
Paraschat Zaw

Das ganze Sefer Wajikra handelt in der einen oder anderen Form von der Arbeit 
der Kohanim im Mischkan und damit von Korbanot, den Opfern. Das Wort Korban 

ist sprachlich mit dem Wort karow verwandt. Es wird auch mit Annäherungen, die 
Annäherung an G“tt übersetzt. Unsere Weisen sagen, dass es in der messianischen 
Zeit keine Opfer mehr geben werde ausser dem Dankopfer, von dem wir heute lesen.
Damals wie heute ist es wichtig, unsere Dankbarkeit zu zeigen. So meint auch Raschi: 
„Wenn uns ein Wunder passiert ist oder nach einer Seereise, einer Wüstenwande-
rung, wenn man aus der Gefangenschaft entlassen wird oder wenn man nach einer 
schweren Krankheit wieder genesen ist, soll man G“tt dafür danken.“
Wie alle Korbanot sind auch die Dankopfer ein öffentlicher Akt. Man hat das Korban 
dem Kohen zu übergeben. Das bedeutet im Falle eines Dankopfers, dass man seine 
Dankbarkeit zeigen soll, genauso wie man bei einem Chatat, einem Sühneopfer, sei-
ne Sünde durch das Opfer bekennt. Wenn wir unsere Dankbarkeit nicht ausdrücken, 
weiss niemand davon, sie bleibt unerkannt. Wieso spielt das eine Rolle? Undankbar-
keit ist eine Missachtung von G“tt, eine Verneinung Seiner Güte.
Dankbarkeit zu zeigen hat auch einen erzieherischen Wert. Wir zeigen, dass wir nicht 
alles, was uns an Gutem geschieht, für selbstverständlich ansehen.
Heute bringen wir keine Korbanot mehr dar. Unsere Weisen sagen, die Tfila, das Ge-
bet sei die „Arbeit im Herzen“ und stehe heute an Stelle der Korbanot. Wie wir z. B. frü-
her das Korban Toda darbrachten, so sagen wir heute einen Segenspruch, die Birkat 
ha’Gomel oder das Gomelbenschen: „Gelobt sei der Ewige ..., der den Schuldigen 
Gutes erweist und mir soviel Gutes erwiesen hat.“ Dies wird nach einem Aufruf zur 
Tora gesagt, ist also auch öffentlich, wie es das Korban Toda war. Die Gemeinde ant-
wortet: „Der dir Gutes erwiesen hat, möge dir auch weiterhin Gutes erweisen.“ In den 
Rödelheim Siddurim gibt es noch einen Segensspruch, den man sagen kann, wenn 
man an einen Ort kommt, wo man einer grossen Gefahr entronnen ist: „…sche asa 
li nes ba’makom hase.“ „Gelobt sei der Ewige, der mir ein Wunder getan an diesem 
Ort.“ Auch Frauen können sowohl Gomel benschen wie diesen Segenspruch sagen. 
Besonders schön ist es, wenn Frauen nach der Geburt eines Kindes in die Synagoge 
kommen, um Gomel zu benschen. Es tut allen gut, sich bewusst zu werden, dass die 
Geburt eines Kindes auch heute noch zu den ganz grossen Wundern zählt. Dankbar-
keit braucht eine Form, einen Ausdruck. In unserer Beziehung zu G“tt ist dies geregelt.

In diesem Sinne Schabbat Schalom 
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

           
                  Einen Augenblick bitte...                                

  Schabbat 26.März 2016
      Schabbat 16. Adar II 5776

Eingang 18.30 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.30 Uhr - ○Maariw 19.35 Uhr

      ○ Mincha / ○ Maariw im Gemeindezentrum



„Sein Licht in Deiner Hand“

  Aus „Sein Licht in Deiner Hand“ von Rabbiner Dr. Jakob Teichman szl.,
  herausgegeben vom Rabbinat der ICZ



 

1. Aliya
Nachdem in der letzten Parascha die verschiedenen Korbanot beschrieben wurden, berichtet die heuti-

ge Parascha vom täglichen Dienst im Mischkan. Das Emporopfer brennt die ganze Nacht und am Morgen 
(vor Sonnenaufgang) wird auf dem Altar das Feuer neu entzündet. Der Kohen, welcher diese Aufgabe erfüllt, 

nimmt die Asche aus dem Feuer und legt sie neben den Altar und zieht andere Kleider an. Das Feuer auf dem Al-
tar darf nie gelöscht werden und muss immer brennen. Die Tora berichtet wieder vom Minchaopfer. Ein kleiner Teil 
der Mehl-Öl-Mischung wird mit dem Weihrauch auf dem Altar als Opfer dargebracht. Den Rest essen die Kohanim, 
welche zu diesem Zeitpunkt ihren Dienst im Mischkan ausüben.

2. Aliya
Der Kohen Gadol muss jeden Tag ein Zehntel Efa Mehl als Speiseopfer darbringen, je eine Hälfte morgens und eine 
abends. Dieses Minchaopfer  soll nicht gegessen sondern auf dem Altar ganz  verbrannt werden. Das Chatatopfer 
wird an der gleichen Stelle geschlachtet wie das Olah (dh. auf der Nordseite des Altars). Die Kohanim, welche ein 
Sündopfer im Namen der Sünder darbringen, essen von diesem Fleisch. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Opfer. Der 
Teil des Chatatopfers, dessen Blut in den Tempel gebracht wird, darf nicht gegessen werden. Es wird auf dem Altar 
vollständig verbrannt.

3.Aliya
Die Tora behandelt die Schlamimopfer und nennt als Erstes das Toda. Diesen Tieropfern werden verschiedene Ar-
ten von Waffeln und Kuchen beigefügt. Die Teile des Tieres, welche für den Kohen bestimmt sind, werden auf dem 
Altar verbrannt. Den Rest isst derjenige, welcher das Korban darbringt. Das Korban muss am Morgen gegessen 
werden. Was übrig bleibt (Notar), muss verbrannt werden. Wenn ein Schlamimopfer die Erfüllung eines Gelübde 
ist, darf das Fleisch während zwei Tagen gegessen werden. Es ist verboten, ein «Pigul» zu essen. Pigul ist ein Korban, 
welches mit schlechten Gedanken (=kavana) dargebracht und dadurch ungültig geworden ist. Fleisch, welches 
mit etwas Unreinem (Tame) in Berührung kommt, darf nicht gegessen werden. Man muss es verbrennen. Wenn 
ein unreiner Mensch absichtlich Fleisch von einem Korban isst, muss er aus dem Kreise seines Volkes „entwurzelt“  
(karet) werden,  Bestimmte Fette von koscheren Tieren sind verboten (Chelev). Es gibt Unterschiede zwischen dem 
Chelev eines Korban und demjenigen eines gewöhnlichen (nicht heiligen) Tieres. Wer Blut eines Vogels oder eines 
Säugetiers isst, wird mit Karet bestraft. Es werden weitere Details der Schlamim beschrieben: Welche Teile werden 
auf dem Altar verbrannt, welche Teile sind für den Kohen bestimmt usw. Die Tora erklärt nicht nur was, sondern 
auch warum die Kohanim bestimmte Teile der Korbanot erhalten.

4. Aliya
Nachdem die Regeln festgelegt sind, befiehlt G“tt Mosche, Aharon und seine Söhne und die Kleider der Kohanim 
mit dem Salböl einzureiben. Er befiehlt ihm weiter, den Stier des Entsündigungsopfers zu nehmen und vor der gan-
zen Gemeinde seine Antrittsrede im Mischkan zu halten. Mosche kleidet Aharon in das Gewand des Kohen Gadol. 
Er salbt ihn und den Altar und die Gefässe im Mischkan mit dem Salböl. Er kleidet auch Aharons Söhne ein.

5. Aliya
Ein Stier wird als Sündopfer dargebracht und Aharon und seine Söhne stützen sich auf den Kopf des Tieres (Smicha). 
Je nach Art des Korban werden dazu die Beichte (widui) oder Worte des Lobes für G“tt gesprochen. Der Stier wird 
geschlachtet und ein Teil seines Blutes über den ganzen Altar gegossen. Der Rest wird ausserhalb des Lagers ver-
brannt. Der Erste der zwei Widder wird als Olahopfer dargebracht.

6. Aliya
Dann wird der zweite Widder durch verschiedene Verfahren als Schlamimopfer dargebracht (Eyl Hamluim ge-
nannt). 

7. Aliya
Aharon und seine Söhne wie auch ihre Gewänder  werden wieder gesalbt.
Mosche rät ihnen, einen Teil des Fleisches zusammen mit Kuchen und Waffeln als gesunde Nahrung zuzubereiten. 
Was übrig bleibt, wird verbrannt. In den sieben Tagen nach der Antrittsrede dürfen die Kohanim das Mischkan 
nicht verlassen. Sie bleiben als Ehrenwache. Aharon und seine Söhne erfüllen alles, was ihnen G“tt durch Mosche 
befiehlt. 

Haftara
Das wichtigste Thema der Haftara  ist der Zorn  G’ttes über  Menschen, die Korbanot darbringen, sich aber gleich-
zeitig schlecht benehmen. Während die Parascha  von den Korbanot spricht, erklärt die Haftara, dass G“tt nicht 
will, dass die Menschen sich von ihm abwenden und die Mizwot nicht erfüllen. 

 Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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SOMMERZEIT
Nicht vergessen die Uhren in der Nacht 

vom Samstag auf den Sonntag eine 
Stunde vorzustellen

  Masal Tov

Tanja und Guido Urbach sind Eltern 
eines kleinen Mädchens geworden.

Leah und Daniel Gutmacher sind Eltern 
eines kleinen Jungen geworden.

Wir gratulieren den Eltern, Geschwi-
stern und Grosseltern ganz herzlich.

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

 27. März - 01. April 2016

Sonntag 
Beginn Sommerzeit

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Montag
Bürgerlicher Feiertag

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Di - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

  19.00 Uhr


