur alle 28 Jahre.
Heute ist der Tag der Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche, dies bedeutet, dass der Tag
genauso lang ist wie die Nacht. Rein astronomisch ist nichts besonders, kein
wissenschaftliches Phänomen, das nur alle 28 Jahre auftritt. Doch nach Berechnungen
von Schmuel befindet sich heute die Sonne an der gleichen Stelle und in der gleichen
Position, an der sie am 4. Tag der Erschaffung der Welt entstand.
Es ist erst das dritte Mal in der jüdischen Geschichte, dass Birkat HaChama und der
Pessachanfang zusammenstoßen. Das erste Mal war dies beim Auszug aus Ägypten der
Fall.
Idealerweise sollte man die ganze Zeremonie nach dem Sonnenaufgang machen. Wer
Schacharit, das Morgengebet, macht sollte direkt im Anschluss daran mit Birkat HaChama
beginnen.
Es ist besonders wichtig, dass man es seinen Kinder erklärt, da die Kinder es in 28 Jahren
auch machen sollten.
Beim ersten Segen wendet man sich nach Osten, bei dem folgenden Segen stellt man die
Füße nebeneinander und blickt kurz vor dem Segen auf die Sonne. Auf die Sonne sollte
man während des Segens nicht schauen.

Hallelujah. Lobet den Ewigen, aus dem Himmel, loben ihn in den Höhen, Loben ihn, ihr
alle seine Engel, lobet ihn, ihr alle seine Scharen. Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn,
all ihre Sterne des Lichts. Lobet ihn, Himmel der Himmel, und die Wasser, die über den
Himmeln. Sei sollen loben des Ewigen Namen; denn er gebot, sie wurden geschaffen.
Und er stellte sie hin für beständig, ewiglich; ein Gesetz gab er und wandelt es nicht.
Psalm 148: 1-6

 הַלְלּֽוהּו כָל: הַלְלּֽוהּו ּבַּמְרֹומִים, הַלְלּו אֶת יְיָ מִן הַּׁשָמַֽיִם,הַלְלּויָּה
: הַלְלּֽוהּו ּכָל ּכֹֽוכְבֵי אֹור,ַ הַלְלּֽוהּו ׁשֶֽמֶׁש וְיֵָרֽח: הַלְלּֽוהּו ּכָל צְבָאָיו,מַלְאָכָיו
 ּכִי הּוא צִּוָה,ָ יְהַלְלּו אֶת ׁשֵם יְי: וְהַּמַֽיִם אֲׁשֶר מֵעַל הַּׁשָמָֽיִם,הַלְלּֽוהּו ׁשְמֵי הַּׁשָמָֽיִם
: חָק נָתַן וְֹלא יַעֲבֹור, וַּיַעֲמִיֵדם לָעַד לְעֹולָם:וְנִבְָרֽאּו
Gesegnet seist Du, Gott, unser Gott, König der Welt, der die Werke der Schöpfung
wiederholt.

: עֹׂשֵה מַעֲׂשֵה בְֵראׁשִית, אֱֹלהֵֽינּו מֶֽלְֶ הָעֹולָם,ָּבָרּוְ אַּתָה יְי
Gesegnet seist Du, Gott, unser Gott, König der Welt, der uns das Leben schenkt, uns
erhält und uns erlaubt, dieses Fest zu feiern.

: ׁשֶהֶחֱיָֽנּו וְִקּיְמָֽנּו וְהִּגִיעָֽנּו לִזְמַן הַּזֶה, אֱֹלהֵֽינּו מֶֽלְֶ הָעֹולָם,ָּבָרּוְ אַּתָה יְי
Dem Sangmeister. Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und
seiner Hände Werk verkündet das Firmament. Tag für Tag quillt das Wort, und Nacht für
Nacht spricht sich auch die Kunde. Nicht sind es Worte und nicht Reden, nicht gehört wird
ihre stimme. Durch die ganze Erde gehet ihre Schnur, und an das Ende des Erdenrunds
ihre Worte. Dem Sonnenball hat er ein Zelt an ihnen gesetzt. Und der wie ein Bräutigam
hervorgehend aus seiner Kammer, frohlockt wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Am
Ende der Himmel ist sein Aufgang, und sein Kreislauf über ihre Grenzen, und nichts ist
verhüllt seiner Glut. Die Lehre des Ewigen ist untadelig, seelenerquickend, des Ewigen
Zeugnis bewährt, macht Toren weise. Die Befehle des Ewigen sind recht,
herzenerfreuend, des Ewigen Gebot ist lauter, erleuchtet die Augen. Die Frucht des
Ewigen ist rein, bestehet ewig, des Ewigen Aussprüche sind wahr, sind gerecht allzumal.
Sie, die köstlicher als Gold in Menge, und süßer denn Honig und Honigseim,- Auch dein
Knecht wird durch sie belehrt, in ihrer Bewahrung ist großer Lohn. Verirrungen, wer merk
sie? Von verborgenen (Sünden) reinige mich. Aber auch von Mutwillen halte deinen
Knecht zurück, dass er mich nicht beherrsche. Dann bin ich ohne Tadel und reich von
schweren Vergehen. Seien wohlgefällig meines Mundes Worte und meines Herzens
Sinnen vor dir, Ewiger, mein Hort und mein Erlöser. Psalm 19

לַמְנַּצֵֽחַ מִזְמֹור לְָדוִד :הַּׁשָמַֽיִם מְסַּפְִרים ּכְבֹוד אֵלּ ,ומַעֲׂשֵה יָָדיו מַּגִיד הָָרִקֽיעַ :יֹום
לְיֹום יַּבִֽיעַ אֹֽמֶר ,וְלַֽיְלָה לְלַֽיְלָה יְחַּוֶה ּדָֽעַת :אֵין אֹֽמֶר וְאֵין ּדְבִָריםּ ,בְלִי נִׁשְמָע
קֹולָםּ :בְכָל הָאֶָֽרץ יָצָא ַקּוָם ּובְִקצֵה תֵבֵל מִּלֵיהֶם ,לַּׁשֶֽמֶׁש ׂשָם אֹֽהֶל ּבָהֶם :וְהּוא
ּכְחָתָן יֹצֵא מֵחֻּפָתֹו ,יָׂשִיׂש ּכְגִּבֹור לָרּוץ אַֹֽרח :מְִקצֵה הַּׁשָמַֽיִם מֹוצָאֹוּ ,ותְקּופָתֹו עַל
ְקצֹותָם ,וְאֵין נִסְּתָר מֵחַּמָתֹוּ :תֹוַרת יְיָ ּתְמִימָה מְׁשִֽיבַת נָֽפֶׁש ,עֵדּות יְיָ נֶאֱמָנָה
מַחְּכִֽימַת ּפֶֽתִיּ :פִּקּוֵדי יְיָ יְׁשִָרים מְׂשַּמְחֵי לֵב ,מִצְוַת יְיָ ּבָָרה מְאִיַרת עֵינָֽיִם :יְִראַת
יְיָ טְהֹוָרה עֹומֶֶֽדת לָעַד ,מִׁשְּפְטֵי יְיָ אֱמֶת ,צְָדקּו יַחְּדָו :הַּנֶחֱמִָדים מִּזָהָב ּומִּפַז ָרב,
ּומְתּוִקים מִּדְבַׁש וְנֹֽפֶת צּופִיםּ :גַם עַבְּדְָ נִזְהָר ּבָהֶםּ ,בְׁשָמְָרם עֵֶֽקב ָרבׁ :שְגִיאֹות
מִי יָבִין ,מִּנִסְּתָרֹות נַּקֵֽנִיּ :גַם מִּזִֵדים חֲׂשְֹ עַבְּדֶָֽ ,אַל יִמְׁשְלּו בִי ,אָז אֵיתָם ,וְנִּקֵֽיתִי
מִּפֶֽׁשַע ָרב :יִהְיּו לְָרצֹון אִמְֵרי פִי וְהֶגְיֹון לִּבִי לְפָנֶֽיָ ,יְיָ צּוִרי וְגֹאֲלִי:
Stufenlied. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, von wannen wird mir Bestand
kommen? Mein Beistand kommt vom Ewigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde.
Er wird nicht lassen wanken deinen Fuß, nicht schlummert dein Hüter. Siehe, nicht
schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Ewige ist dein Hüter, der Ewige dein
Schatten zu deiner rechten Hand. Tages trifft dich die Sonne nicht, und nicht der Mond bei
Nacht. Der Ewige wird dich behüten vor allem Bösen, behüten deine Seele. Der Ewige
wird behüten deinen Ausgang und deinen Einwand, von nun an bis in Ewigkeit.
Psalm 121

ׁשִיר לַּמַעֲלֹות ,אֶּׂשָא עֵינַי אֶל הֶהִָרים ,מֵאַֽיִן יָבֹוא עֶזְִרי :עֶזְִרי מֵעִם יְיָ ,עֹׂשֵה ׁשָמַֽיִם
וָאֶָֽרץ :אַל יִּתֵן לַּמֹוט ַרגְלֶָֽ ,אַל יָנּום ׁשֹמְֶרָֽ :הִּנֵה ֹלא יָנּום וְֹלא יִיׁשָןׁ ,שֹומֵר
יִׂשְָראֵל :יְיָ ׁשֹמְֶרָֽ ,יְיָ צִּלְָ עַל יַד יְמִינֶָֽ :יֹומָם הַּׁשֶֽמֶׁש ֹלא יַּכֶּֽכָה ,וְיֵָרֽחַ ּבַּלָֽיְלָה :יְיָ
יִׁשְמְָרָ מִּכָל ָרע ,יִׁשְמֹר אֶת נַפְׁשֶָֽ :יְיָ יִׁשְמָר צֵאתְָ ּובֹואֶָֽ ,מֵעַּתָה וְעַד עֹולָם:
Hallelujah. Lobet Gott in seinem Heiligtume, lobet ihn in seinem mächtigen Firmament.
Lobet ihn in seinen Machttaten, lobet ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobet ihn mit
Posaunenschall, lobet ihn mit Psalter und Zither. Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet
ihn mit Saitenspiel und Flöten. Lobet ihn mit helltönenden Cymbeln, lobet ihn mit
schmetternden Cymbeln. Alles, was Odem hat, lobe Jah. Hallelujah.
Psalm 150

הַלְלּויָּה ,הַלְלּו אֵל ּבְָקְדׁשֹו ,הַלְלּֽוהּו ּבְִרִקֽיעַ עֻּזֹו :הַלְלּֽוהּו ּבִגְבּוֹרתָיו ,הַלְלּֽוהּו ּכְֹרב
ּגְֻדלֹו :הַלְלּֽוהּו ּבְתֵַֽקע ׁשֹופָר ,הַלְלּֽוהּו ּבְנֵֽבֶל וְכִּנֹור :הַלְלּֽוהּו ּבְתֹף ּומָחֹול ,הַלְלּֽוהּו
ּבְמִּנִים וְעֻגָב :הַלְלּֽוהּו ּבְצִלְצְלֵי ׁשָֽמַע ,הַלְלּֽוהּו ּבְצִלְצְלֵי תְרּועָהּ :כֹל הַּנְׁשָמָה
ּתְהַּלֵל יָּה הַלְלּויָּה:

Unsere Weisen lehren: Jemand, der die Sonne an ihrem Wendepunkt beobachtet, soll
folgenden Segen sprechen: "Gelobt sei Er, der den Vorgang der Schöpfung wiederholt."
Wann spricht man diesen Segen? Abbaja sagt: jede 28 Jahre, wenn der Kreislauf von
Neuem beginnt und die Nissan (Frühlings-) Tag- und Nachtgleiche in den Saturn fällt. Das
ist der Abend des Dienstags, der in den Mittwoch übergeht. Brachot 59b

? וְאֵימַת הֲוֵי. אֹומֵר ּבָרּוְ עֹוׂשֵה בְֵראׁשִית, הָרֹואֶה חַּמָה בִתְקּופָתָה:ּתָנּו ַרּבָנָן
 ּבְאּוְרּתָא, וְנָפְלָה ּתְקּופַת נִיסָן ּבְׁשַּבְתָאִי, וַהֲַדר מַחֲזֹור, ּכָל כ"ח ׁשְנִין:אָמַר אַּבַיֵי
: נַגְהֵי אְַרּבַע,ִדתְלַת
Dem Sangmeister auf dem Saitenspiel. Psalmlied. Gott sei uns gnädig und segne uns, er
lasse leuchten sein Antlitz gegen uns. Selah. Dass man erkenne auf Erden deinen Weg,
unter allen Völkern deine Hilfe. Preisen müssen dich Völker, Gott, dich preisen die Völker
alle, sich freuen und jauchzen die Nationen, wenn du Völker redlich richtest, und Nationen
auf Erden leitest. Selah. Preisen müssen dich Völker, Gott, dich preisen die Völker alle.
Die Erde gibt ihren Ertrag, es segnet uns Gott, unser Gott. Es segnet uns Gott, und ihn
fürchten all die Enden der Erde. Psalm 67

 לַָדֽעַת: יָאֵר ּפָנָיו אִּתָֽנּו סֶֽלָה, אֱֹלהִים יְחָּנֵֽנּו וִיבְָרכֵֽנּו:לַמְנַּצֵֽחַ ּבִנְגִינֹת מִזְמֹור ׁשִיר
 יִׂשְמְחּו: יֹודּֽוָ עַּמִים ּכֻּלָם, יֹודּֽוָ עַּמִים אֱֹלהִים:ֶָֽ ּבְכָל ּגֹויִם יְׁשּועָת,ֶָּֽבָאֶָֽרץ ּדְַרּכ
 יֹודּֽוָ עַּמִים: ּולְאֻּמִים ּבָאֶָֽרץ ּתַנְחֵם סֶֽלָה, ּכִי תִׁשְּפֹט עַּמִים מִיׁשֹר,וִיַרּנְנּו לְאֻּמִים
 יְבְָרכֵֽנּו: יְבְָרכֵֽנּו אֱֹלהִים אֱֹלהֵֽינּו, אֶֶֽרץ נָתְנָה יְבּולָּה: יֹודּֽוָ עַּמִים ּכֻּלָם,אֱֹלהִים
: וְיִיְראּו אֹותֹו ּכָל אַפְסֵי אֶָֽרץ,אֱֹלהִים

An uns ist es, den Herrn des Alls zu preisen, dem Schöpfer des Anfangs Größe zu geben,
dass Er uns nicht geschaffen hat wie die Völker der Länder, uns nicht hat werden lassen
wie die Völkerfamilien der Erde, unseren Teil und unser Los nicht mit dem ihrer ganzen
Menge gleichgesetzt hat, noch mit dem Los ihrer Menge, die sich vor Leere und
Nichtigkeit verneigen. Wir aber bücken uns, werfen uns nieder und danken dem König
aller Könige, dem Heiligen, gelobt sei Er, der den Himmel spannt, die Erde gründet. Der
Sitz Seiner Ehre ist im Himmel oben, die Gegenwart Seiner Macht ist in den höchsten
Höhen. Er ist unser Gott – keiner sonst. In Wahrheit ist Er unser König, nichts besteht
außer Ihm, wie es in Seiner Tora geschrieben ist: Erkenne es heute, nimm es dir zu
Herzen, dass der Ewige, Er, der Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten – keiner
sonst.

, ׁשֶֹּלא עָׂשָֽנּו ּכְגֹויֵי הָאֲָרצֹות, לָתֵת ּגְֻדּלָה לְיֹוצֵר ּבְֵראׁשִית,עָלֵֽינּו לְׁשַּבֵֽחַ לַאֲדֹון הַּכֹל
, וְגֹוָרלֵֽנּו ּכְכָל הֲמֹונָם, ׁשֶֹּלא ׂשָם חֶלְֵקֽנּו ּכָהֶם,וְֹלא ׂשָמָֽנּו ּכְמִׁשְּפְחֹות הָאֲָדמָה
ְֶ וַאֲנַֽחְנּו ּכֹוְרעִים ּומִׁשְּתַחֲוִים ּומֹוִדים לִפְנֵי מֶֽל.ׁשֶהֵם מִׁשְּתַחֲוִים לְהֶֽבֶל וְלִָריק
 ּומֹוׁשַב יְָקרֹו, ׁשֶהּוא נֹוטֶה ׁשָמַֽיִם וְיֹוסֵד אֶָֽרץ. הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא,מַלְכֵי הַּמְלָכִים
, אֱמֶת מַלְּכֵֽנּו, הּוא אֱֹלהֵֽינּו אֵין עֹוד. ּוׁשְכִינַת עֻּזֹו ּבְגָבְהֵי מְרֹומִים,ּבַּׁשָמַֽיִם מִּמַֽעַל
, ּכִי יְיָ הּוא הָאֱֹלהִים,ֶָֽ וְיַָדעְּתָ הַּיֹום וַהֲׁשֵבֹתָ אֶל לְבָב: ּכַּכָתּוב ּבְתֹוָרתֹו,אֶֽפֶס זּולָתֹו
: אֵין עֹוד,ּבַּׁשָמַֽיִם מִּמַֽעַל וְעַל הָאֶָֽרץ מִּתָֽחַת

Deshalb hoffen wir auf dich, Ewiger, unser Gott, dich bald in der Herrlichkeit Deiner Stärke
zu sehen, um Götzen von der Erde zu beseitigen, Abgötter gänzlich auszurotten, die Welt
zu vervollkommnen als Reich des Allmächtigen; und dass alle Sterblichen Deinen Namen
anrufen, alle Frevler der Erde sich Dir zuwenden; alle Bewohner der Welt werden
erkennen und wissen, dass jedes Knie sich vor Dir beugt, jede Zunge Dir schwört. Vor Dir,
Ewiger, unser Gott, werden sie knien und sich niederwerfen und der Herrlichkeit Deines
Namens Ehre geben, und alle werden das Joch Deiner Herrschaft auf sich nehmen. Du
wirst bald für immer und ewig über sie regieren, denn Dein ist die Herrschaft, immer und
ewig wirst Du in Ehren regieren, wie es in Deiner Tora geschrieben ist: Der Ewige wird in
alle Ewigkeit regieren.
Und der Ewige wird König sein über die ganze Erde; an selbigem Tag wird der Ewige
einzig sein und sein Name einzig. Zacharia 14:9

 לְהַעֲבִיר ּגִּלּולִים מִן,ֶָֽ לְִראֹות מְהֵָרה ּבְתִפְאֶֶֽרת עֻּז,וְעַל ּכֵן נְַקּוֶה ּלְָ יְיָ אֱֹלהֵֽינּו
 וְכָל ּבְנֵי בָׂשָר יְִקְראּו, לְתַּקֵן עֹולָם ּבְמַלְכּות ׁשַּדַי, וְהָאֱלִילִים ּכָרֹות יִּכֵָרתּון,הָאֶָֽרץ
 ּכִי לְָ ּתִכְַרע ּכָל, יַּכִֽירּו וְיְֵדעּו ּכָל יֹוׁשְבֵי תֵבֵל. לְהַפְנֹות אֵלֶֽיָ ּכָל ִרׁשְעֵי אֶָֽרץ,ֶָֽבִׁשְמ
. וְלִכְבֹוד ׁשִמְָ יְָקר יִּתֵֽנּו, לְפָנֶֽיָ יְיָ אֱֹלהֵֽינּו יִכְְרעּו וְיִּפֹֽלּו. ּתִּׁשָבַע ּכָל לָׁשֹון,ְּבֶֶֽר
 ּכִי. וְתִמְלֹוְ עֲלֵיהֶם מְהֵָרה לְעֹולָם וָעֶד,ֶָֽוִיַקּבְלּו כֻּלָם עֲלֵיהֶם אֶת עֹול מַלְכּות
 יְיָ יִמְֹלְ לְעֹלָם:ֶָֽ ּכַּכָתּוב ּבְתֹוָרת, ּולְעֹולְמֵי עַד ּתִמְלֹוְ ּבְכָבֹוד,הַּמַלְכּות ׁשֶּלְָ הִיא
: ּבַּיֹום הַהּוא יִהְיֶה יְיָ אֶחָד ּוׁשְמֹו אֶחָד, וְהָיָה יְיָ לְמֶֽלְֶ עַל ּכָל הָאֶָֽרץ: וְנֶאֱמַר:וָעֶד

Verantwortung tragen
Man muss sich vorstellen, dass das nächste Mal wir die Möglichkeit erst am 08. April 2037
haben werden.
Stellt euch vor, was dann sein wird, was werden Ihr machen?
Wie wird die Welt aussehen?
Ich glaube, dass eine solche Mitzwa uns auch dazu anregen soll, über unsere Zukunft
nachzudenken.
In den Vorbereitungen zu Birkat HaChama habe ich mit vielen Menschen gesprochen.
Das Erste, was alle gemacht haben war zu zählen, wie alt man zu diesem Zeitpunkt sein
wird.

_________________
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