
Paraschat Beschalach
Schabbat Schira

„Dies ist mein G-tt, Ihm will ich eine Stätte sein“

Nach der wundersamen Rettung des Volkes Israel, durch die Spaltung des Schilfmeeres, 
brechen Mosche und die Benei Israel voller Dankbarkeit und Erleichterung in Gesang aus, mit 
dem bekannten Lied  „Schirat ha’Jam“. Im zweiten Vers dieses Liedes heisst es (Schmot  15:2)  
„Dies ist mein G-tt – WE’ANWEIHU“. Das Wort „We’anweihu“ lässt sich nur schwer übersetzen 
und so finden wir unter unseren Weisen ganz unterschiedliche Deutungen. Hier sind vier 
davon: 1) Der Targum Onkelos leitet das Wort von „Naveh“ – Heim ab und übersetzt daher 
den Vers mit „Dies ist mein G-tt und ich will Ihm ein Heiligtum bauen“. 2) Raschi hingegen 
- basierend auf den Talmud (Schabbat 133b) - verstand „We’anweihu“ als „ich will Ihn 
verherrlichen“ vom Wort „No’i“ – Schönheit und er führt weiter aus: „ich will Seine Herrlichkeit 
und Seinen Ruhm den Menschen verkünden“. 3) Im Talmud (Ebd.) selbst heisst es „dies ist 
mein G-tt und ich will Ihn mit Seinen Mizwot [Geboten] verherrlichen; [z.B.] mit einer schönen 
Sukka, mit einem schönen Lulaw, mit einem schönen Schofar, mit schönen Zizit [usw.]“.  
4) Abba Schaul (Talmud Ebd.) versteht jedoch „We’anweihu“ wiederum anders und erkennt 
darin zwei Wörter „Ani we Hu“ – „Ich und Er [G-tt]“: „Dies ist mein G-tt und ich soll sein wie Er: so 
wie Er barmherzig und gnädig genannt wird, so sei auch du barmherzig“. In anderen Worten 
bedeutet dies eine moralische Aufforderung mit dem allgütigen G-tt als Vorbild auch selber 
Gutes in der Welt zu vollbringen. 
Interessanterweise erkennt Rabbiner Schlomo Riskin eine aufsteigende Ordnung bei diesen 
vier verschiedenen Erklärungen von „We’anweihu“. Auf tiefster Stufe befindet sich der Bau 
des Heiligtums als externe Struktur für das G-ttliche. Die zweite Stufe beinhaltet unsere aktive 
Verherrlichung G-ttes [d.h. das Gebet] innerhalb dieser externen Struktur [Tempel, Synagoge]. 
Weiter aufsteigend – in der dritten Stufe – nähert man sich G-tt jenseits des Gebetes mit einer 
Vielfalt an verschönerten Mizwot und Ritualen an. Schliesslich - auf der vierten und höchsten 
Stufe - verherrlichen wir G-tt nicht nur mit der Stätte, die wir für Ihn bauen bzw. mit Gebeten 
und Ritualen, die wir an  Ihn richten, sondern insbesondere durch unsere ganze Persönlichkeit: 
d.h. nicht nur dadurch, was wir tun sondern wer wir sind. Diese Erkenntnisse vermochte 
Rabbiner Samson Raphael Hirsch auf sehr schöne Weise in seiner deutschen Übersetzung 
von „We’anweihu“ zu integrieren (siehe auch bei uns im Chumasch Schma Koleinu): „Dies ist 
mein G-tt, Ihm will ich eine Stätte sein“. Dazu erklärt Hirsch in seinem Kommentar: „Ihm durch 
mein ganzes Leben eine Stätte bereiten, von der Er gerne sprechen wird ‚weschachanti 
betocham‘ – ‚ich werde unter ihnen weilen‘ (Schmot 25:8)“.  Jede/r von uns, der/die doch in 
G-ttes Ebenbild erschaffen wurde, besitzt somit jeden Tag - vom Moment des Aufstehens am 
Morgen bis zum Schlafenlegen am Abend – die Kraft, G-tt durch unser Tun und unser Wesen 
in diese Welt hinunterzubringen und „We’anweihu“ - Ihn dadurch zu verherrlichen sowie Ihm 
selber eine Stätte der Heiligkeit zu sein, durch unser Wesen und Wirken. 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

              
                    

   EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 19. Januar 2019 - Schabbat 13. Schwat 5779

Eingang 16.50 Uhr

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.55 Uhr - ○Maariw 18.00 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



Gleich zu Beginn der heutigen Parascha stellt sich eine interessante Frage: 
Es heisst: „Wa’jehi beschalach paroh et ha’am we lo nacham Haschem 
derech erez p‘lischtim, ki karow hu, ki amar Haschem pen jinachem ha’am 
birotam milchama we’schawu mizrajma. - Als nun Pharao das Volk ziehen 
liess, führte G“tt sie nicht den Weg durch das Land der Philister, der doch 
nahe ist, denn G“tt sprach: es könnte das Volk reuen, wenn sie Krieg vor 
sich sähen und sie würden umkehren nach Mizrajim.“
Während ich mich mit diesem Vers befasste, musste ich an ein GPS denken 
- Global position system -  ein Wunderding der Technik, das einem in je-
dem Moment sagen kann, wo man sich gerade befindet. Von einem GPS 
wird man gefragt, ob man den schnellsten oder kürzesten Weg nehmen 
will, ob man allenfalls Strassen meiden möchte, die einen Wegzoll kosten 
usw. Wenn Sie nun anstelle von Krieg an einen fünfzehn Kilometer langen 
Stau denken, wer hätte da nicht schon oft lieber umkehren wollen? Raschi 
macht zu diesem Passuk folgende Bemerkung: „Ki karow hu - weil er nahe 
war, nämlich der Weg und fährt weiter „we’noach laschuw be’oto de-
rech le’mizrajim - und bequem, um auf jenem Weg nach Mizrajim zurückzu 
-kehren“. Weshalb erwähnt Raschi hier die Bequemlichkeit, was hat dies 
mit dem Passuk zu tun? Trägt sein Kommentar etwas zum Verständnis bei? 
Der Passuk sagt, dass Haschem die Bnei Israel nicht den Weg durch das 
Philisterland führte, obwohl dies der nächste Weg war. Wenn wir wählen 
können, entscheiden wir uns in der Regel für den nahen und nicht den 
längeren Weg; je schneller ich an ein Ziel komme, desto besser. Aber hier 
war nicht die kurze Distanz der Grund dafür, den Weg nicht zu wählen, son-
dern offensichtlich etwas anderes. Dieser Weg durch das Land der Philister, 
wurde später von den Römern als Via Maris bezeichnet und war immer 
wieder der Aufmarschweg für ganze Armeen, Es ist die direkte Landver-
bindung zwischen Kleinasien und Afrika. Das Ziel der Kinder Israel war das 
Land Israel, aber muss man, um ein Ziel zu erreichen, immer den schnellsten 
Weg wählen? In Raschis Kommentar steckt eine Feinheit, die man schnell 
übersehen kann, „ki karow hu“ - weil er nahe ist“. Der am nächsten oder 
nahe zu was? Nähe ist ein relativer Begriff. Es gibt Länder, in denen ein Ar-
beitsweg von einer Stunde noch als nahe gilt, während bei uns dies eher 
die Seltenheit ist. Wenn nun Raschi Nähe in Bezug auf das Reiseziel setzt, 
dann sollten die Kinder Israel so schnell wie möglich dort ankommen und es 
gäbe keinen Grund diese Route nicht zu wählen. Wird aber Nähe in Bezug 
zum Ausgangspunkt der Reise gesetzt, sieht es wieder anders aus, denn 
dann bedeutet Nähe, dass man schnell wieder bei dem Punkt ist, von wo 
man losgezogen war. Bei Schwierigkeiten könnte es unter Umständen ein-
facher sein, schnell wieder umzukehren und man wäre weniger bereit, sich 
den Problemen zu stellen. Ich denke die Kinder Israels mussten gleich zu 
Beginn des Auszuges aus Mizrajim etwas Wichtiges lernen: Mizrajim ist kein 
Ort, an den sie zurückkehren können. Mizrajim ist Sklaverei, ist Assimilation; 
Mizrajim, das ist die Vergangenheit ohne Zukunft. Jeziat Mizrajim ist ein An-
fang, der Beginn einer Reise in die Freiheit. Um in die Freiheit zu gelangen, 
brauchte es einen Weg und um diesen Weg gehen zu können, durften die 
Kinder Israel nie vergessen, woher sie kamen, was sie hinter sich gelassen 
hatten. Mizrajim war der Ausgangspunkt, aber als solcher nicht zwingend 
auch der Punkt, zu dem wir wieder zurückkehren müssen, sondern lediglich 
eine Orientierungshilfe.
Dies ist auch in unserem Leben so. Mir scheint, wir fragen uns oft, ob die-
ses oder jenes, das uns im Leben begegnet ist, auch wirklich nötig war. 
Weshalb all die Schwierigkeiten, es wäre doch auch einfacher gegangen? 
Aber Hand aufs Herz, wären wir heute wirklich dort, wo wir gerade stehen? 
Ist es nicht die Summe unserer Erfahrungen, die uns weiterbringt, der guten 
wie auch der schmerzhaften? Ist „ki karow hu, we’noach lahem“ wirklich 
das, was uns im Leben weiter bringt? 

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL



 

               1. Aliya
Das Volk Israel verlässt nun Mizrajim und zieht durch die Wüste zum Schilfmeer. G“tt will nicht, dass es 

den kürzesten Weg durch das Land der Philister nimmt. Er befürchtet, dass das Volk nach Mizrajim zurück-
kehren will, wenn es bei den Philistern mit Krieg konfrontiert wird. Mosche nimmt die Gebeine Josefs mit, wie 

dieser es gewünscht hat. G“tt zieht vor Israel her, tagsüber in einer Wolkensäule, um den Weg zu zeigen, nachts 
in einer Feuersäule, um den Weg zu beleuchten. G“tt fordert Mosche auf, Israel Richtung Mizrajim zurückkehren 
zu lassen. Pharao wird dann glauben, dass Israel den Weg verloren hat. Ihm wird erzählt, dass Israel geflohen ist. 
G“tt lässt Pharaos Herz wieder hart werden. Er und seine Diener beschliessen, Israel erneut zu verfolgen.

2. Aliya
Die Ägypter holen Israel ein. Das Volk schreit zu G“tt und sagt zu Mosche, dass es besser gewesen wäre, in Mizra-
jim zu bleiben als in der Wüste zu sterben. Mosche beruhigt das Volk, es solle sich nicht fürchten, denn G“tt wird 
für das Volk kämpfen und es retten.

3. Aliya
G“tt sagt zu Mosche, er soll nicht zu ihm flehen sondern Israels Söhne auffordern, wegzuziehen. Mosche soll seinen 
Stab erheben, damit sich das Meer spaltet. G“tt lässt das Herz Pharaos wieder hart werden und Israel wird erneut 
verfolgt. Dann werden die Ägypter die Grösse G“ttes erkennen. Der Engel G“ttes zieht hinter Israel her. Die Wol-
kensäule ist zwischen Israel und den Ägyptern, so dass sich die beiden Völker nicht nahe kommen. Mosche neigt 
seine Hand über das Meer und G“tt lässt die ganze Nacht starken Wind wirken, bis das Meer sich spaltet. Das 
Volk geht im Trockenen durch das Meer, zu seiner Rechten und zu seiner Linken bildet das Wasser eine Mauer. 
Die Ägypter verfolgen Israel, sie ziehen mit Ross und Krieger ins Meer. Am Morgen lässt G“tt Verwirrung über sie 
kommen. Dann erkennen die Ägypter, dass G“tt für Israel gegen Mizrajim kämpft und sie wollen fliehen.

4. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, seine Hand über das Meer zu legen. Das Wasser kehrt zurück und begräbt die Ägypter 
unter sich. Das Volk Israel aber geht auf trockenem Grund durch das Meer. So rettet G“tt Israel. Es erkennt G“ttes 
starke Hand, fürchtet Ihn und vertraut G“tt und Mosche. Mosche und Israel singen das bekannte Lied „Schirat 
ha’Jam“. Mirijam führt die Frauen, welche auch singen. Mosche lässt das Volk aufbrechen und es zieht durch 
die Wüste. Während drei Tagen finden die Menschen kein Wasser. In Mara angekommen, können sie das Wasser 
nicht trinken, weil es bitter ist. Das Volk murrt und Mosche schreit zu G“tt. G“tt zeigt ihm Holz und weist ihn an, 
dieses ins Wasser zu legen, worauf dieses süss wird. G“tt erklärt Mosche, dass Er das Leid, welches Er über Ägypten 
gebracht hat, nicht über Israel bringen wird, wenn das Volk Seinen Willen anerkennt und befolgt.

5. Aliya
Israel kommt in die Wüste Sin und klagt, weil es nichts zu essen gibt. G“tt verspricht bald Brot vom Himmel fallen 
zu lassen. Am Freitag sollen die Menschen eine doppelte Ration nehmen, weil man am Schabbat nicht sammeln 
darf. Mosche und Aharon erzählen dies dem Volk und erklären, dass sein Murren nicht von Mosche und Aharon 
gehört wird sondern von G“tt. Als die beiden zum Volk sprechen, wird ihm die Herrlichkeit G“ttes in der Wolke 
sichtbar.

6. Aliya
G“tt sagt, dass Er am Abend Fleisch und am Morgen Brot geben wird. Am Abend bedeckt der Selaw (Wachtel-
schwarm, es gibt verschiedene Erklärungen für dieses Wort) das Lager. Am Morgen wird das Lager durch einen 
Tau-Niederschlag bedeckt. Als der Tau steigt, bleibt etwas sehr Dünnes auf der Erde liegen. Die Menschen sagen 
zueinander „man hu“ – es ist eine Gabe. Darum wird es „Man“ genannt. Mosche erklärt, dass diese Gabe das von 
G“tt geschickte Brot ist. Jede Familie soll genau das Omer – das Mass sammeln, welches sie braucht. Niemand 
darf Man liegen lassen. Die Menschen hören jedoch nicht auf Mosche und lassen Man liegen. Dieses wird faul. 
Am Freitag nehmen sie für jede Person zwei Portionen und das Man ist auch am Schabbat noch frisch. Die Men-
schen, die keine zwei Portionen gesammelt haben, beklagen sich am Schabbat. Mosche ist darüber wütend. 
Ein Omer soll für die nächsten Generationen aufbewahrt werden, damit sie sich immer an das Brot erinnern, das 
Israel in der Wüste gegessen hat. Während seinem 40-jährigen Aufenthalt in der Wüste isst das Volk Israel Mana.
schwächt Amalek und G“tt verspricht, dass Er Amaleks Andenken auslöschen wird. Mosche baut einen Altar, den 
er Haschem Nissi – G“ttes Thron nennt. 

Fortsetzung auf letzter Seite
Rabbiner Arik Speaker
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20. - 25. Januar 2019

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo
Tu Bischwat

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Di - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 17.00 Uhr° 
°Gemeindezentrum
 Eventsaal i, 1. stock

Fortsetzung von Seite 3
7.Aliya

Das Volk lässt sich in Refidim nieder. Wieder hat es kein Wasser und das 
Volk hadert mit Mosche. Dieser erklärt dem Volk, es soll nicht mit ihm 
hadern sondern mit G“tt. Mosche schreit zu G“tt und fleht um Hilfe. 
G“tt fordert Mosche auf, mit den Ältesten (Weisen) Israels zum Felsen 
zu gehen und diesen mit dem Stab zu schlagen. Dann fliesst Wasser aus 
dem Felsen. Amalek kommt und kämpft mit Israel. Mosche befiehlt Je-
hoschua Krieger auszuwählen, welche gegen Amalek kämpfen sollen. 
Mosche, Aharon und Chur stehen auf dem Gipfel des Berges. Wenn 
Mosche seine Hände hoch hält, siegt Israel, wenn er seine Hände fallen 
lässt, siegt Amalek. Mosches Hände werden schwer, darum werden sie 
von Aharon und Chur gestützt. Jehoschua schwächt Amalek und G“tt 
verspricht, dass Er Amaleks Andenken auslöschen wird. Mosche baut 
einen Altar, den er Haschem Nissi – G“ttes Thron nennt.

Haftara
Gemäss aschkenasischer Tradition wird die Haftara gelesen, welche 
die Geschichte von Dewora, Yael, Barak und Sisra erzählt. Nachdem 
Dewora und Barak das Volk Jawin, unter Sissras Leitung, erfolgreich be-
kämpfen, tötet Yael Sissra durch eine weise Taktik. Am Ende der Haftara 
singen Dewora und Barak ein Lied, welches uns an „Schirat ha’Jam“ in 
der heutigen Parascha erinnert. Beide Lieder erzählen von der Dank-
barkeit für die wundersame Rettung Israels durch G“tt. In beiden Lie-
dern singt eine Frau, nämlich Mirijam in „Schirat ha’Jam“ und Dewora 
im Lied der Haftara. Sowohl in der Parascha wie auch in der Haftara 
trägt das Element Wasser zur Vernichtung des Gegners bei: In der Para-
scha das Schilfmeer und in der Haftara der Bach Kischon.


