Schabbat 05. Januar 2019 - Schabbat 28. Tewet 5779
Eingang 16.30 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.40 Uhr - ○Maariw 17.45 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum
EINEN AUGENBLICK BITTE ...

Paraschat Wa΄era
Mewarchin Hachodesch

Hat der Mensch einen freien Willen oder sind wir nur Marionetten G-ttes?
Lesen wir die Wochenabschnitte über die Plagen in Ägypten, scheint es, als sei Pharaos
Verstocktheit von G-tt geplant und gesteuert. Zuerst gibt Pharao nach, doch dann
verweigert er die Freilassung der Israeliten, nachdem es wortwörtlich heisst „Und der
Ewige verhärtete das Herz Pharaos“. Bereits im Vorhinein kündigte G-tt an „Ich werde
sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen werde“ (Schmot 4:21). Wenn
dies aber so ist, dass G-tt derjenige ist, der Pharaos Herz verstockt, dann ist Pharao ja nur
eine Marionette G-ttes, und man kann ihn nicht verurteilen, denn er hatte keine Wahl.
Die Folgefrage lautet dann: Besitzt der Mensch im Allgemeinen keinen freien Willen? Wie
uns der Midrasch Tanchuma darauf hinweist, steht bei den ersten fünf Plagen „Aber das
Herz Pharaos blieb hart“. Als aber Pharao das jüdische Volk, trotz der Schwere dieser
fünf Plagen, nicht gehen lassen wollte, sagte G-tt: „Von diesem Moment an, auch wenn
du, Pharao, mein Volk gehen lassen würdest, werde Ich es dir nicht erlauben!“. Nach
wie vor gilt die Devise im Judentum, dass jeder Mensch einen freien Willen besitzt, um
zwischen Gut und Böse zu wählen. Doch wenn ein Mensch sich wiederholt schlechte
Taten und Gewohnheiten angewöhnt, wird es für ihn immer schwieriger werden davon
abzuweichen. So auch bei Pharao, wie Rabbiner Josef Zwi Hertz beschreibt: „Jedes
Mal, wenn man absichtlich die Stimme des Gewissens überhört, wird das Gewissen
stumpfer und schwächer, und das Herz wird verstockter… So liess jede einzelne der
aufeinanderfolgenden Weigerungen Pharaos, auf die Botschaft Mosche’s zu hören, seine
bessere Natur mehr und mehr zur Negation erstarren, bis es schliesslich so erschien, als
ob „Gott sein Herz verstockt habe“. Ab der sechsten Plage konnte Pharao gar nicht
mehr anders, als die Israeliten wieder nicht gehen zu lassen! Wenn wir unser eigenes Herz
mit schlechten Angewohnheiten gegenüber G-tt, Mensch und Natur verhärten, dann
wird es auch für uns immer schwieriger und es bedarf immer grösserer Anstrengungen,
umzukehren. Doch die gute Nachricht ist, dass dasselbe auch umgekehrt gilt. Wenn wir
Wohltätigkeit und gute Taten zu unserer Gewohnheit machen, dann fällt uns das positive
Verhalten mit der Zeit immer leichter, ganz gemäss dem talmudischen Prinzip: –„Den Weg,
den ein Mensch beschreiten möchte, diesen Weg wird er auch geführt.“ (Makkot 10b).
Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Wir alle kennen den berühmten Satz, den Mosche im Auftrag
von Haschem zu Pharao sagt: „Schalach et Ami - Lass Mein Volk
ziehen“. Aus dem Englischen kennen wir dieselbe Aufforderung
„Let my people go“ wahrscheinlich auch durch einen Gospelsong,
der dadurch auch in der nichtjüdischen Welt sehr bekannt wurde.
Doch dieses Zitat ist wohl eines der gefährlichsten Halbzitate
der Geschichte. Gefährlich deshalb, weil es eben nur die Hälfte
eines Zitates ist und nur die halbe Wahrheit sagt. Die andere,
meist unterschlagene Hälfte, die Mosche Pharao mitteilt heisst:
„we’ja’awduni - damit sie Mir dienen“.
Wir leben in einem Land der fast unbegrenzten Freiheit. In einem
Land, in dem jede und jeder beinahe alles erreichen kann, wenn
sie / er will. Es ist das Land der fast unbegrenzten Möglichkeiten, wo
die Freiheit über allem steht. „No limits“, macht uns die Werbung
allenthalben glauben, „du kannst dir dein Glück kaufen“. Eine
Freiheit, die sich vor allem im unbegrenzten Konsum ausdrückt.
“Kaufe heute und zahle… „
Ja eben, zahle…spätestens hier wird den meisten dann doch
bewusst, dass es diese unbegrenzte Freiheit eben nicht gibt,
irgendwann wird die Rechnung präsentiert. Dann wird jeder und
jedem klar, dass es keine absolute Freiheit gibt, dass eine Freiheit
ohne Grenzen nicht funktionieren kann. Doch kaum ist die Krise
überwunden, stellt sich bereits die Gier nach noch mehr ein.
Die meisten Menschen realisieren irgendwann, dass es ohne
Grenzen, vor allem im persönlichen Bereich, einfach nicht geht.
Jede Gesellschaft braucht ihre Regeln. Genauso, wie man
sich Glück nicht erkaufen kann, kann eine Gesellschaft nicht
funktionieren, ohne sich Grenzen zu setzen. Dies beginnt in der
kleinsten Form von
menschlichem Zusammenleben, der Familie, und gilt sicher in jeder
übergeordneten Gemeinschaft. Jede Beziehung setzt Grenzen.
Deshalb ist für uns der zweite Teil des oben erwähnten Passuk
ebenso wichtig wie der erste Teil - „damit sie Mir dienen können“.
Das Judentum hat Freiheit immer als eine Freiheit für etwas und
nicht eine Freiheit von etwas verstanden. Für etwas bedeutete
immer, damals wie heute, die Freiheit zu haben, um als jüdische
Menschen so leben zu können, wie Haschem dies von uns erwartet.
Die Parascha dieser Woche ist der Anfang eines Prozesses, der bis
heute andauert, denn jede Generation muss sich immer wieder
von neuem mit der Frage, wie sie G“tt dienen kann und will,
auseinander setzten.
			

Aliya für Aliya

1. Aliya
Mosche versucht erfolglos, Pharao zu überzeugen, das Volk Israel ziehen zu lassen, damit es seinem G“tt
dienen kann. G“tt befiehlt Mosche, das Volk davon zu überzeugen, dass G“tt sein Versprechen hält und
Israel von der Sklaverei befreien wird. Nach Allem, was Israel erleben musste, glaubt das Volk nicht mehr an
das Versprechen. G“tt befiehlt Mosche, mit Pharao zu sprechen. Mosche antwortet, dass die Kinder Israel
nicht auf ihn gehört haben und auch Pharao nicht auf ihn hören wird. Mosche fällt das Sprechen sehr schwer.
Darum befiehlt G“tt, Mosche und Aharon sollen zusammen mit Pharao reden.
2. Aliya
Die Tora erzählt die Geschichte der Stämme. Zum Schluss wird über den Stamm Levi und über Mosche und
Aharon berichtet. Dadurch erfahren wir alles über die Zeit, seit Jaakow mit 70 Menschen ins Land gekommen
ist und wie das gross gewordene Volk in Mizrajim leiden muss.
3. Aliya
G“tt beauftragt Mosche nochmals, sein Bote zu sein und mit Pharao zu sprechen. Mosche weigert sich jedoch, weil er nicht gut reden kann. Deshalb beauftragt G“tt Aharon, mit Pharao zu reden. G“tt prophezeit
aber, dass er Pharao hart bleiben lässt und Israel Ägypten nicht verlassen kann. Weiter prophezeit G“tt, dass
Israel erst frei wird, wenn er Hand an die Ägypter legt. Dann wird ganz Mizrajim die Herrschaft G“ttes erkennen. Mosche ist 80 und Aharon 83 Jahre alt.
4. Aliya
Wie G“tt vorausgesagt hat, will Pharao ein Zeichen für die Kraft G“ttes sehen. Aharon wirft seinen Stab auf den
Boden und dieser wird zum Krokodil. Die Weisen und die Zauberer von Pharao werfen ihre Stäbe auch auf den
Boden. Aharons Stab verschlingt die Stäbe der Ägypter. Pharao bleibt hart. Auf Befehl G“ttes sagt Mosche
zu Pharao, dass alles Wasser in Mizrajim zu Blut wird, wenn er das Volk nicht ziehen lässt. Und so geschieht es,
aber Pharao ändert seine Meinung nicht. Auch als Mosche sagt, dass das ganze Land voll von Fröschen sein
wird, bleibt Pharao hart.
5. Aliya
Erst als er die Frösche sieht, bittet er Mosche, zu G“tt zu beten, damit die Frösche verschwinden. Pharao hält
sein Versprechen nicht und lässt das Volk Israel auch nach dem Verschwinden der Frösche nicht ziehen. Jetzt
bringt G“tt Ungeziefer über ganz Mizrajim. Die Schriftkundigen von Pharao erkennen die Hand G“ttes, Pharao
aber bleibt hart. Mosche droht Pharao mit wilden Tieren und sagt, dass in Gosen, wo sein Volk wohnt, keine
wilden Tiere sein werden.
6. Aliya
Pharao erlaubt Israel, seinem G“tt zu dienen. Es soll dies jedoch in Mizrajim tun und nicht in der Wüste. Mosche
erklärt, dass Israel G“tt nicht in Mizrajim dienen kann. Den Ägyptern sind die Opfer, welche Israel G“tt darbringt, ein Gräuel. Darum würden sie das Volk töten, wenn dieses seine Opfer in Mizrajim darbringen würde.
Mosche sagt, dass sie drei Tagereisen weit gehen wollen, um G“tt zu dienen. Die wilden Tiere verschwinden
aus Ägypten, aber Pharao lässt das Volk immer noch nicht ziehen. Mosche droht mit Pest. Alles Vieh der
Ägypter stirbt, Israels Tiere bleiben am Leben. Immer noch bleibt Pharao hart. Das Gleiche geschieht, als Geschwüre die Tiere der Ägypter befallen. Jetzt sagt G“tt, dass er „alle Plagen“ senden wird. Er hat Pharao nur
überleben lassen, damit der Name G“ttes über die ganze Erde verkündet wird.
7. Aliya
Nun lässt G“tt Hagel fallen. Darum werden alle Menschen und Tiere, welche auf dem Feld sind, sterben. Derjenige, der G“tt fürchtet, geht in sein Haus. Hagel und Feuerblitze fallen auf die Erde. Ganz Mizrajim wird zerstört.
Nur in Gosen fällt kein Hagel. Nun erkennt Pharao, dass er gesündigt hat und dass G“tt gerecht ist. Er bittet
Mosche und Aharon, zu G“tt zu beten, dass kein Hagel mehr fällt. Dann verspricht er, das Volk Israel ziehen zu
lassen, aber so wie G“tt es vorausgesagt hat, hält Pharao sein Versprechen wieder nicht.
Haftara
Wie Mosche und Aharon wird auch Jecheskel befohlen, mit Pharao zu sprechen. Wir erkennen in der Parascha die Arroganz von Pharao, der sich trotz dem Befehl G“ttes weigert, seine jüdischen Sklaven ziehen zu
lassen. Die Haftara erzählt auch von Pharaos Überheblichkeit. Mit seinen Worten: „ Mein ist mein Strom, und
ich habe mich selbst geschaffen“, versucht er sich selbst zum Schöpfer werden zu lassen.
Rabbiner Arik Speaker
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G" ttesdienstzeiten WOCHENTAGS
06. - 11. Januar 2019
Sonntag

Schacharit

08.45 Uhr Maariw

18.15 Uhr°

Montag

Schacharit

07.15 Uhr

Maariw

18.15 Uhr°

Di - Do

Schacharit

07.15 Uhr

Maariw

18.15 Uhr°

Freitag

Schacharit

07.15 Uhr

Eingang

16.40 Uhr°

Rosch Chodesch

°Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

Wir wünschen unseren Lesern einen guten Alltagsstart nach dem Urlaub...

Eine Woche Urlaub
war wohl zuviel...

