
Paraschat Bo

Mit der Parascha dieser Woche beginnt die Erzählung des Auszug aus Ägypten und 
damit der Erlösungsprozess von Am Israel; der Weg von der materiellen zur geistigen Freiheit 

hin, zur Fähigkeit unseres Volkes, eine Gesellschaft aufzubauen, die die Würde des Anderen 
respektiert, Menschen nicht unterdrückt, versklavt oder gar vernichtet, nur weil sie eine andere 

Hautfarbe oder eine andere religiöse oder ethnische Herkunft oder Zugehörigkeit haben. Eine Fä-
higkeit, die sich auf alle Menschheitsfamilien ausdehnen soll. Der Auftrag, den das Volk Israel vom 
Ewigen erhalten hat und der in der Tora verbrieft ist, lautet, die Antithese von Mizrajim zu werden, 
das diese Werte mit Füssen trat. In diesem Kontext fällt dem Midrasch Mechilta deRabbi Schimon Bar 
Yochai folgende Passage, unmittelbar nach dem Tod der Erstgeborenen, auf: „Da liess Pharao Mo-
sche und Aharon in der Nacht rufen und sprach: Auf!, Zieht von meinem Volk hinweg, auch („gam“) 
ihr, auch(„gam“) die Kinder Israels, und geht, dienet dem Ewigen, wie ihr gesprochen habt.“ Wenn 
wir den Text gemäss seiner wortwörtlichen Bedeutung lesen, hören wir Pharao sagen, dass sowohl 
Mosche und Aharon, die beiden Anführer des Volkes und Staatsfeinde Nummer eins, als auch das 
ganze Volk sofort Mizrajim verlassen sollen. Der Midrasch aber liest den Text anders: Er geht davon 
aus, dass „ihr“ die B‘nei Israel meint. Das Wort „gam“ – auchschliesst die Sklaven und die „Gerim“- 
Fremde oder Menschen, die sich den Israeliten angeschlossen hatten, mit ein. In der Imagination des 
Midrasch, wird der Text in die unmittelbare Gegenwart des Lesers gestellt und soll so für ihn wirksam 
werden, das heisst Fragen aufwerfen, zum Nachdenken anregen und möglichst das Handeln des 
Hörers oder Lesers der Drascha beeinflussen. Mit Anachronismen hatten unsere Gelehrten deshalb 
keine Probleme. Es ging und geht nicht um die Fakten der Geschichte, sondern um die immer wie-
derkehrenden menschlichen Motive, die die Geschichte bewegen. Für den Midrasch sind also nicht 
nur die Israeliten Sklaven des Pharaos, sondern auch sie - die Sklaven - hatten Sklaven oder auch Leu-
te, die sich zugehörig fühlten und sich ihnen anhängten, vielleicht auch zum Judentum konvertiert 
hatten. Die Gelehrte Avital Hochstein erklärt, dass der Midrasch uns dazu reflektieren lässt, die Juden 
nicht mehr als ein unterdrücktes und verachtetes Volk zu sehen, sondern als eine Gruppe, die eine 
Anziehungskraft hat, ein Volk, dem sich andere Menschen anschliessen wollen. Die Frage, die der 
Midrasch uns damit stellt lautet: Wie gehen wir mit diesen Menschen um, die anders sind und auch 
Mizrajim - das materielle und auch geistige - verlassen wollen? Obwohl der Midrasch erklärt, dass die 
Israeliten Ägypten auch „gam“ mit den Fremden, den anderen Sklaven und Konvertiten verliessen, 
bringt dieses „auch“ Hierarchien, Unterschiede, ja auch Ausgrenzungen zum Ausdruck. Sie kommen 
zwar auch mit, sie sind auch bei uns, sie gehören dazu. Und dennoch mit dem Wort „auch“ wird aus 
der Sicht des Midrasch spürbar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht zum originalen Kern gehören; 
sie sind Anhängsel und gehören nicht wirklich zum Kern Israels. Ausgrenzungen gibt es in allen Gesell-
schaften, wir sind von der Tora dazu aufgerufen, Andersdenkende, Menschen mit anderen sexuellen 
Orientierungen, Fremde, die sich uns anschliessen wollen, nicht auszugrenzen, sie nicht als „gam“ als 
„auch“ zu betrachten.
Wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die sich der Ungerechtigkeit von Ausgrenzungen be-
wusst ist, die Integration und Gleichheit leben will, dann lehrt uns der Midrasch etwas grundsätzliches: 
Wir sind verpflichtet zu prüfen, in welcher Weise wir auf Menschen zugehen, die anders sind und wie 
wir sie aufnehmen, so dass sie sich nicht als Anhängsel fühlen, als „gam“, sondern als vollwertig da-
zugehörend. Der Midrasch lädt uns dazu ein, unsere eigene Haltung und unser Verhalten zu prüfen. 
Wenn Integration wirklich unser Ziel ist, handeln wir auch so, dass sie erreicht werden kann?
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

„…da wurde eine alles verhüllende Finsternis im ganzen Land Mizrajim 
drei Tage. Einer sah den andern nicht und drei Tage lang stand keiner 
von seiner Stelle auf. Allen Kindern Israels war aber Licht in ihren Woh-
nungen.“
Ich frage mich, weshalb wohl gerade die Finsternis die zweitletzte der 
zehn Plagen war, von denen die Mizrim heimgesucht wurden, was war 
daran so besonders? Die Dunkelheit entlarvte das ganze System der 
Ägypter, es machte die Unmenschlichkeit der ägyptischen Gesellschaft 
sichtbar.  „Lo ra’u isch et achiw we’lo kam’u isch mitachtaw. - Einer sah 
den andern nicht und keiner stand von seiner Stelle auf.“
Die Tora stellt den Mitmenschen in das Bewusstsein der menschlichen 
Gesellschaft, ausgestattet mit einem grenzenlosen Potential zur Güte. 
Jeder Mitmensch soll dieselben Rechte und Privilegien haben können, 
die der einzelne für sich selber beansprucht, um sich nach seinen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln. Davon nicht ausgeschlossen 
zu werden ist etwas, dem wir als Kinder G“ttes einen hohen Stellenwert 
beimessen. Wenn aber einer der Pharaonen seine Pyramiden oder an-
dere Bauwerke erstellen liess, konnten sie dies nur auf dem Rücken Hun-
derter, wenn nicht Tausender Sklaven. Brutal geschlagen, geschunden 
und bis zum Letzten ausgenutzt, starben sie wie Fliegen. Die Pharaonen 
sahen nie den Bruder, den Mitmenschen in den Opfern ihrer brutalen 
Tyrannei. So eine kaltschnäuzige Gleichgültigkeit dem Mitmenschen ge-
genüber, wird mit einer spirituellen Stagnation bestraft. Die Tora sagt uns 
mit dem Passuk „keiner stand von seiner Stelle auf“, dass sie auf ihrem 
tiefen moralischen und intellektuellen Niveau verharrten. Der Midrasch 
Hagadol zitiert dazu eine Stelle aus dem Propheten Jeschaja - Kapitel 
29, Vers 15: „Wehe denen, die in die Tiefe sich bergen, vor dem Ewigen 
ihren Rat zu verbergen, dass im Finstern sei ihr Tun und sie sprechen: 
Wer sieht uns, wer kennt uns?“ – und zeigt uns damit, dass die Strafe für 
diese Unbarmherzigkeit die Blindheit ist. Zuerst die physische Blindheit, 
dann die moralische. „Wa’jamesch choschech“ – „Die Finsternis wird 
sich tasten lassen.“ Die Dunkelheit konnte gefühlt werden, man könnte 
fast sagen, man hätte sie schneiden können.
Eine solche Blindheit verschliesst nicht nur unseren Blick auf den Ge-
meinschaftsgeist und die Möglichkeit der vereinigten Bemühungen für 
eine Verbesserung der menschlichen Lebensqualität. Die Verblendung 
durch unser Ego schafft eine Kurzsichtigkeit, die uns, über unsere eigene 
Selbstgefälligkeit hinaus, jede Chance für einen Fortschritt verunmög-
licht. Wer es nicht fertig bringt seinen Mitmenschen zu sehen, der ent-
zieht sich der Fähigkeit, seine eigenen Grenzen zu erkennen. Niemand 
fordert mehr Ehrerbietung, verschliesst sich jeglicher, auch noch so gut 
gemeinter Kritik, oder fordert eine dauernde Lobpreisung seiner Taten, 
als ein Mensch, der von seinem Egoismus geblendet ist. In den dunkels-
ten Hütten von Pharaos Sklaven, wie es im Talmud Sota Daf  11b heisst, 
waren es die jüdischen Mütter, die es mit ihrem Herzblut immer und im-
mer wieder verstanden hatten, die Flamme des alten Glaubens der Vä-
ter weiter brennen zu lassen. In der kalten Atmosphäre, konnte die Son-
ne der Rechtschaffenheit mit heilenden Strahlen, die gefrorenen Herzen 
erwärmen. Es war ihr Gefühl der Verantwortung gegenüber dem Volk, 
das sie leitete. Allen Kindern Israels war aber Licht in ihren Wohnungen 
heisst es im Passuk.
Pharao hatte Armeen, hatte einen unermesslichen Reichtum, sie nann-
ten sich die Könige der Könige und sahen sich als Götter Ägyptens. Was 
ist von ihnen geblieben? Steinerne Monumente und Nachkommen, die 
nie wieder ihren Platz in der Menschheitsgeschichte fanden. „Allen Kin-
der Israels war aber Licht in ihren Wohnungen“ Dagegen waren auch 
die noch so starken Sklaventreiber machtlos. Das Licht in den Wohnun-
gen Israels ging von den jüdischen Frauen aus. 
Damals wie heute ist die Eschet Chajil, die „jidische Mame“ das Symbol 
für den Fortbestand unseres Volkes. 



 

               1. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, Pharao zu sagen, dass Er Heuschrecken nach Mizrajim bringen wird, wenn Pha-

rao Israel nicht ziehen lässt. Diese werden den Rest des Landes, welcher vom Hagel verschont geblieben 
ist, verzehren. Pharaos Diener drängen ihn, das Volk endlich ziehen zu lassen, denn sonst wird das ganze 

Land zerstört. Pharao fragt Mosche, wer denn in die Wüste ziehen muss, um G“tt zu dienen. Mosche antwor-
tet: „Männer, Frauen, junge und alte müssen gehen, denn wir haben ein G“ttesfest“. Pharao lässt aber nur die 
Männer ziehen und jagt Mosche und Aharon weg.

2. Aliya
G“tt lässt durch Mosches Stab Heuschrecken über ganz Mizrajim kommen. Diese fressen alles Gemüse und alle 
Früchte auf und nichts bleibt übrig. Pharao ruft Mosche und Aharon zu sich und bittet noch einmal um Verzei-
hung. Mosche betet zu G“tt und dieser lässt die Heuschrecken verschwinden. G“tt lässt Pharaos Herz erneut 
hart werden und das Volk Israel darf wieder nicht wegziehen. Nun bringt G“tt Finsternis über Mizrajim. Diese ist so 
schwer, dass man sie sozusagen „berühren“ kann. Nur in den Gebieten Israels hat es Licht.

3. Aliya
Jetzt ist Pharao bereit, das ganze Volk Israel ziehen zu lassen, die Schafe und Rinder müssen aber bleiben. 
Mosche besteht darauf, auch die Tiere mitzunehmen, sonst können sie G“tt keine Opfer darbringen. Pharao 
jagt Mosche weg und droht, dass er sterben muss, wenn er wiederkommt. Wieder lässt G“tt Pharaos Herz hart 
werden. G“tt sagt zu Mosche, dass Er noch die letzte Plage über Mizrajim kommen lässt, dann wird Pharao das 
Volk wegschicken. Jeder soll sich von den Ägyptern silberne und goldene Geräte erbitten und G“tt gibt Gunst 
dem Volke in Mizrajims Augen.

4. Aliya
Mosche erklärt, dass in der Mitte der Nacht jeder Erstgeborene – Mensch und Vieh – in Mizrajim sterben wird. 
Dann wird in Mizrajim ein Geschrei ertönen, wie es noch nie gehört wurde und auch nie wieder gehört werden 
wird. Pharao weigert sich ein letztes Mal, das Volk Israel ziehen zu lassen. Nun gibt G“tt Israel die erste Mizwa, 
nämlich das Beachten des Mondwechsels mit dem ersten Monat des Jahres, dem Monat Nissan. So entsteht 
sozusagen der jüdische Kalender. Dann folgt die Erzählung des Pessachopfers. Ein Teil der Mizwa gilt nur für das 
Jahr des Geschehens der Erzählung. Den anderen Teil der Mizwa müssen alle kommenden Generationen befol-
gen. G“tt befiehlt, während den sieben Tagen von Pessach Chamez weder zu essen noch zu besitzen. Der erste 
und der letzte Tag von Pessach müssen als Jom Tov gefeiert werden.

5. Aliya
Mosche teilt den Weisen Israels den Befehl G“ttes mit. Sie müssen mit dem Blut der geopferten Tiere die Dach-
schwellen und die beiden Pfosten (Mesusot) ihrer Häuser bemalen und dürfen diese während der ganzen Nacht 
nicht verlassen. So erkennt G“tt ihre Häuser und wird diese vom Verderben verschonen. Die Erinnerung an diese 
Rettung durch G“tt soll allen kommenden Generationen zum Gesetz werden.

6. Aliya
Wie G“tt versprochen hat, tötet Er jeden Erstgeborenen in Mizrajim. Pharao wird durch das laute Geschrei ge-
weckt. Er sagt Mosche und Aharon, sie sollen das Land verlassen, um ihrem G“tt zu dienen. Aus Angst, dass 
noch mehr Menschen sterben werden, drängen die Ägypter Israel, rasch weg zu gehen. Israel verlässt das Land, 
bevor der Teig für das Brot aufgehen kann. Gemäss dem Befehl G“ttes, erbitten die Kinder Israel von den Ägyp-
tern silberne und goldene Gefässe. Israel zieht von Ramses nach Sukkot – ohne die Frauen, Kinder und älteren 
Männer sind es 600’000 Männer. Das Volk Israel weilte während 430 Jahren in Mizrajim. G“tt befiehlt Mosche und 
Aharon, dass keine Fremden vom Pessachopfer essen dürfen.

7. Aliya
Die nächste Mizwa ist der Befehl G“ttes, jeden Erstgeborenen - Mensch und Vieh – G“tt zu heiligen. Mosche 
ruft das Volk Israel dazu auf, sich auch nach der Ankunft im Lande Israel zu erinnern, wie G“tt das Volk von der 
Sklaverei befreit hat. Zur Erinnerung daran, haben wir an Pessach die Mizwa des ungesäuerten Brotes. Auch die 
T’filin sind ein Symbol dafür, dass G“tt Israel aus Mizrajim herausgeführt hat. 

Haftara
So wie sich Paraschat Bo mit der Strafe, die über den Pharao von Ägypten verhängt wurde, befasst, so befasst 
sich die Haftara mit der Strafe für einen späteren Pharao - Pharao Necho und seine Nation. In der Parascha ver-
hängt G“tt die Strafe in Form der wundersamen Plagen. In der Haftara „verwendet“ Haschem eine der „Stan-
gen von Strafe“, durch welche das unheilige Volk Babylon Ägypten erobern und verbannen soll. Das gute Ende 
der Parascha und der Haftara können wir jüdische Menschen als positive Verknüpfung betrachten.
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13. - 18. Januar 2019

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.15 Uhr Eingang 16.50 Uhr° 
°Gemeindezentrum
 Eventsaal i, 1. Stock

ALS NEUE GEMEINDEMItGLIEDER BEGRüSSEN wIR HERZLICH:

Sarah-Rose Silberberg und Jonathan Kalisch  ♦ 
Cecile Obrist-Warmund mit Josha und Gilles  ♦

Carla und Carlos Sztutwojner ♦
mit Elias, David und Ben                               

Olga  und Yaron Hanoka Pollack ♦
mit Rubén und Yaél

Shiran und Guy Revach ♦
Gilat Goldberger ♦
Yonathan Kremer ♦

Dominic Pugatsch ♦
Jessica Kekesi ♦

 


