
Paraschat Behar

Unsere Parascha von dieser Woche beginnt mit: „Wa’j’daber Haschem el Mosche 
be’Har Sinai lemor“ – „Und G“tt sprach zu Mosche auf dem Berg Sinai wie folgt“  - In 

den Sommermonaten ist es bei uns Brauch, dass wir am Schabbat zwischen Mincha 
und Maariw ein Kapitel der Mischna Awot, oder der Pirke Awot lesen. Die erste Mischna, 
die uns die Tradition der Überlieferung aufzeigen will, beginnt mit: „Mosche kibel Tora 
mi’Sinai“ – „Mosche empfing die Tora am Sinai“.  Was war das Besondere am Sinai? 
Unsere Weisen und viele Kommentatoren wundern sich darüber. Der Midrasch erzählt 
uns, dass der Berg Sinai und der Berg Tabor sich beide um die Ehre bemühten, dass G“tt 
die Tora auf ihnen dem jüdischen Volk geben würde – ausgewählt wurde der Berg Sinai. 
Wir wurden dahingehend belehrt, der Grund hierfür sei gewesen, dass der Har Sinai der 
bescheidenste Berg in der Gegend war. Dies, um uns zu lehren, dass man die Tora nur in 
Bescheidenheit empfangen kann. Demut und Ergebenheit sind die Komponenten der 
Tora, die da sind, um den Menschen innerlich zu berühren. 
Der verstorbene Lubawitscher Rebbe hatte einst die Frage gestellt, weshalb  die Tora 
nicht in einem Tal oder auf einer Ebene gegeben wurde, wenn G“tt mit der Tora das 
Volk Demut und Bescheidenheit lehren wollte, sondern auf einem Berg. Die Antwort 
war, dass die Tora auch eines gewissen Stolzes bedarf. In diesem Fall schliessen sich die 
beiden Eigenschaften, Bescheidenheit und Stolz nicht gegenseitig aus. Genau deshalb 
wurde die Tora auf einem Berg gegeben; zwar einem niedrigen Berg unter den Bergen, 
aber immer noch auf einem Berg, um uns so den Stolz für die Tora zu zeigen. 
Auch in unserer Zeit brauchen sowohl Bescheidenheit wie Stolz, um die Schönheit der 
Tora aufblühen zu lassen. Für viele Menschen von heute, ist die Arroganz, mit der sich 
„so genannt Fromme“, oft mit Halbwissen, gegenüber dem Rest des Volkes verhalten, 
ein Abschreckmittel. Auf der anderen Seite ist der fehlende Stolz auf unsere Religion und 
unsere Traditionen, die viele Menschen nur noch mit dem „Getto –Judentum“ gleich-
setzen, schwierig nachzuvollziehen. Beide Haltungen zeigen das Fehlen eines vitalen 
Verständnisses für die Tora. Was kann man dagegen tun? Ich denke eine wichtige Mög-
lichkeit dazu ist das Studium der Tora. Dies kann jeder Mann und jede Frau gemäss sei-
nem/ihrem Wissen und Vorkenntnissen tun. Dadurch werden uns die hochstehenden 
ethischen Grundsätze des Judentums klar, deren einziges Anliegen das Wohlergehen 
der Menschen ist. Wenn wir dies begreifen, werden wir bescheiden gegenüber der Grö-
sse der Tora, andrerseits aber auch stolz auf unsere Tradition und unser Volk. „Torat Ha-
schem temima, meschiwat nafesch“ – „Die Lehre G“ttes ist allumfassend, gibt der Seele 
Antwort. (Tehillim19,8)

    In diesem Sinne Schabbat Schalom
        Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

             
             EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

  Schabbat 28. Mai 2016
 Schabbat 20. Ijar 5776

Eingang 19.45 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.10 Uhr - ○Maariw 22.15 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  

Das Land muss jedes siebte Jahr „ausruhen“. Sechs Jahre werden die Felder bewirtschaftet und im siebten 
Jahr soll es für das Land einen Schabbat geben. Das Feld darf nicht besät und die Bäume nicht beschnitten 

werden.
Nichts, was auf dem eigenen Feld oder Baum wächst, darf geerntet werden. (Die Tora verwendet den Begriff 
«Weinberg», das Gebot gilt aber für alle Bäume.) Alle Felder und Bäume müssen in den Genuss des Schmita –Jahres 
kommen. 
Der Sanhedrin (Hohe Rat) muss sieben aufeinander folgende siebenjährige Zyklen = 49 Jahre zählen (dieses Ge-
bot hat nur Gültigkeit, wenn die Mehrheit der Juden in Israel lebt). Am Jom Kippur des fünfzigsten Jahres, wird das 
Schofar geblasen. Das fünfzigste Jahr wird als heilig proklamiert und heisst „Jowel“-Jubiläumsjahr. Wie während 
dem Schmita-Jahr darf das Land auch während dem Jowel-Jahr nicht bearbeitet werden. Während dem Jowel 
geht jeder zu seinem eigenen Grundbesitz zurück und alle Sklaven werden befreit.

2. Aliya
Der Handel muss nach ethischen Grundsätzen betrieben werden und Betrug ist verboten. Je nach Anzahl Jahre 
seit dem Jowel-Jahr soll man bei seinem Nächsten Güter kaufen und nach Anzahl der Ertragsjahre soll der Nächste 
wieder verkaufen.
Dies ist der Kontext der Mizwot des Handels. Man darf seinen Geschäftspartner nicht nur finanziell nicht betrügen, 
sondern man darf ihn auch nicht mit Worten beleidigen. 

3. Aliya
G“tt verspricht, das Land während des sechsten Jahres zu segnen (zwei Jahre vor Jowel), damit es genug Ertrag 

für drei Jahre bringt. Im achten Jahr wird wieder gesät und im neunten Jahr geerntet. Das Land darf nicht als 
bleibender Besitz verkauft werden, da es während dem Jowel–Jahr von seinem ursprünglichen Besitzer wieder 

eingelöst wird.  
 4. Aliya

Wenn ein Mensch aus finanzieller Not sein geerbtes Land verkaufen muss, kann sein nächster Verwandter das Land 
wieder einlösen (proportional zur Anzahl Jahre bis zum nächsten Jowel). Wenn das Land vor dem nächsten Jowel 
nicht eingelöst werden kann, geht es im Jowel-Jahr an seinen ursprünglichen Besitzer zurück.

5. Aliya
Wenn jemand ein Haus in einer ummauerten Stadt verkauft, kann er es noch bis Jowel wieder einlösen. Wird das 
Haus jedoch nicht wieder zurückgekauft, geht es im Jowel-Jahr automatisch an den ursprünglichen Besitzer zu-
rück, ohne dass er dafür bezahlen muss. Für Häuser in Städten ohne Mauer gelten die gleichen Vorschriften wie für 
Land. Im Jowel-Jahr kann das Haus wieder von seinem ursprünglichen Besitzer zurückgekauft werden. Wir sind dazu 
verpflichtet, unserem Nächsten zu helfen, wenn er in Not ist. Wir dürfen von ihm auch keine Zinsen für geleistete 
Darlehen annehmen. 

6. Aliya
Wenn ein Jude sich aus Armut (oder auch aus einem anderen Grund) als Knecht verkauft, muss er wie ein Ange-
stellter mit Respekt behandelt werden. Er bleibt maximal bis zum Jowel – normalerweise weniger lang – bei seinem 
Meister und kehrt dann zur Familie und zu seinem geerbten Land zurück.
Wir sind ausschliesslich Diener G“ttes und dürfen nicht anderen Menschen Untertan sein. Kein Jude darf als Sklave 
gehandelt werden.

7. Aliya
Wird ein Jude Sklave bei einem nichtjüdischen Fremden, muss er von seinen nahen Verwandten zurückgekauft 
werden. Wenn er die Mittel dazu erhält, kann er sich auch selbst frei kaufen. Dieses Gebot ist entstanden, da wir 
einzig und allein G“tt dienen, welcher uns aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat.

Haftara
Jirmijahu verbringt die meiste Zeit seiner „Propheten-Karriere» damit, die Bevölkerung vor der bevorstehenden Zer-
störung des ersten Tempels zu warnen. 
Zum Zeichen dafür, dass die Menschen nach dem Exil wieder in das Land Israel zurückkehren sollten, arrangiert der 
Prophet den Kauf - die Einlösung eines Grundstückes, welches «Recht auf Erlösung“ bedeutet. Die Rückzahlung 
erfolgt auf eine sehr demonstrative Art und Weise, damit alle sehen können, was vor sich geht. Dies ist eines der 
Themen unserer Parascha.

 

Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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  Masal Tov

Liron wurde am 19. Mai 2003 geboren und besucht die Se-
kundarschule NOAM. Seine Hobbies sind Fussball, Singen 
und der Jugendbund Hagoschrim. 

Wir wünschen Liron, seinen Eltern Nadine und Lionel Blum-
berg, seinen Geschwistern Ilanit, Adina, Noam und Ta-
miya, seinen Grosseltern Yvonne und Silvain Rueff und 
seiner Grossmutter Daisy Blumberg ganz herzlich Masal Tov 
und eine wunderschöne Simcha.

Liron Eyal Blumberg
feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 

in der Synagoge Löwenstrasse

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

 29. Mai - 05. Juni 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


