
                  
Paraschat Chukat

„Die Kinder Israels kamen nach der Wüste Zin, im ersten Monat, und das Volk blieb 
in Kadesch.“ Dann heisst es weiter in unserer Parascha: „Und es war kein Wasser da für 

die Gemeinde.“  Die Tora verwendet hier das Wort Eda, wie beim Vorfall von Korach und 
seiner „Eda“– „Und sie rotteten sich zusammen wider Mosche und Aharon. Das Volk haderte 

mit Mosche und Aharon. Wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder umkamen vor dem 
Ewigen. Wozu habt ihr die Versammlung des Ewigen in die Wüste geführt, um dort zu sterben, uns 
und unser Vieh?“ - Und wie immer in solchen Situationen: „Wozu habt ihr uns herausgeführt aus 
Ägypten, um uns an diesen miserablen Ort zu bringen? Kein Ort der Aussaat, der Feigen und des 
Weinstockes, auch ist nicht Wasser da zu trinken.“
Was taten Mosche und Aharon als Reaktion auf diese g“tteslästernden Vorwürfe? „Da zogen sich 
Mosche und Aharon vor der Versammlung zum Eingang des Stiftzeltes zurück und fielen auf ihr 
Angesicht.“ Gewisse Kommentatoren nennen diesen Rückzug eine Flucht; sie seien vor dem Volk 
geflohen. Das ist nicht unbedingt, was man von Anführern erwartet, wenn es darauf ankommt, für 
etwas einzustehen. In einer ähnlichen Situation, im 2. Buch, Sefer Schmot, als die Kinder Israels in 
Refidim, fast vierzig Jahre früher, auch nach Wasser schrien,  war die Reaktion von Mosche eine 
ganz andere: „Ma terivun imadi, ma tenasun et Haschem“ - „Was diskutiert ihr mit mir, weshalb 
wollt ihr G“tt prüfen?“ In Refidim hatte Mosche ihnen sofort gezeigt, dass ihr Reklamieren einem 
Mangel an G“ttesglauben gleichkommt. Mosche flehte dann G“tt um eine Lösung an. Hier aber, 
in der fast gleichen Situation, fliehen Mosche und Aharon. Selbst wenn wir zu ihren Gunsten anneh-
men, dass sie auf ihr Angesicht fielen, um zu beten, war dies in diesem Moment die richtige Reakti-
on? Wäre es nicht angezeigt gewesen, dem Volk klarzumachen, dass sich G“tt auch in Zukunft - so 
wie bisher - ihrer Bedürfnisse annehmen würde? Hätten sie nicht besser das Volk zur Rede gestellt 
wegen der absurden Aussage, es wäre vorteilhafter gewesen, in Ägypten zu bleiben? In dieser 
Situation versagten Mosche und Aharon als Anführer des Volkes. Sie heiligten nicht den Namen 
G“ttes, als sich die Gelegenheit dazu bot. Sie standen nicht für das ein, woran sie glaubten. Dies 
hatte nichts mit ihrem persönlichen Glauben an G“tt zu tun. Haschem bezieht sich auf ihre Vorbild-
funktion, wenn er später sagt: „Weil ihr nicht fest an Mir gehalten, Mich zu heiligen vor den Augen 
der Söhne Israels.“ Aus dieser Perspektive war die darauffolgende Episode, mit dem Schlagen 
des Felsens anstatt zu ihm zu sprechen, nur der Tropfen, der schliesslich das Fass zum Überlaufen 
brachte. G“ttes Aussage war klar: Er sagte im Nachhinein, was Er von Mosche und Aharon erwar-
tet hätte, nämlich einen Kiddusch Haschem, sich für die Heiligung von G“ttes Namen einzusetzen.
Mosche und Aharon haben als Menschen weder gefehlt noch eine Sünde begangen. Doch als 
Anführer dürfen wir mehr von ihnen erwarten. Ein solcher muss auch in schwierigen Situationen in 
der Lage sein, einen kühlen Kopf zu behalten. Er darf nicht schlagen, wenn er reden sollte, und er 
muss fähig sein, die Initiative zu ergreifen. Vor allem aber muss er bereit sein, für eine Sache, an 
die er glaubt, zu kämpfen, selbst wenn er das Gefühl hat, ein „Rufer in der Wüste“ zu sein, selbst 
wenn er ganz auf sich alleine gestellt ist. Mosche und Aharon waren dazu nicht mehr in der Lage, 
weshalb G“tt sie von ihrer Aufgabe entband, sie durften die Israeliten nicht ins Land führen. Ein 
Anführer zu sein bedeutet vor allem ein Vorbild zu sein. So gesehen sind wir alle vielleicht in irgend-
einer Form Anführer oder eben Vorbilder. 

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel
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1. Aliya  
Dieser Abschnitt (und die ersten Psukim des folgenden Abschnittes) erzählt von der Mizwa einer roten 

Kuh – para aduma. Diese darf für die Darbringung des Opfers keinen einzigen Fehler aufweisen. Wenn sie z.B. 
zwei dunkle Haare hat, ist sie für die Mizwa nicht geeignet. Ein Mensch, der mit einem toten Körper in Berührung 

kommt, ist während sieben Tagen rituell unrein – tame. Eine rituell unreine Person muss sich am dritten und am 
siebenten Tag mit der Asche der roten Kuh reinigen, sonst bleibt sie immer unrein. Während der Zeit der rituellen 
Unreinheit darf das Mikdasch nicht betreten werden.

2. Aliya
Die Vorschriften für para aduma werden zusammengefasst. Dieser Abschnitt befasst sich auch mit Miriams Tod in 
der Wüste Zin am 10. Nissan des 39. Jahres des Aufenthaltes in der Wüste. Die Menschen haben kein Wasser. Die 
Midraschim sehen einen Zusammenhang zwischen Miriams Tod und dem Fehlen von Wasser. Die Brunnen in der 
Wüste waren ja eigentlich ein Wunder durch das Verdienst von Miriam. Die Menschen versammeln sich gegen 
Mosche und Aharon und beschweren sich sehr.

3. Aliya
G“tt sagt Mosche, er soll einen Stab nehmen und zusammen mit Aharon das Volk versammeln und vor seinen Au-
gen zum Felsen sprechen, damit dieser Wasser für die Menschen und ihre Tiere gebe. Mosche sagt dem Volk, dass 
er ihm ein anderes Wunder G“ttes zeigen werde. Er schlägt den Felsen zweimal mit dem Stab, worauf viel Wasser 
aus dem Felsen strömt. G“tt ist wütend auf Mosche und Aharon, weil sie Ihm nicht die Möglichkeit gaben, sich vor 
dem Volk zu heiligen. Er sagt, dass weder Mosche noch Aharon das Volk in das heilige Land führen werden. Die ge-
naue Bedeutung der Sünde von Mosche und Aharon ist nicht klar und es gibt verschiedene Interpretationen dafür.

4. Aliya
Mosche schickt Gesandte zum König von Edom, welche ihm Israels Geschichte erzählen. Sie bitten darum, dass 
das Volk durch das Land Edom ziehen darf, was jedoch vom König von Edom abgelehnt wird. Die Gesandten 
bitten nochmals darum und es wird ihnen wieder nicht gestattet. Das Volk Israel ändert (auf G“ttes Befehl) seinen 
Weg, um nicht mit den Männern aus Edom, welche ihm bewaffnet entgegenziehen, zusammenzutreffen.

5. Aliya
Als die Kanaaniter vom neu eingeschlagenen Weg des Volkes Israel hören, greifen sie das Volk an, von welchem 
sie aber besiegt werden. Die Menschen sind von ihren Reisen müde und erschöpft und beschweren sich erneut bei 
G“tt und Mosche. Sie klagen, dass sie weder Brot noch Wasser haben. Dies ist eine grosse Missachtung von G“ttes 
Wunder des Manna. G“tt bestraft die Menschen, indem er sie durch „feurige“ – giftige Schlangen beissen lässt, 
wodurch viele sterben. Das Volk bereut seine Sünde und bittet Mosche zu G“tt zu beten, die Schlangen vom Volk 
abzuwenden. G“tt befiehlt Mosche, eine kupferne Schlange (die Wahl von Kupfer ist eigentlich Mosches Idee und 
ist gewissermassen ein „Wortspiel“) auf einer hohen Stange zu befestigen. Wenn ein von einer Schlange Gebissener 
diese kupferne Schlange anschaut, bleibt er am Leben. Es gibt für dieses Geschehen verschiedene Erklärungen.

6. Aliya
In dieser Aliya werden die verschiedenen Plätze in der Wüste genannt, durch welche das Volk zieht. Dann kommt 
es nach „Be’era“, dem Ort des Brunnens, von welchem G“tt versprochen hat, Wasser zu geben. Das Volk singt als 
Lob für diese Wasserquelle ein Lied.

7. Aliya
Israel nähert sich dem Lande Emori und schickt Boten zum König. Diese bitten um die Erlaubnis, durch das Land zie-
hen zu dürfen. Der König erlaubt dies nicht und schickt dem Volk Israel eine Armee entgegen, welche gegen das 
Volk kämpft. Israel besiegt jedoch die Armee des Königs Sichon und erobert Emori und Cheschbon. Israel kämpft 
weiter und erobert auch das Land Baschan mit seinem König Og. Das Volk Israel zieht weiter und besiegt auch 
– wie G“tt es versprochen hat – Moaw und dessen ganzes Land. Dies ist der letzte „Halt“, bevor Israel das heilige 
Land betreten wird.

Haftara
Die Haftara erzählt die Geschichte von Jiftach, welcher zuerst von seiner Familie ausgeschlossen wird. Dann bittet 
ihn das ganze Volk, die Leitung des Krieges gegen Amon zu übernehmen. Die Beschreibung des Krieges bezieht 
sich auf den historischen Hintergrund, besonders auf die in der Parascha erwähnte Bitte Israels, durch das Land der 
Emoriter ziehen zu dürfen. 

 
Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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17. - 22. Juli 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

  Masal Tov

Eliana Rebecca Licht feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa 
im Minjan Wollishofen

Eliana wurde am 8. Juli 2004 geboren und besucht die Noam. Ihre Hobbies sind Zeichnen, Sin-
gen, Lesen und der Jugend Bne Akiwa.

Wir wünschen Eliana, ihren Eltern Batya und Abraham Licht, ihren Schwestern Ayala und Noya, 
ihren Grosseltern Frieda und Harry Licht und Grossvater Prof. Shalom Albeck ganz herzlich Masal 
Tov und eine wunderschöne Simcha.

Liebe LeserInnen

Wir verabschieden uns in die Sommerpause und 
wünschen Ihnen erholsame und sommerlich angenehme 
Ferienwochen.

Das nächste Dapei Arie erscheint zu 
Paraschat Wa’etchanan am 20. August 2016 / 16. Aw 5776


