
Paraschat Korach

In der heutigen Parascha wird Mosche Rabenu mit der bedrohlichsten aller 
Rebellionen in seiner ganzen „Karriere“ als Führer des jüdischen Volkes konfrontiert. 

Man hätte annehmen können, er würde in dieser Situation so reagieren, wie dies alle 
Mächtigen dieser Welt seit jeher getan haben - ein machtvolles Zerschlagen des Aufstan-

des, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir hätten doch erwartet, dass Mosche 
mindestens etwas in dieser Richtung unternimmt, damit er sofort wieder die Kontrolle über 
die gefährliche Bande um Korach erhält. Aus verschiedenen Stellen in der Tora wissen wir, 
dass Mosche ein Mann von sehr grosser Geduld und Stärke war, in dieser Situation aber hät-
ten wir verstanden, wenn er die Geduld verloren hätte. Stattdessen zeigt Mosche wiederholt 
Verständnis für die Rebellen. Er versucht durch verschiedene Manöver den Zusammenstoss 
zu vermeiden, in der Hoffnung, dass Korach und seine Bande sich zurückziehen würden. Er 
schlägt ihnen eine öffentliche Anhörung vor und verschiebt das Gespräch auf den folgen-
den Tag. Die Tora erzählt uns, dass Mosche auf sein Angesicht fiel, als er sich anfänglich 
mit den Rebellen auseinandersetzen musste. Raschi deutete diese Geste so, dass Mosche 
befürchtete, das Volk werde sich wieder gegen Haschem erheben. Es wäre die vierte Re-
volte gewesen und dies nach der Erfahrung mit dem Goldenen Kalb! Dreimal intervenierte 
Mosche zu Gunsten des Volkes, doch diesmal verliess ihn sein Glaube, das Volk würde sich 
bessern. Raschi bringt dazu folgenden Midrasch: Diese Situation ist mit der Geschichte eines 
Prinzen zu vergleichen, der sich immer wieder gegen die Anweisungen seines Vater auflehn-
te. Sein Verteidiger konnte den König das erste Mal besänftigen und ihn davon abbringen, 
den Sohn schwer zu bestrafen. So auch das zweite und auch das dritte Mal. Doch beim vier-
ten Mal gab er resigniert auf. „Wie kann ich schon wieder vor dem König stehen? Vielleicht 
wird er meine Verteidigung nicht mehr akzeptieren?“ -
Mosches Verhalten zeigt uns eine vorbildliche Art und Weise, wie man mit einer solch schwie-
rigen Situation umgehen kann. Leider wird diese Art des Handelns von unseren Zeitgenossen 
sehr selten angewendet. Anstatt dreinzuschlagen, demonstriert uns Mosche sein Vertrauen 
in seine selbstbewusste Art der Führung. Er versucht den Kontakt zu seinen Widersachern her-
zustellen, anstatt ihnen seinen Willen gewaltsam aufzuzwingen. Statt einer brutalen Macht-
demonstration, unternimmt Mosche alles, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu verhan-
deln und zu diskutieren.
In unserer Zeit scheint es, dass vor allem solche Menschen vorwärtskommen, welche im-
stande sind, ohne Rücksicht auf die Mitmenschen „Dinge auf den Weg„ bringen zu können. 
Doch die Versuche von Mosche, mit Verständnis und Überzeugung zum Ziel zu gelangen, 
sollten uns ermutigen, auch nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Machtausübung be-
nötigt nicht nur die Fähigkeit, seinen Willen mit aller Kraft durchzusetzen, da dies eigentlich 
nur heisst, anderen seinen Willen aufzuzwingen. Wahrscheinlich ist die ultimative Macht, so 
wie dies unsere Weisen verstanden haben, die Fähigkeit, den inneren Antrieb und die Triebe 
unter Kontrolle zu halten und sie sogar, falls nötig, zu unterdrücken. In der heutigen Zeit wäre 
diese Fähigkeit in der grossen wie in der kleinen Politik nötiger denn je....

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel
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„Sein Licht in Deiner Hand“

  
Aus „Sein Licht in Deiner Hand“ von Rabbiner Dr. Jakob Teichman szl.,

  herausgegeben vom Rabbinat der ICZ



 

 
1. Aliya  

Korach (Urenkel von Levi) und Datan und Awiram (beide aus dem Stamm Re’uwen) 
und On ben Pelet, der sich noch zur rechten Zeit von den Rebellen getrennt hat,  fordern Mosches und 

Aharons Autorität heraus. Korach lässt 250 Männer vor Mosche treten, damit sie sich gegen ihn und Aharon 
auflehnen. Mosche schlägt vor, einen Test zu machen.  Die Gruppe von Aharon und diejenige von Korach 

sollen ein Weihrauchopfer darbringen. Dann wird man sehen, welches Opfer G“tt annimmt und wen Er auswählt 
und als heilig betrachtet. Mosche ermahnt Korach zufrieden zu sein, da er ja von G“tt aus dem ganzen Volk aus-
gewählt und zum Levi ernannt wurde. Mosche ruft auch Datan und Awiram zu sich, welche jedoch diese Einladung 
arrogant verweigern.

2. Aliya
Datan und Awiram sind zwei Menschen mit einer langen Geschichte des Bösen. Sie bekräftigen diese Haltung, 
indem sie Ägypten als ein „Land von Milch und Honig“ bezeichnen. Sie werfen Mosche vor, dass er sie aus diesem 
Land herausgeführt hat, um in der Wüste zu hungern. Mosche ist zornig und bittet G“tt, das Weihrauchopfer von 
Korachs Anhängern nicht anzunehmen. Mosche sagt Korach, er soll mit seinen 250 Menschen ein Räucheropfer 
darbringen und glühende Kohle in ein besonderes Gefäss legen und mit Räucherwerk bedecken. Alle stehen am 
Eingang des Mischkan. Mosche und Aharon sind auch dabei und G“ttes Herrlichkeit erscheint vor der ganzen Ge-
meinde.

3. Aliya
G“tt sagt zu Mosche und Aharon, sie sollen sich von Korachs Anhängern trennen, damit er sie alle vernichten 
kann. Sie flehen zu G“tt, dass er nicht alle wegen der Sünde eines Einzelnen vernichten soll. Mosche befiehlt den 
Menschen, sich sowohl physisch wie auch spirituell von Korach zu trennen. Mosche erklärt, dass alle wissen, dass er 
G“ttes Bote ist. Er gibt den Menschen folgendes Zeichen, dies zu erkennen. Wenn die schlechten Menschen ster-
ben wie alle anderen Mensche auch, ist dies das Zeichen, dass G“tt Mosche nicht gesandt hat. Wenn G“tt aber 
eine neue Schöpfung schaffen wird und zuerst den Erdboden sich öffnen lässt, um Korach und seine Anhänger zu 
verschlingen, wissen alle, dass diese Sünder tatsächlich gegen G“tt rebelliert haben. Als Mosche seine Worte be-
endet, öffnet sich der Erdboden und verschlingt Korach und seine Gruppe. Das Volk gerät in Panik. Ein göttliches 
Feuer verbrennt die 250 Menschen, welche G“tt das Weihrauchopfer darbringen wollten. G“tt befiehlt Aharons 
Sohn Elasar, die Pfannen aus dem Feuer zu holen und das übrig gebliebene Kupfer für den Altar zu benützen. Dies 
zur Erinnerung, dass ein Nicht-Kohen keine Opfer darbringen darf. Am nächsten Tag murrt das Volk gegen Mosche 
und Aharon und wirft ihnen vor, sie hätten einen Teil von G“ttes Volk vernichtet. 

4. Aliya
G“tt äussert sich nochmals, dass er einen Teil des Volkes vernichten will. Da das Sterben durch die Pest bereits 
begonnen hat, beauftragt Mosche Aharon, eiligst Weihrauch auf Kohlen vom Altar zu verbrennen und dadurch 
Sühne über das Volk kommen zu lassen. Dieses rasche Handeln lässt die Seuche beenden, durch die bereits 14›700 
Menschen gestorben sind.
5. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, dass jeder Stammes-Führer einen mit seinem Namen versehenen Stab in das Mischkan legen 
soll. Aharons Name soll auf dem Stab des Stammes Levi  stehen. Der Stab des Menschen, welcher von G“tt auser-
wählt wird, soll blühen. Am folgenden Tag blüht Aharons Stab.

6. Aliya
G“tt gibt Mosche den Auftrag, Aharons Stab in das Mischkan zu bringen. Dies soll eine Warnung an das Volk sein, 
nicht mehr gegen G“tt zu rebellieren. Die Leviim haben den Auftrag, das Mischkan zu bewachen. Sowohl die Ko-
hanim wie auch die Leviim dürfen gegenseitig nicht die heilige Aufgabe des anderen übernehmen.
Jemand, der weder Kohen noch Levi ist, darf keine Arbeiten im Tempel verrichten. Die Brüder und die ganze Fami-
lie Aharons müssen das Zelt bewachen. Sie dürfen jedoch nicht zum Altar hintreten.
Am Ende dieser Aliya steht eine Liste von Geschenken, die der Kohen bekommt.

7. Aliya
Der Levi erhält Maaser, d.h. ein Zehntel der Ernte aller Söhne Israels. Davon soll als Truma – Hebe ein Zehntel ge-
nommen werden. Diese wird den Kohanim gegeben, was etwa 2% entspricht. Der Levi muss von seinem Zehntel 
nochmals 10% den Kohanim geben (dies wird Trumat Maaser genannt). Alles, was die Leviim bekommen, ist ein 
Entgelt für ihren Dienst im Heiligtum.

Haftara
Schmuel erneuert gegen Ende seiner Prophetenzeit das Königtum und setzt, zusammen mit dem Volk, Schaul als 
König ein. Er macht die Menschen jedoch darauf aufmerksam, dass es nicht gut ist, einen menschlichen König über 
das Volk zu setzen. Er berichtet auch über Verfehlungen der Menschen zurzeit von Mosche, und wie diese bestraft 
wurden. Haftara und Parascha befassen sich mit der Frage, wer das Volk führen und leiten soll.

 
Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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  Masal Tov

Tim Noah Held feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 
in der Synagoge Löwenstrasse

Tim wurde am 3. Juli 2003 geboren und besucht die Noam. Sei-
ne Hobbies sind Fussball, FC Basel 1893, Gitarre spielen, Musik, 
Reisen, sich mit Freunden treffen, der Jugend Haschomer Hatzair 
und er ist ein Feinschmecker.

Wir wünschen Tim, seinen Eltern Corinne und Roger Held, seiner 
Schwester Jil, seinen Grosseltern Marianne und Marcel Mande 
und Regi und Fredi Held ganz herzlich Masal Tov und eine wun-
derschöne Simcha.

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

Adi Hanna Gol
Marie-Louise Zucker

Uri Stern
Dalit und David Jäckel mit Iran, Naveh und Eynav

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

10. - 15. 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


