
Paraschat Re'e
Schabbat Rosch Chodesch

Unter den Vögeln, deren Verzehr uns die Tora verbietet, erscheint der Storch wohl eher un-
gewöhnlich, da sein hebräischer Name „Chasida“ lautet.

Gemäss dem Ramban sind uns nämlich jene Vögel verboten, welche einen speziell negativen 
Charakter haben. Diese Vögel zu essen würde auch einen negativen Einfluss auf unseren Charak-
ter haben. (Ramban zu Paraschat Schmini) So gesehen ist diese Erklärung schwer verständlich, da 
der Talmud, in Mesechet Chulin, den Namen „Chasida“ für den Storch vom Wort Chesed ableitet. 
Wie also kann Chesed – Wohltätigkeit/Güte - als eine negative Eigenschaft verstanden werden? 
Im Namen vom Kotzker Rebben szl. wird folgende Erklärung wiedergegeben. Dieser Vogel lässt 
Chesed nur seinen Nächsten angedeihen. Da also der Storch „Chesed“ nur an diejenigen wei-
tergibt, die er als seine Freunde betrachtet, muss dieses Verhalten als etwas Negatives gesehen 
werden. Der Kotzker lehrt, dass man gegenüber allen, die bedürftig sind, barmherzig sein muss 
und nicht nur gegenüber seinen Freunden. Doch damit wird unsere Frage noch nicht ganz be-
antwortet. Nach dieser Erklärung muss man sich doch fragen, weshalb die Tora einen Vogel, aber 
eigentlich auch den Menschen, nicht nur nach den positiven Taten beurteilt, sondern auch nach 
seinem negativen Verhalten, also zum Beispiel dem Chesed, den er nicht ausübt. Somit wollen 
uns Chasal etwas sehr Wichtiges lehren: Weil der Mensch oft der Meinung ist, dass alles, was er 
für seine Freunde tut, ein Akt von Chesed sei, kann dies zu einem negativen Verhalten werden. 
Gegenüber Freunden und überhaupt in jeder Beziehung, sollte man alles, was man tut, als einen 
Beitrag zur Erhaltung der Freundschaft betrachten und nicht als einen Akt von Chesed.

Die Sommerferien sind vorbei und diesen Schabbat und Sonntag ist bereits Rosch Chodesch Elul; 
das jüdische Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Unsere sfardischen Brüder und Schwestern 
sagen den ganzen Monat die Slichotgebete;  wir beginnen nach aschkenasischem Brauch erst 
am Mozae Schabbat vor Rosch Haschana, d.h. dieses Jahr am 24. September. Doch genau so, 
wie wir uns auf einen wichtigen Gerichtstermin rechtzeitig vorbereiten würden, bei dem über ganz 
vieles in unserem Leben, wie Gesundheit, Finanzen, Familie und Freude, ja sogar, ob wir im kom-
menden Jahr leben werden oder nicht, entschieden wird, kann es nicht schaden, sich Zeit zu neh-
men, unser Verhalten und unsere Taten in den verschiedensten Lebensbereichen zu hinterfragen 
und dieses Jahr ehrlich zu reflektieren. Sie kennen bestimmt den Vers aus Schir Haschirim, „Ani 
le’dodi we’dodi li“ –„ Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein.“ Die Liebesbeziehung, 
die im Hohelied beschreiben wird, steht als Symbol für die Beziehung von G“tt zum jüdischen Volk. 
Aus diesen Anfangsbuchstaben entsteht „Elul“ und wir dürfen das als besondere Nähe zwischen 
Haschem und Seinem Volk deuten – Er kommt uns entgegen und wartet bis wir uns Ihm annähern. 
Lassen Sie uns alle diesen Monat voll ausnützen, damit wir, jeder in seinem Tempo, all das tut, was 
er für nötig empfindet, um auf diesen grossen Tag so gut wie möglich vorbereitet zu sein.  

In diesem Sinne Schabbat Schalom
        Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

             
             EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

              Schabbat 03. September 2016
Schabbat 30. Aw 5776

Eingang 19.00 Uhr
 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.45 Uhr - ○Maariw 20.50 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
Nachdem in den ersten drei Paraschot von Dewarim (5. Buch Moses) die Grundlagen des Judentums 

festgelegt wurden, kommt jetzt der „Tachles“-Teil, nämlich die Mizwot.
Die drei folgenden Paraschot enthalten 170 Mizwot. Götzendienst, Altäre, Idole usw. müssen in Erez Israel ver-

nichtet werden. Dies darf aber nicht in Verbindung mit dem Namen G“ttes geschehen. Auch wenn die Plätze 
des Götzendienstes vernichtet werden müssen, soll „der Ort“ (Ort=Tempel in Jeruschalajim) der zentrale Punkt 
des jüdischen, spirituellen und irdischen Lebens sein. Alle Opfer sollen nur dort dargebracht werden. An Pessach, 
Schawuot und Sukkot werden die heiligen Lebensmittel (Ma’aser Scheni, Neta Rewai) in Jeruschalajim gegessen. 
Es ist nicht mehr die gleiche Situation wie in der Wüste, als jeder machte, was er wollte. Nach dem Betreten des 
Landes Israel gibt es einen gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Ziel.
       2. Aliya
Für die Darbringung der Opfer wird ein besonderer Ort ausgewählt. Die Knechte und die Leviiten werden dazu 
beitragen, dass alle sich freuen können. Es dürfen nicht an allen Orten Opfer dargebracht werden. Nur diejeni-
gen geweihten Tiere, die für den Altar wegen Fehler an ihrem Körper ungeeignet sind, müssen eingelöst werden. 
Ihr Fleisch darf dann sozusagen wie „normales“ Fleisch gegessen werden. Es ist verboten, Ma’aser scheni (zehnte 
der Erde) und Erstgeborene Tiere ausserhalb von Jeruschalajim zu essen. Fleisch eines geopferten Tieres darf nicht 
ausserhalb des Tempels gegessen werden. Die Olah Opfer dürfen keinesfalls gegessen werden. Auch Blut darf nie 
gegessen werden. Die Erstlinge der Früchte darf man nicht essen, bevor sie vor den Altar gelegt werden. Bevor 
Fleisch gegessen wird, muss das Tier nach Vorschrift geschlachtet werden.
       3. Aliya
Wir werden wieder davor gewarnt, sich mit Götzendienst zu befassen. Wir müssen alles tun, was G“tt uns befiehlt 
und dürfen nichts hinzufügen und auch nichts weglassen. Wenn ein Prophet oder ein Mensch, der geträumt hat, 
von Wundern erzählt, die er im Namen des Götzendienstes prophezeit, darf man diese nicht ernst nehmen. Ein 
solcher Mensch wird getötet, weil er versucht, uns von G“tt zu entfernen. Dadurch können wir das Böse aus unserer 
Mitte entfernen. Wenn wir erfahren, dass eine ganze Stadt Götzendienst ausübt, müssen wir die Angelegenheit vor 
einem Gericht genau prüfen (dies ist ein genereller Befehl). Menschen, welche die Bewohner der Stadt irreführen 
wollen, müssen getötet werden und ihr Besitz wird verbrannt. Auch die Stadt muss zerstört und darf nicht wieder 
aufgebaut werden.
       4. Aliya
Als Kinder G“ttes ist es euch verboten, euch einzuschneiden (weder als Götzendiener noch als Trauernder). Auch 
die Haare dürft ihr in der Zeit der Trauer nicht schneiden. Die Tora nennt uns zehn Arten von Säugetieren, die koscher 
sind (3 Landtiere und 7 wilde Tiere). Ferner werden die Zeichen genannt, die es ermöglichen, ein koscheres Tier zu 
erkennen (gespaltene Hufe, Wiederkäuer). Dann werden vier Tiere genannt, die wir nicht essen dürfen. Fische sind 
nur erlaubt, wenn sie Schuppen und Flossen haben. Die Tora erwähnt auch einundzwanzig Vögel, welche verbo-
ten sind. Die Merkmale der koscheren und nicht koscheren Vögel werden in der Tora nicht erwähnt. Es ist verboten, 
ein Tier, welches auf andere Weise als durch Schächten getötet wurde, zu essen.
       5. Aliya
Ein Zehntel der Ernte (nach dem Absondern von 2% für die Kohanim und 10% für die Lewiim) ist Ma’aser Scheni. 
Das heisst, dieser Teil der Ernte bleibt im Besitz des Eigentümers. Da dieser Besitz heilig ist, muss er in Jeruschalajim 
gegessen werden. Wenn Ma’aser Scheni zu gross ist, kann man dies durch den Verkauf der Ernte sozusagen vom 
Zustand von Ma’aser Scheni „befreien“. Ein Fünftel muss dann wieder zugefügt werden. Mit dem durch den Ver-
kauf erhaltenen Geld kauft man in Jeruschalajim etwas zu essen und zu trinken.
       6. Aliya
Am Ende des Schmita-Jahres darf keine Rückzahlung eines Darlehens verlangt werden. Wenn das Volk die Mizwot 
der Tora korrekt befolgt, werden wir gesegnet und es wird keine Armut unter den Menschen geben. Wenn wir je-
doch mit Armut konfrontiert werden, müssen wir diesen Menschen grosszügige Unterstützung gewähren. Wird ein 
Jude als „Schuldknecht“ an einen anderen Juden verkauft, übt er seine Tätigkeit während sechs Jahren aus und 
im siebten Jahr ist er wieder frei. Für seine Arbeit wird er grosszügig entlöhnt.
       7. Aliya
Alle Erstgeborenen der Tiere sind heilig. Sie dürfen nicht arbeiten und man darf von ihnen nicht profitieren. Innert 
30-50 Tagen nach der Geburt werden sie einem Kohen geschenkt. Dieser bringt die Tiere als Opfer dar und darf sie 
innerhalb eines Jahres essen. Es wird dem Volk befohlen, das Pessachopfer immer im Frühling darzubringen. Dies 
ist eine Wiederholung des Befehls, Pessach immer im Frühling zu feiern. Manchmal muss ein zweiter Adar als zusätz-
licher Monat hinzugefügt werden. Man darf nicht mit leeren Händen ins Mikdasch kommen, sondern man muss 
Opfer mitbringen, welche im Mikdasch an den Feiertagen dargebracht werden.
                                                                      Maftir Schabbat Rosch Chodesch
Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man an Schabbat und an Rosch Chodesch im Tempel darbringt. Darum 
lesen wir am Rosch Chodesch, der auf Schabbat fällt, beide Abschnitte. 
                                                                                         Haftara
Für Schabbat Rosch Chodesch wurde diese Haftara wegen dem vorletzten Passuk, in welchem sowohl Schabbat 
wie auch Rosch Chodesch erwähnt werden, ausgewählt. Dieser Passuk wird am Ende der Haftara nochmals wie-
derholt. Wie das ganze Buch Jeschajahu enthält auch dieses Kapitel eine Botschaft des Trostes. Die Haftara erzählt 
weiter, dass G“tt physisch nicht im Mikdasch weilt und keine Opfer wünscht, die nicht aufrichtig dargebracht wer-
den.

 
Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

04. - 09. September 2016

Sonntag 
2. Tag Rosch Chodesch

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

Oriela Dub und Sergio Halpern mit Benjamin, Anja und Rory
Anna Speckert

Maya Ben-Yehuda und Oola Greenwald mit Yuval und Yoav
Anna Rychla

Iris Amram mit David und Jasmine
Anja und Asher Barmoha mit David und Refael

Danja Lande

Als n
eue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:


