
Paraschat Beha'alotcha
„Wa’jehi baschana haschenit bachodesch hascheni be’esrim 

bachodesch na’ala he’anan me’al mischkan ha’edut - im zweiten Monat 
des zweiten Jahres, am zwanzigsten des Monats erhob sich die Wolke von der 

Wohnung des Gesetzes. …… Und die Kinder Israels brachen zum ersten Mal auf in der 
Ordnung, wie G“tt es befohlen hatte.“

Es sind demnach ein Jahr, ein Monat und zwanzig Tage seit dem Auszug aus Ägypten ver-
gangen und das Volk bricht auf. Die Tora sagt uns jedoch nicht, in welche Richtung; dies zu 
wissen, wird als selbstverständlich angenommen. Gemäss dem g“ttlichen Plan wären sie jetzt 
auf dem Weg nach Israel unterwegs. Die Kinder Israels haben in dieser Zeit vieles erlebt:
Die zehn Plagen in Mizrajim, Kriat Jam Suf, Ma’amad Sinai, den Bau des Mischkan. Immer und 
immer wieder konnten sie – wie niemand vor und niemand nach ihnen – die Hand G“ttes sehen. 
In der Form der Feuer- und der Wolkensäule erblickten sie ausserdem die Sch’china.
Und dann geschah das Unerwartete, das Unverständliche - Sie beklagten sich, kurz vor dem 
Ziel und nach allem, was sie erlebt hatten. Es war zwar nicht das erste Mal, dass die Kinder Isra-
els sich beklagten, doch bis jetzt waren die Gründe nachvollziehbar gewesen: am Schilfmeer 
hatten sie Angst gehabt, in Mara schmeckte das Wasser bitter usw. Nun aber schienen sie sich 
grundlos zu beklagen. Sie sagten: “Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir denken an den Fisch, 
den wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen. Wir denken an die Gurken, die Melonen, die 
Zwiebeln und an den ganzen Gemüsegarten ... und alles war umsonst gewesen“. Umsonst? Sie 
hatten vergessen, dass ein Sklave nie etwas umsonst bekommt, sondern  immer für alles schwer 
arbeiten muss. Gemäss Raschi heisst „umsonst“ ohne Verpflichtungen, ohne Tora und ohne 
Mizwot. Die Kinder Israels hatten doch alles, sie waren nicht wirklich hungrig. Ihr Murren drückte 
ihre grundlegende Unzufriedenheit aus, sie hatten keinen objektiven Grund, mit ihrer Situation 
unzufrieden zu sein.
Oft geht es  bei Reklamationen nicht um die Sache selbst, sondern um das Verbalisieren der 
Unzufriedenheit. In einer derartigen Situation kann man es den Betroffenen nie recht machen. 
Alles wird zum Vorwand, denn eigentlich sollte die Botschaft ganz anders lauten.
So verhält es sich auch in der heutigen Parascha. Die Bnei Israel waren offensichtlich innerlich 
noch nicht bereit, auf dem direkten Weg nach Erez Israel zu wandern. Alles war viel zu schnell 
gegangen, sie fühlten sich bedrängt, und das Volk konnte den Prozess geistig nicht nachvoll-
ziehen.
In unserer Parascha wird die akute Situation entschärft, das Volk erhält Fleisch, der physische 
Hunger wird gestillt. Als Konsequenz davon sagt G“tt in der nächsten Parascha zu Mosche: 
„Schlach lecha“ – „wenn du es für richtig hältst, schicke die Meraglim“. Das Volk müsste nun von 
Mosche genau darüber orientiert werden. Das tut er aber nicht, und deshalb wird das Volk auf 
den Bericht der Meraglim auch negativ reagieren.
Es ist Aufgabe der Politiker, dem Volk genaue Informationen zukommen zu lassen. Daran fehlt 
es aber oft. An Volksabstimmungen oder Gemeindeversammlungen sagt das Volk oder die Ge-
meinde oft einfach nein zu einem Vorschlag der Regierung oder der Gemeindeleitung, wenn 
es dem Prozess nicht folgen kann. Entweder ist die Materie zu kompliziert oder die Informatio-
nen waren nicht ausreichend. Die Schere zwischen Regierung und Volk war und ist oft zu weit 
geöffnet.
Es ist immer wieder faszinierend, wie hochaktuell die Tora in allen Zeiten war und dies bis heute 
geblieben ist.

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel
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 1. Aliya  
G“tt befiehlt Aharon, die Lampen in Richtung der Menora leuchten zu lassen. Es folgt eine Beschrei-

bung der Menora, die aus einem Stück gehämmert ist. Die Lichter der Menora leuchten in Richtung des 
Mittelpunktes, das sozusagen wie das „Gesicht“ erscheint, das G“tt Mosche hat sehen lassen. G“tt befiehlt 

Mosche, die Leviim vom Volke zu trennen und sich reinigen zu lassen. Das Ritual wird beschrieben: Baden, Haare 
schneiden, Reinigung der Kleider, Darbringung verschiedener Opfer. Es werden Zeremonien erwähnt, durch wel-

che die Leviim vom Volk getrennt werden.
2. Aliya

Jetzt sind die Leviim bereit, ihre Aufgaben im Mikdasch als Diener der Kohanim zu übernehmen. Sie dürfen nun an-
stelle der Erstgeborenen ihren Dienst im Heiligtum ausüben. Die Tora erklärt, dass ursprünglich die Erstgeborenen dazu 
bestimmt waren, die heiligen Funktionen auszuüben. Sie wurden geheiligt, weil sie in Ägypten vom Sterben verschont 
geblieben sind. Wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb wurden die Leviim von G“tt anstelle der Erstgeborenen aus-
erwählt.

3. Aliya
Im Monat Nissan des zweiten Jahres nach dem Exodus spricht G“tt in der Wüste Sinai zu Mosche. Er befiehlt ihm, die 
Menschen an die Darbringung des Pessachopfers zu erinnern. Es gibt Männer, die unrein waren und darum das Pes-
sachopfer nicht darbringen durften. Sie beschweren sich deswegen bei Mosche. Dieser spricht mit G“tt. Haschem 
antwortet, dass jemand, der wegen Unreinheit oder weil er unterwegs auf einer Reise ist, das Pessachopfer nicht dar-
bringen darf, dies einen Monat später, am Nachmittag des 14. Ijar, nachholen kann. G“tt betont nochmals, dass dies 
ein Gesetz sowohl für den als Juden geborenen wie auch für den zum Judentum konvertierten ist.

4. Aliya
Seit dem Tag, an welchem das Mischkan fertig erstellt ist, bedeckt eine Wolke am Tag und ein Feuerschein in der Nacht 
das Mischkan. Wenn die Wolke sich zum Himmel erhebt, wandern die Menschen weiter und wenn der Feuerschein sich 
auf das Mischkan legt, lagern sie. G“tt befiehlt Mosche, zwei Silbertrompeten aus einem Stück zu hämmern, um dem 
Volk die Bewegungen des Lagers zu berichten. Der T’kia Ton aus beiden Trompeten ist ein Aufruf an das ganze Volk, 
sich bei Mosche zu versammeln. Der T’kia Ton auf einer Trompete ist ein Aufruf an die Führer des Volkes. Ertönt aus der 
Trompete Trua - und zwar ein Trua für jedes Lager (drei Stämme)- beginnt die Reise. Die Kohanim sind für diese Mizwa 
verantwortlich. Die oben beschriebene Anwendung der Trompeten ist nur für die Generation in der Wüste gültig. Künf-
tige Generationen müssen die Trompeten wie folgt benützen. Wenn das Volk in Israel ist, muss es die Trompeten sowohl 
bei Schwierigkeiten wie auch bei feierlichen Anlässen während dem Tempeldienst benützen.

5. Aliya
Am 20. Ijar im 2. Jahr nach dem Exodus wird die Wolke aufgelöst. Das Volk reist durch die Wüste Sinai und die Wolke ruht 
in der Wüste Paran. Zum ersten Mal ziehen sie nach der von G“tt erteilten Anordnung, nämlich mit Jehuda (Jehuda, 
Jissachar und Sewulun). Das Mischkan wird abgebrochen und die Familien von Gershon und Merari folgen als Träger 
mit ihren Wagen. Anschliessend kommen die Familien von Reuwen Schimon und Gad. Dann folgt die Familie von Lewi 
Kehat mit dem heiligen Gefäss. 
Als nächste kommen Efraim, Menasche und Binjamin, welche vom „Flage-Lager“- Dan, Ascher und Naftali gefolgt wer-
den. Die Menschen sind seit 3 Tagen im Sinai unterwegs und suchen eine Ruhestätte.

6. Aliya
Die Menschen beschweren sich und werden dafür bestraft. Sie sind unhöflich und erinnern sich an die Fische und an-
dere Köstlichkeiten, welche sie in Ägypten gegessen haben. Mosche hat viele Probleme im Umgang mit dem Volk 
und beklagt sich deswegen bei G“tt. Zweifelnd fragt er, wo er denn Fleisch für das ganze Volk finden könne. Haschem 
ist über Mosches Zweifel zornig und fragt ihn, ob er glaube, dass es überhaupt etwas gäbe, das G“tt nicht realisieren 
könne. G“tt befiehlt Mosche, 70 von den Ältesten zu sich zu nehmen, damit sie ihm dabei behilflich sind, das Volk zu 
führen. G“tt erklärt, dass er diese Männer mit g“ttlichem Geist stärken werde. Zwei dieser „neuen Propheten“ (Eldad 
und Medad) bleiben innerhalb des Lagers und prophezeien im Volk. Gewisse Kommentatoren erklären, dass sie über 
Mosches Tod und Jehoschuas Führung prophezeien. Jehoschua möchte sie bestrafen, Mosche versichert ihm jedoch, 
dass die Prophetie G“ttes Wille ist.

7. Aliya
G“tt lässt Wind wehen und Wachteln heben vom Meer ab. Die Menschen sammeln Tag und Nacht Wachteln und es-
sen sie. G“tt ist wütend und lässt viele Menschen sterben. Der Ort ist bekann als Kivrot Hataawa, weil dort die Gräber 
derjenigen sind, die sich beschweren. Miriam äussert sich kritisch über Mosche zu Aharon, weil er so speziell unter den 
Propheten und unter den Menschen ist. G“tt spricht mit Mosche, Aharon und Miriam und erklärt, was für ein besonderer 
Prophet Mosche ist. Haschem ist wütend, dass Miriam über Mosche gelästert hat. Sie wird eine Zaraat – Aussätzige. Mo-
sche betet eine kurze Tfila für seine Schwester. Während Miriam in Isolation ist, wartet das Volk eine ganze Woche, bis sie 
zurückkommt. Erst dann zieht das Volk weiter in die Midbar Paran – Wüste Paran.

Haftara
Die Haftara enthält Secharjas Vision von der goldenen Menora, auf welcher auf beiden Seiten je ein Olivenbaum steht. 
Diese Beschreibung ist eine geeignete Verbindung zur Beschreibung der  Menora im Mischkan am Anfang der Para-
scha.

 
Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker



 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

 

   
LE

TZT
E S

EITE

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

26. Juni - 01. Juli 2016

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

  19.45 Uhr

  Masal Tov

Aaron Elias Siev
feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 

in der Synagoge Löwenstrasse

Aaron wurde am 16. Juni 2003 geboren und besucht 
die Privatschule Toblerplatz. Seine Hobbies sind Ma-
thematik, Weltkarten studieren, Schwimmen und Ve-
lofahren.

Wir wünschen Aaron, seinen Eltern Edit und Gabriel 
Siev-Weisz, seinem Bruder Ruben Morris, seinen Gross-
eltern Marica und Dr. György Weisz und Doris und Ralf-
Siev-Bollag ganz herzlich Masal Tov und eine wunder-
schöne Simcha.

  Masal Tov

Nathalie und Dan Deutsch
sind Eltern eines kleinen Mädchens geworden.

Herzlich Masal Tov 
den Eltern, dem Bruder, wie auch den Gross-

eltern und der Urgrossmutter.


