
Paraschat Bechukotai
Mewarchin Hachodesch

In der Tochacha in dieser Parscha kommen zweimal ähnliche Ausdrücke vor: „We’im lo 
tischme’u li…“ – „wenn ihr nicht hören werdet“ und später „we’im besot lo tischme’u li..“  
- „und wenn ihr dennoch nicht hören werdet..“ Beide Male beginnen die nachfolgenden 
Psukim mit einer einleitenden Warnung, um uns dann zu sagen, welche Schrecken auf Israel 
warten, sollte das Volk nicht auf G“tt hören. Unsere Weisen sahen darin bedeutend mehr 
als nur eine einfache Warnung vor einer Rebellion gegenüber Haschem. Sie erklärten, dass 
dieser Ungehorsam sich eigentlich auf die Ablehnung oder Zurückweisung der Erklärungen 
unserer Weisen beziehe. So sagt zum Beispiel Raschi hierzu: „Wenn ihr nicht hören werdet, 
das bedeutet, euch nicht bemühen werdet, die Tora und den Midrasch der Weisen zu ver-
stehen.“ So gesehen ist der Ungehorsam oder die mangelnde Erfüllung der Gebote das 
Resultat von ungenügendem Studium der Tora. Demnach resultiert Ungehorsam auch aus 
dem Unvermögen richtig zuzuhören. Die Bedeutungen des Wortes „schomea“ sind zum 
einen hören als eine akustische Wahrnehmung und zuhören, um etwas zu verstehen. Für 
das Zuhören, um danach auch etwas zu verstehen, braucht es den Verstand. Hören ohne 
verstehen zu wollen ist ein genügender Grund für die Tochacha. 
Wir Menschen des 21. Jahrhunderts scheinen unsere Fähigkeit zuhören zu können verloren 
zu haben. In der Soziologie spricht man deshalb von einer vereinsamten Gesellschaft. Wir 
sprechen unheimlich viel, ja der Wortfluss in der modernen Kommunikationsgesellschaft ist 
so gross, dass wir zwar hören, aber kaum mehr zuhören können. Oft sind wir zu sehr mit dem 
Reden beschäftig. Ist Ihnen noch nie passiert, dass Sie gefragt worden sind, wie es Ihnen 
gehe und ehe Sie überhaupt antworten konnten, das Gegenüber bereits begonnen hatte, 
über sich zu erzählen? Selbst wenn wir die Toravorlesung hören, so hören wir aus Anstand zu, 
doch verstehen wir - und das wäre die zweite Bedeutung von schomea - was uns die Tora 
sagen will? Ein anderes Beispiel: Den Ton des Schofars zu hören, ist sozusagen, die minimals-
te Form der Erfüllung dieser Mizwa, doch nur wenn wir zuhören, um den Sinn dieser Mizwa zu 
verstehen, löst dieses Hören bei uns etwas aus. Das Zuhören ist auch der Schlüssel in unseren 
Beziehungen. Wenn wir heute eine gute Beziehung zu unseren Kindern möchten, dann müs-
sen wir bereit sein, auch mir unseren Herzen zu hören, damit wir auch die aus ihren Herzen 
kommenden Töne vernehmen. Zeit zu haben, um den Kindern zuhören zu können, sollte 
sich nicht nur auf die Ferien beschränken. Doch auch wenn das Zuhören sehr wichtig ist, 
genügt das allein noch nicht; wir müssen uns auch die Fähigkeit erarbeiten zu spüren, wann 
es gut ist zu unterbrechen und wann nicht, wann wir fragen sollen und wann wir schweigen 
müssen. Zuhören ist in jedem Fall der erste wichtige Schritt und das Geheimnis jeder erfolg-
reichen Beziehung, sei es zu G“tt oder zu unseren Mitmenschen.

In diesem Sinne  Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

             
             EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

  Schabbat 04. Juni 2016
 Schabbat 27. Ijar 5776

Eingang 19.45 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.15 Uhr - ○Maariw 22.20 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  

Haschem verspricht Regen und reiche Ernte, wenn die Menschen die Mizwot der Tora halten. Die 
Ernte wird so gross sein, dass das Volk während dem ganzen Jahr genügend zu essen haben wird. Dieses 

Versprechen gilt nur für das Volk, welches in Israel lebt und hat keine Gültigkeit für die Menschen in der Gola. 
Diese Erklärung steht im Midrasch (Torat Kohanim) in der Analyse des Wortes „Be’arzechem“.

2. Aliya
Eine weitere Belohnung für das Befolgen der Mizwot sind Friede und Ruhe im Land Israel. Keine Feinde und auch 
keine wilden Tiere werden die Menschen stören. Das Volk Israel wird all seine Widersacher verfolgen und besiegen. 
Wenn das Volk sich sozusagen an die Abmachung hält, wird es mit Fruchtbarkeit gesegnet und G“tt  hält Seinen 
Bund aufrecht.

3. Aliya
Diese Aliya spricht von der „Tochacha“ – von einem der beiden Abschnitte der Tora, in welchem G“ttes Ermah-
nungen erwähnt sind. Diese sind sozusagen eine Warnung vor schlimmen Konsequenzen für den Fall, dass das Volk 
die Gebote der Tora missachtet. Diese Worte während der Toravorlesung zu hören, ist sehr schmerzlich – besonders 
dann, wenn wir realisieren, wie oft sie in unserer langen Geschichte Wirklichkeit geworden sind. Aus diesem Grunde 
ist es Tradition, diesen Abschnitt mit leiser Stimme vorzulesen. Wir sind darüber beschämt, dass G“tt sich veranlasst 
fühlt, uns auf diese Weise zu ermahnen. Ein wichtiges Thema der Tochacha ist die Verbindung zwischen dem Be-
folgen der Rechtsvorschriften der Schmita und dass wir durch die Erfüllung dieses Gebotes das Land Israel weiter 
besitzen werden.

4. Aliya
Als Spende für das Heiligtum kann sozusagen der „Wert“ eines Menschen eingesetzt werden. Die Tora nennt Be-
träge für Menschen, welche von Alter und Geschlecht abhängig sind. Ist es einem Menschen nicht möglich, den 
genannten Betrag zu bezahlen, kann ihm ein Kohen den Betrag reduzieren. Wenn ein Mensch ein Tier spenden 
möchte, dieses aber für ein Korban geeignet wäre, kann das Tier nicht durch Geld eingelöst werden. Wenn je-
mand ein Tier gegen ein Tier ausgetauscht hat, bleiben beide Tiere (auch das ausgetauschte = Tmurah) heilig. Ist 
ein Tier jedoch für ein Opfer untauglich geworden, wird es von einem Kohen geschätzt und kann mit Geld einge-
löst werden. Es muss jedoch ein Fünftel des geschätzten Wertes hinzugefügt werden. Ein Mensch kann auch den 
Wert eines Hauses spenden. Auch dieses wird durch einen Kohen geschätzt und muss durch das Hinzufügen eines 
Fünftel eingelöst werden.

5. Aliya
Wenn ein Mensch den Wert seines Landes als Spende für das Mikdasch verspricht, muss das Land durch einen 
Kohen geschätzt werden. Als Basis wird die Anzahl Jahre berechnet, welche bis zum nächstfolgenden Joweljahr 
bleiben. Im Joweljahr kehrt das Land zu seinem ursprünglichen Besitzer zurück. Hat ein Mensch sein Land jedoch 
nicht eingelöst, befreit ihn das Joweljahr nicht davon. Das Land bleibt als versprochene Spende für das Mikdasch 
und kehrt nicht zum Besitzer zurück.

6. Aliya
Wenn Haus oder Land nicht geerbte sondern erworbene Besitze sind, gelten andere Regeln. Der erworbene Besitz  
wird wie der geerbte berechnet. Er geht im Joweljahr an den Besitzer zurück und zählt nicht mehr als Spende für 
das Heiligtum.
Ein erstgeborenes Tier kann nur auf dem Altar geopfert werden und darf nicht für eine andere Opferdarbringung 
gesegnet werden. Diese Regel, ein Opfer nicht für ein anderes Opfer auszuwechseln, gilt auch für andere Opfer-
kategorien.
Ein nicht koscheres Tier, welches für ein Opfer im Heiligtum angeboten wird, muss verkauft werden. Jeder Besitz, der 
als Opfer gelobt wird, darf nicht verkauft oder eingelöst werden. Alles Gelobte bleibt heilig.

7. Aliya
Jedes geweihte Eigentum geht an die Kohanim. Der zehnte Teil des Landes (Maaser Scheni genannt) ist heilig. 
Dieser Teil muss in Jeruschalajim gegessen oder eingelöst werden. Jedes zehnte Tier (Kühe, Ziegen, Schafe) wird - 
unabhängig von seiner Qualität – getrennt (Maaser behema genannt) und kann nicht eingelöst werden.  Diese 
Tiere sind heilig und dürfen nur in Jeruschalajim und unter Befolgung der rituellen Reinheit gegessen werden. „Dies 
sind die Mizwot, welche G“tt Mosche für Israels Söhne geboten hat auf dem Berg Sinai“. Das dritte Buch Wajikra 
schliesst mit diesem letzten Pasuk der Parascha, ähnlich zum ersten Pasuk von Parascha Behar.

Haftara
Die Worte des Propheten enthalten gemäss dem Sinn der Tochacha in der Parascha Warnungen und Ermahnun-
gen. Der Prophet beendet die Haftara mit einem Gebet und bittet G“tt, ihm zu helfen, denn dadurch werde er 
geheilt.

 

Aliya für Aliya
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  Masal Tov

Neomi wurde am 9. Mai 2004 geboren und geht in Herrliberg zur Schule. 
Ihre Hobbies sind Ballett, Querflöte spielen, Volleyball und der Jugend-
bund Hagoschrim.

Wir wünschen Neomi, ihren Eltern Daniela und Amir Bernstein, ihrer Schwe-
ster Daphne und ihren Grosseltern Hanna und Moshe Bernstein ganz herz-
lich Masal Tov. 

Neomi Bernstein
feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

05. - 10. Juni 2016

Sonntag 
Jom Jeruschalajim

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


