
Paraschat Tasria
Paraschat Hachodesch

Rosch Chodesch

Die heutige Parascha handelt von Nega Zara’at, „Nega Zara’at ki tihje be’adam - wenn ein 
Aussatzschaden an einem Menschen entsteht“…

Wir könnten diese Krankheit, von der die Tora hier spricht, leicht mit einem medizinischen Problem 
verwechseln, das oft in tropischen Ländern vorkommt, wie Lepra oder Aussatz. Die Tora gebietet je-

doch, dass ein Mensch mit Aussatz zum Kohen gehen muss. Bei uns sind die Kohanim aber keinesfalls 
Medizinmänner, Geistheiler oder dergleichen, demnach ist Nega Zara’at ein spiritueller Defekt, der von 
einem spirituellen Manko kommt. Dieser „Aussatz“ lässt sich nicht mit medizinischen Mitteln heilen oder 
bekämpfen, es gibt kein Heilmittel, keine Medizin im herkömmlichen Sinn dagegen. Der Kohen muss 
auch keine hygienischen Vorsichtsmassnahmen treffen, wie wir sie bei einer ansteckenden Krankheit 
erwarten würden. Das hebräische Wort Mezora, das als Aussatz übersetzt wird, besteht eigentlich aus 
zwei Worten - Moze  ra - etwas Schlechtes, etwas Böses herausbringen. Der Ausbruch einer Nega Zara’at 
signalisiert sozusagen, dass etwas tief im Innern des Menschen nicht stimmt und einer Heilung bedarf. 
Rabbi Ephraim Lunschitz, bekannt als der Kli Jakar, war der Meinung, dass drei Dinge die Ursache von 
Nega Zara’at seien: 1. Laschon Hara -üble Nachrede, 2. übertriebener Stolz und 3. zu grosses Streben 
nach materiellen Gütern. Laschon Hara, die böse Zunge oder üble Nachrede bezeichnete er als die 
schlimmste aller Ursachen. Was ist denn das Schlimme an Laschon Hara? Laschon Hara ist die öffent-
liche Bekanntmachung und Verbreitung von Wahrheit, ja, der Wahrheit, sonst wäre es eine Lüge. Wie 
aber kann die Tora uns verbieten, die Wahrheit zu sagen? Von klein auf werden wir dazu erzogen nur die 
Wahrheit zu sagen. Ist uns somit eine Gesellschaft, die die Wahrheit unterdrückt, nicht suspekt? Für uns 
sind Pressefreiheit, die Freiheit der Meinungsäusserung usw. so wichtige Werte, dass wir sogar bereit sind, 
dafür zu kämpfen. Freiheit bedeutet für uns, die Wahrheit sagen zu dürfen. Wie kann die Verbreitung der 
Wahrheit eine so grosse Sünde sein, dass die Strafe auf dem Fuss folgt? - Doch was genau heisst denn 
Wahrheit, gibt es nur eine oder mehrere? Der Rambam sagt in den Hilchot Jesodei Ha Tora folgendes: 
„Halacha 4: Das ist was der Prophet sagt (Jerm.10.10): G“tt ist wahr, nur Er ist die Wahrheit und es gibt 
keine andere Wahrheit als Seine Wahrheit.“ So wie es heisst in Dwarim Kapitel 4, Vers 35: „Haschem Hu 
ha Elokim, en od Milwado - Der Ewige ist der wahre G“tt und es gibt keinen ausser Ihm.“  Dies bedeutet 
gemäss Rambam, dass es keine Wahrheit gibt neben Ihm, die so wahr ist wie Er. G“tt  ist die einzige ob-
jektive Wahrheit, jede andere Wahrheit ist die des Betrachters, desjenigen, der sie beschreibt. 
Weshalb nun ist Laschon Hara, das Verbreiten der Wahrheit so schlimm, dass Rambam in den Hilchot 
Awoda Kochawim sagt: „Laschon Hara keneged kulam, en Schiur le Olam Haba.“ Dies wird sonst nur 
bei Götzendienst, Unzucht und Mord gesagt. Die Verbreitung der Wahrheit in Form von Laschon Hara, 
vor allem wenn sie schädigend und schmerzlich ist, ist wie eine Waffe. Gegen Verleumdung kann man 
sich wehren, kann vor Gericht gehen. Wenn der Angeklagte beweisen kann, dass er die Wahrheit sagt, 
gewinnt er. Zumindest kennt derjenige, um den es geht, die Wahrheit und hat so die Hoffnung, diese 
werde eines Tages ans Licht kommt. Gegen die Wahrheit aber kann man sich nicht wehren, denn unsere 
Wahrheit ist immer nur ein Teil des Bildes, und es kommt immer auf den Standpunkt an. Objektiv sehen 
wir, was wir sehen, aber sehen wir alles? Kennen wir immer die ganze Geschichte? Früher konnte man 
wenigsten sagen: „Ich glaube was ich sehe.“ Heute ist nicht einmal mehr das der Fall und oft sehen wir 
nur, was ein Anderer für uns entschieden hat, dass wir es sehen sollen.
Für uns ist es heute wichtiger denn je zu verstehen, dass wir von den Massenmedien nur eine gefilterte 
und aufbereitete Wahrheit zu hören und zu sehen bekommen, die sich im günstigsten Fall an der Grenze 
zu Laschon Hara bewegt. Wenn wir uns nur auf eine Wahrheit fokussieren, laufen wir Gefahr, die Wirklich-
keit aus den Augen zu verlieren.

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

           
                    

  Einen Augenblick bitte...                                

   Schabbat 09. April 2016
      Schabbat 01. Nissan 5776

Eingang 19.00 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.50 Uhr - ○Maariw 20.55 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        
Kapitel 12 ist das kürzeste Kapitel der Tora. 

Es werden die Vorschriften bei der Geburt eines Kindes erwähnt.
Nach einer (normalen) Geburt ist eine Frau Tame – rituell unrein und zwar während

1 Woche nach der Geburt eines Sohnes (Brit Mila am 8. Tag) und 2 Wochen nach der Geburt einer 
Tochter. Dieser Zeitraum von Tuma – Unreinheit wird gefolgt von einer sogenannten „Wartezeit“ von 
33 Tagen für Söhne und 66 Tage für Töchter. Anschliessend bringt die Mutter das Opfer einer Yoledet 
– Wöchnerin. Ein Fall von Zara’at – Aussatzschaden muss von einem Kohen geprüft werden. Wenn er 
Veränderungen in der Farbe der Haut oder der Haare sieht, deklariert er - je nachdem, wie die Verän-
derungen sind –Zara’at oder Tahara – rituelle Reinheit. Manchmal wird Quarantäne verordnet.

2. Aliya
Nach zweimal sieben Tage Quarantäne entscheidet der Kohen, ob der Schaden (Nega) Zara’at ist 
oder nicht. Die Gesetze der Negaim – Schaden sind sehr kompliziert. Die Kohanim müssen in jedem 
Fall - je nach Situation des betroffenen Menschen - psychologisch differenziert entscheiden.

3. Aliya
Es wird über weitere Einzelheiten der Untersuchung der Haut durch den Kohen berichtet.  Wenn der 
Kohen eine Unregelmässigkeit erkennt, muss er den Menschen sieben Tage in Quarantäne setzen. 
Dies gibt dem Menschen Zeit, sich innerlich, d.h. seinen Charakter, zu prüfen.

4. Aliya
In dieser Aliya sind Verbrennungen der Haut und die dadurch entstandenen Farbveränderungen 
beschrieben.

5. Aliya
Es werden verschiedene Arten von Negaim-Wunden an Kopf, Hals und Gesicht beschrieben. In die-
sem komplexen Thema werden das Körperliche und das Spirituelle miteinander verbunden. Die kör-
perlichen Zeichen manifestieren spirituelle Probleme.

6. Aliya
Es werden die verschiedenen Formen von Kahlköpfigkeit beschrieben. Je nach dem spricht man von 
Zara’at – Aussatz. Bei Zara’at muss ein Mensch öffentlich bekannt geben, dass er Tame – unrein ist. 
Weiter befasst sich diese Aliya mit den Kleidungsstücken, welche durch den Aussatzschaden infiziert 
werden können. Wolle, Leinen und Leder sind Materialien, welche Zara’at Habeged – Aussatzscha-
den an Kleidern aufweisen können.

7. Aliya (Toralesung für Rosch Chodesch)
Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man an Schabbat und am Rosch Chodesch im Tempel 
darbringt. 

Maftir ( Toralesung für Paraschat Hachodesch)
Dies ist die letzte der vier Parschiot (Schkalim, Sachor, Para und Hachodesch). Paraschat Hachodesch 
wird am Schabbat vor Rosch Chodesch Nissan oder am Schabbat Rosch Chodesch Nissan selbst 
gelesen. In den ersten beiden Psukim werden die Gebote für den jüdischen Kalender beschrieben. 
Anschliessend folgen die Mizwot von Pessach: Opfer, Mazza, Chamez. Das wichtigste Thema von 
Maftir ist das Korban Pessach.

Haftara (Paraschat Hachodesch)
Die Haftara berichtet über die Prophezeiung vom Bau des Bet Hamikdasch und 
über die Wiedereinführung des Korban Pessach. Dadurch ist die Verbindung zu Maftir der Parascha 
hergestellt. Die Parascha und die Haftara verkünden in ähnlichen Worten das Fest von Pessach und 
erzählen von Blut an den Türpfosten. Parascha und Haftara berichten von Pessach, konzentrieren sich 
aber auf Rosch Chodesch Nissan.

 Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

 10. - 15. April 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

  19.00 Uhr


