
               Paraschat Acharei Mot
Mewarchin Hachodesch

Ein Los zu ziehen bedeutet, sich für etwas entscheiden zu müssen, aber die 
Entscheidung jemand anderem oder dem Zufall zu überlassen. Wir nennen das 

dann Schicksal. Ein Schiedsrichter wirft eine Münze, um es dem Zufall zu über lassen, 
welche Mannschaft das Spiel beginnt.
Im Tnach haben wir verschiedene Stellen, wo auch das Los zu entscheiden hatte, zum Bei-
spiel in Sefer Bamidbar, in Parschat Pinchas: „Ach be’Goral jechalek et ha’Arez, lischmot 
Awotem jinchalu. - Doch nach dem Los werde das Land verteilt, nach dem Namen der 
Stämme ihrer Väter.“ In Sefer Jona heisst es: „Und sie sprachen, der eine zum andern, wir 
werden Lose werfen, damit wir erfahren, wer für das Übel verantwortlich ist, und als sie das 
Los warfen, fiel das Los auf Jona.“ Aber auch in der Megilat Esther liess die Frau Hamans 
das Los entscheiden, wann der Tag sein soll, an welchem sie gegen die Juden vorgehen. 
- So stellt sich jetzt die Frage, für was oder wen das Los entscheidet. Bei der Verteilung des 
Landes ist klar; da Haschem der Besitzer des Landes ist, soll die Verteilung unter den Stäm-
men dadurch zu keinen Streitigkeiten führen. Die Menschen auf dem Schiff mit Jona und 
auch Hamans Frau glaubten an die Macht des Zufalls, weil sie sonst an nichts glaubten. 
Auch in der Toravorlesung, die wir diese Woche hören, kommt es sozusagen zu einem Lo-
sentscheid. „Und Aharon legte beiden Böcke neben sich Lose, eines für den Ewigen eines 
für Asasel.“ Beide Böcke waren in der Grösse und der Gestalt gleich. Der Bock, auf den 
das Los „Für den  Ewigen“ gefallen war, wurde als Sühneopfer dargebracht, der Bock, 
auf den das Los „La’Asasel“ fiel, wurde von einem Mann in die Wüste gebracht. Beide 
Böcke hatten also im Grunde die gleichen Chancen für das eine oder das andere. Der 
Sündenbock sühnte die Sünden, die die Benei Israel in vollem Bewusstsein getan hatten. 
Der Hohepriester bekannte alle Sünden Israels, alle Vergehungen und all ihre Missetaten 
auf dem Kopf des Bockes. Der Sündenbock war zuerst sozusagen wertneutral, es war das 
Sündenbekenntnis, das ihn zum Sündenbock machte. Daher musste das Los entscheiden 
und nicht der Mensch sollte bestimmen, welcher Bock für G“tt ist und welcher für Asasel.
Wie verhalten wir uns im Alltag? Machen wir nicht gerade das Gegenteil von dem?
Schieben wir nicht anderen die Schuld für unsere Fehler, unser Unglück in die Schuhe?
Sündenböcke gibt es zuhauf. Wenn wir ganz ehrlich sind, schieben wir die Schuld oft an-
deren in die Schuhe, anstatt - zumindest uns selbst gegenüber - ehrlich zu unseren Fehlern 
zu stehen. Es ist ein Phänomen, dass wir dies sowohl als einzelne wie auch als Gruppe tun. 
Es sind dann die Ausländer, die Radfahrer oder der Partner, die Nachbarin, der Chef; - die 
Liste liesse sich fast beliebig verlängern. Wir dürfen uns also ruhig einmal vornehmen, un-
sere Schuldgefühle – und das muss überhaupt nichts Schlimmes sein, vielleicht auch nur 
das Resultat unserer überhöhten Ansprüche an uns selber – bei uns selber zu lassen, eine 
Konfliktsituation noch einmal in Ruhe zu überdenken, ansttat sofort für alles einen Sünden-
bock zu suchen.
    
    In diesem Sinne Schabbat Schalom

Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

           
                   

   Einen Augenblick bitte...                                

 Schabbat 07. Mai 2016
      Schabbat 29. Nissan 5776

Eingang 19.15 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.35 Uhr - ○Maariw 21.40 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  
Der erste Teil der Parascha befasst sich mit dem Jom Kippur Dienst im Tempel – dem Seder 

Ha’Awoda.
Es handelt sich um ein emotionales Element, wenn die Tora uns erzählt, dass G“tt diese Gebote nach 

dem Tod von Aharons beiden Söhnen aussprach. Bevor die Einzelheiten des Opferdienstes beschrieben 
werden, wird den Kohanim befohlen, das Heiligtum nur zu betreten, wenn sie dort Aufgaben zu erfüllen 
haben. Aharon muss als Entsündigungsopfer einen Stier und als Emporopfer einen Widder darbringen. 
Dazu muss er spezielle Kleider tragen. Im Laufe dieses Tages wäscht er sich seine Hände und Füsse 
zehnmal und taucht fünfmal in der Mikwa unter.

2. Aliya
Aharon nimmt zwei Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Widder für das Olahopfer – Emporopfer. 
Der Stier ist ein Sündopfer für Aharon und alle Kohanim. Durch das Los wird ermittelt, welcher der beiden 
identischen Ziegenböcke geopfert und welcher lebend in die Wüste geschickt wird. Dann wird der 
komplexe Dienst von Jom Kippur beschrieben. Die Hauptaufgabe der Hohepriester an Jom Kippur ist es, 
für alle Menschen zu sühnen. 

3. Aliya
Es werden weitere Einzelheiten des Jom Kippur Dienstes beschrieben. Alle Vorschriften werden wiederholt 
und der Abschnitt endet mit der Aussage, dass die Sühne an Jom Kippur für alle Menschen eine Hilfe ist.

4. Aliya
Ausserhalb des Tempels darf kein Tier, welches als Opfer dargebracht wird, geschlachtet werden. Die Tora 
bekräftigt dieses Gebot nochmals. Es wird ausdrücklich gesagt, dass es verboten ist, Blut zu geniessen, 
denn Blut symbolisiert das Leben.

5. Aliya
Das Blut der geopferten Tiere ist für den Altar bestimmt. Das Blut von Tieren, die nicht für Opfer geeignet 
sind, muss mit Erde zugedeckt werden. 
In den ersten fünf Parschiot des Buches Wajikra und auch in der ersten Hälfte der heutigen Parascha wird 
über die Opfer und über die Reinigungsprozesse geschrieben. In der zweiten Hälfte von Acharei Mot und 
in den zwei kommenden Parschiot (Kedoschim und Emor) spricht die Tora über die Heiligung unseres 
Lebensweges. Dieser Teil steht in der Mitte von Sefer Wajikra.
In Kapitel 18 werden die verschiedenen, verbotenen sexuellen Beziehungen erwähnt.
Zuerst wird das Volk davor gewarnt, nicht wie die Ägypter (woher wir kommen) und auch nicht wie die 
Völker Kanaans (wohin wir geführt werden) zu handeln.

6. Aliya
Die Details der verbotenen Beziehungen werden beschrieben. Es ist auch verboten, ein Kind nach dem 
heidnischen Ritual des Molech zu opfern.

7. Aliya
Wir müssen die Gesetze von G“tt befolgen und dürfen keine der beschriebenen Taten ausüben. Die 
Konsequenzen beim Übertreten dieser Verbote werden genannt.

Haftara - Machar Chodesch
Diese Haftara wird nur gelesen, wenn am Sonntag Rosch Chodesch ist. Die Worte “Machar Chodesch“,  
„Morgen ist Neumond“  ist nicht die einzige Verbindung zwischen der Haftara und dem Neumond am 
Morgen. Die Haftara erzählt vom Übergang des Königsreiches von Schaul zum Königreich Davids. Schaul 
leidet sehr darunter, dass er sein Königreich an David abtreten muss. Wir haben zu dem Geschehen 
eine Parabel im Zustand der letzten Phase des Königtums vom heutigen Mond. Dieser Vergleich lässt uns 
vielleicht die schwierige Lage von König Schaul erahnen.
      
      

 

Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

 8. - 13. Mai 2016

Sonntag 
1. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Montag
2. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Dienstag Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mittwoch
Jom Hasikaron

Schacharit 07.00 Uhr Mincha **

Donnerstag
Jom Ha‘azma‘ut

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

  19.30 Uhr

** gemäss spezieller Publikation


