
Paraschat Schoftim
Im Talmud Eruvim, 65 B steht: „Amar Rabi Ilaj, be schloscha Dwarim Adam nikar: be’Kosso, 

u’be’Kisso u’be’Kaaso, we’amri lej af be’Zachko“. - „Rabi Ilaj sagte: An drei Dingen erkennt man 
einen Menschen, an seinem Becher, an seiner Tasche und an seinem Zorn, und manche sagen an 

seinem Lachen.“   
Was will Rabbi Ilaj uns damit sagen? Der Becher steht für den Alkohol, den jemand getrunken hat, und da 

betrunkene Menschen kaum die Kontrolle über sich haben, kommt der wahre Charakter zum Vorschein. 
Die Tasche steht für den Geldbeutel und ob der Mensch geizig oder grosszügig mit dem umgeht, was er hat. 
Im Zorn, wenn ein Mensch die Kontrolle über sich verliert und vielleicht Dinge sagt, die er besser nicht sagen 
würde, oder sogar körperliche Gewalt anwendet. Was das Lachen betrifft; hämisches Lachen und Schaden-
freude sind Gemütsregungen, die zeigen, ob und wie sich ein Mensch beherrschen kann und wie er vor allem 
in Extremsituationen reagiert.
Krieg ist eine solche Extremsituation, in der das menschliches Verhalten stark geprüft wird. 
Die heutige Parascha gibt uns mehr als nur eine Anweisung für das Verhalten im Krieg. Es gibt klare Anleitun-
gen für das Verhalten auf einem Feldzug, die Beziehungen zu den eigenen Leuten, dem Feind und den Ge-
fangenen. Sie beinhaltet auch eine Passage, die sich unseren Beziehungen zur Pflanzenwelt widmet. „Wenn 
du eine Stadt lange Zeit belagerst, um sie zu bekriegen, sie einzunehmen, so vernichte nicht ihr Gehölz, dass 
du dagegen die Axt erhebest; denn du kannst davon essen, haue ihn also nicht um; denn ist der Baum des 
Feldes ein Mensch, dass er dir vor der Belagerung komme? Nur ein Baum, von dem du weisst, dass er kein 
Fruchtbaum ist, den magst du vernichten und umhauen und Belagerungswerke gegen die Stadt bauen, die 
mit dir Krieg führt, bis sie gefallen.“ 
Ein Belagerungszustand ist zermürbend, besonders wenn er lange dauert. Zorn und Wut kommen auf, Ventile 
werden gesucht. Der Verfasser des Sefer ha’Chinuch, der immer versucht, hinter jeder Mizwa ein erzieheri-
sches Motiv zu entdecken, kommentiert diese Mizwa so: „Diese Vorschrift beabsichtigt, Liebe zum Guten und 
Vorteilhaften einzuprägen. Dies führt zur Vermeidung von Zerstörung und der Förderung unseres Wohlbefin-
dens.“ Prof. Nechama Leibowitz szl. meint dazu: „Diese Erklärung passt mit der Idee zusammen, dass der Baum 
im Text nur ein Beispiel ist, ein Prototyp. Unsere Weisen verstanden das Verbot, Fruchtbäume zu zerstören, so, 
dass es verboten ist, absichtlich etwas zu zerstören, wovon der Mensch profitiert.“ Der Rambam in Mischneh 
Tora, Hilchot Melachim 6, 8, 10 sagt folgendes: „Man darf keine Fruchtbäume ausserhalb der (belagerten) 
Stadt (zu Kriegszwecken) umhauen oder ihnen die Wasserzufuhr abschneiden, um sie verdorren zu lassen, 
wie es heisst: «so vernichte nicht ihr Gehölz». Wer sie umschneidet, dem gebührt die Strafe des Auspeitschens. 
Aber dies gilt nicht nur in Belagerungsfällen, sondern immer. Ein Baum kann jedoch umgehauen werden, 
wenn er andere Bäume beschädigt oder den benachbarten Feldern schadet oder weil er einen hohen Preis 
bringt. Die Tora hat nur sinnlose Zerstörung verboten. Dies ist nicht nur der Fall mit Bäumen. Wer Gegenstände 
zerbricht, Kleidungsstücke zerreisst, ein Gebäude beschädigt, einen Brunnen zuschüttet und Nahrungsmittel 
willkürlich zerstört, verletzt das Verbot von „Lo tichrot“ -»Vernichte nicht». Soweit der Rambam. Wir sollen G“ttes 
Schöpfung nutzen. Es ist uns sogar befohlen, uns die Welt untertan zu machen und alle natürlichen Resourcen 
zu verwenden. G“tt hat sie uns zur Verfügung gestellt. Der Mensch soll sich anstrengen, die Wüste zu erobern 
und Pflanzen auszureissen, wo sie Schaden verursachen. Es ist die willkürliche Zerstörung der Gaben der Natur, 
vor der wir gewarnt werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Objekt unserer Zerstörung uns gehört. Niemand 
hat ein exklusives Recht auf etwas, nicht einmal auf sein Eigentum. „Die Erde und ihre Fülle sind des Ewigen“, 
wie der Psalmist sagt. Alles wurde uns anvertraut. Deshalb muss der Mensch auch vor Selbstzerstörung bewahrt 
werden. Wenn es dem Menschen erlaubt wird, über sich selbst und sein Eigentum ohne Hinderung, ohne ethi-
sche Grundlagen zu bestimmen, wird mir Angst und Bang, wohin dies führen könnte. Es kann zum sogenann-
ten „Restrisiko“ führen. Aber wie gross ist dieses Risiko, wie viele Menschenleben darf es kosten, 100 oder 500 
oder 1000?
Sagen unsere Weisen nicht: „Wer ein Menschenleben rettet, hat eine ganze Welt gerettet“ ?
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       1. Aliya
Es müssen Richter ernannt werden, damit sie das Volk gemäss dem Rechtsspruch richten. Sie müssen ihre 

Aufgabe nach Vorschrift erfüllen, dürfen niemanden bevorzugen und dürfen auch kein Bestechungsgeld 
annehmen. Schmiergelder verblenden auch den Weisen und lassen auch den Rechtschaffenen schwankend 

werden. Wenn wir das Recht beachten, werden wir würdig sein, im Lande Israel zu leben. Es ist verboten, in der 
Nähe des Altars Bäume zu pflanzen. Das Errichten eines Denkmals zu Ehren von G“tt ist verboten, auch wenn es 
mit einem geeigneten Motiv versehen ist. Das Opfern eines Tieres, an dessen Körper ein Fehler haftet, ist verboten. 
Es heisst: „Begegnest du jemandem, der Götzendienst betreibt und das Gericht verurteilt ihn deswegen, wird er 
durch Steinigung getötet“. Dadurch wird das Böse aus unserer Mitte entfernt. Ein Mensch darf nur verurteilt werden, 
wenn mindestens zwei Zeugen seine Tat gesehen haben. Ein Zeuge allein genügt nicht. Wir sind verpflichtet, alles 
zu befolgen, was der Sanhedrin (oberste halachische Autorität) vorschreibt. Es darf davon weder nach rechts noch 
nach links abgewichen werden.

2. Aliya
Wenn das Volk das von G“tt gegebene Land in Besitz genommen hat, wird es einen König wünschen. Dieser muss 
aus dem Volk gewählt werden, denn er darf kein Nichtjude sein. Der König darf weder viele Pferde besitzen, noch 
darf er das Volk nach Ägypten zurückführen. Er darf weder viele Frauen heiraten, noch darf er viel Reichtum besit-
zen. Er soll eine Tora für sich selbst schreiben. Dadurch wird er lernen, ein guter Herrscher zu sein.

3. Aliya
Die Kohanim und die Leviim erhalten kein Land in Erez Israel und auch keinen Anteil des Erbes. Die Kohanim er-
halten gewisse Teile eines geopferten Tieres. Sie erhalten Truma (etwa 2%) von der Ernte und die erste Schur der 
Schafe. Sie erhalten dies als Entgelt für ihren heiligen Dienst.

4. Aliya
Kohanim und Leviim sollen ihren Dienst an den Feiertagen unter den Familien gleichmässig verteilen. Es wird davor 
gewarnt, beim Betreten von Erez Israel, die schlechten Taten und Praktiken der anderen Völker zu übernehmen. 
Niemand darf die eigenen Kinder durch das Feuer führen, was ein deutliches Beispiel einer heidnischen Handlung 
ist. Man darf nicht auf Wahrsager hören. Ferner ist folgendes verboten: bestimmte Arten von Meditation, welche 
das so genannte „Lesen der Zukunft“ ermöglichen wollen, Hexerei, Zauberei, Orakel. G“tt verabscheut jeden, der 
all dies tut. 

5. Aliya
Wir hören nicht, wie die anderen Völker, auf Wahrsager, da uns G“tt dies verbietet. In unserer Mitte erhebt sich die 
Stimme unserer Propheten (z.B. Mosche), auf die wir hören müssen. Dies ist ein Teil des Bundes mit G“tt am Berg 
Sinai. Wir wollten die Stimme von G“tt nicht direkt hören, sondern durch die Stimme der Propheten. Wenn G“tt die 
Völker der Länder, die er uns zum Besitz gegeben hat vernichtet, müssen drei Städte der Zuflucht in der Mitte des 
Landes, welches G“tt  gegeben hat, errichtet werden. Der Weg zu diesen Städten muss bezeichnet sein. In diese 
Städte sollen Mörder, welche unabsichtlich getötet haben, fliehen. Damit derjenige, der den Mörder rächen will, 
diesen nicht erreicht, werden drei weitere Städte abgesondert. Wenn jemand einen Menschen jedoch vorsätzlich 
tötet und in diese Städte flüchtet, wird er von den Ältesten der Stadt dem Rächer übergeben. Diese Tatsache darf 
nicht übersehen werden.

6. Aliya
Die Grenze des Landes, welches wir in Besitz nehmen, darf nicht verschoben werden. Wenn ein Zeugenpaar fal-
sche Zeugenaussagen macht, muss es vor den Richter, der die unehrlichen Zeugen bestraft. Die beiden werden so 
bestraft, wie sie ihren Bruder bestraft haben. Hier steht der Satz:“ Aug um Aug, Zahn um Zahn“.

7. Aliya
Bevor eine Stadt angegriffen wird, muss ihr ein Angebot zum Frieden verkündet werden. Ob dieses Angebot an-
genommen wird, ist von der Akzeptanz der sieben Noachidischen Gesetze abhängig. Wenn diese nicht befolgt 
werden, darf die Stadt angegriffen und die Männer getötet werden. Dies gilt für alle Völker mit Ausnahme der 
sieben Völker, die in Israel leben. Wenn eine Stadt belagert wird, dürfen keine Obstbäume gefällt werden. Wenn 
sich ein Verstorbener auf offenem Gebiet befindet und der Mörder nicht bekannt ist, werden Distanzmessungen 
durchgeführt, um festzustellen, welche Stadt am nächsten liegt. Die Ältesten der Stadt töten durch ein spezielles 
Ritual ein Kalb und betonen die Sinnlosigkeit von Blutvergiessen. Sie verkünden, dass sie nicht verantwortlich für das 
Blutvergiessen sind und keinen Menschen erschlagen haben.

Haftara
Dies ist die vierte der sieben Haftarot des Trostes. Die wichtigste Botschaft dieser Haftara ist, dass G“tt eine beson-
dere Beziehung zum Volk hat und dass wir uns nicht fürchten müssen, da das Ende der schwierigen Zeit naht.
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G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

11. - 16. September 2016

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

  19.00 Uhr

Schabbat  Schalom


