
Paraschat Ki Tawo

Gleich zu Beginn der heutigen Parascha wird die Mizwa der Bikurim, das 
Darbringen der Erstlingsfrüchte erwähnt. Die Bikurim werden von den „Sieben 

Arten“ dargebracht, mit denen Erez Israel gesegnet wurde. Es erscheint bei dieser 
Mizwa  etwas schwierig, einen Zusammenhang mit unserer heutigen Situation zu se-

hen. Erstens existiert das Bet Hamikdasch nicht mehr und zweitens haben die wenigs-
ten von uns mit der Landwirtschaft zu tun. Dennoch gibt es auch für uns eine wichtige 
Lehre aus der Paraschat Bikurim. Die Tora zeigt uns, dass ein Anführer, sei er noch so 
gross und wichtig, das Volk nur dann führen kann, wenn es ihm folgt. Es besteht eine 
Wechselwirkung. Judentum als Religion, versucht nicht nur die Lehrer und die Gelehr-
ten anzusprechen, unsere Religion soll jeden Menschen ansprechen, unabhängig von 
seinem sozialen Status oder seiner Gelehrsamkeit. Wir alle, das ganze jüdische Volk, sind 
aufgerufen, die g“ttlichen Gebote zu halten, der Heilige wie der Sünder, der Gelehrte 
wie der Ungebildete. Die Bikurim waren in der Vergangenheit die schönste Demonst-
ration unserer Dankbarkeit gegenüber G“tt und seiner Grosszügigkeit. Der Bauer in der 
Zeit des Bet Hamikdasch wurde angewiesen, einen Korb mit den Erstlingsfrüchten zum 
Tempel zu bringen.  Er musste diese dem Kohen übergeben, welcher diesen Korb hoch 
hob, um ihn zu schwingen, während der Bauer die Parschat Bikurim rezitierte. Aber wie 
genau ging dies vonstatten? In der Tora selber gibt es dafür keine genauen Angaben. 
Doch unsere Weisen haben verstanden, dass man den Sinn zwischen den Zeilen lesen 
muss. So wird von Raschi ein Midrasch  zitiert, der sagt, dass der Kohen seine Hand unter 
die Hand des Besitzers legt und dann schwingt. Wir können daraus folgendes lernen: 
Zwar kann nur der Kohen jede Art von Dankesbezeugungen im Tempel darbringen, 
aber im Fall der Bikurim kann er dies nicht alleine tun; er braucht die Hilfe des Bau-
ern. Nur zusammen können sie ihre Dankbarkeit G“tt gegenüber ausdrücken. Daraus 
können wir sehen, dass dies im übertragenen Sinne auch heute noch gilt. Nur wenn 
sich die geistige Führung und das Volk gegenseitig unterstützen und Hand in Hand zu-
sammenarbeiten,  wird daraus ein  „Wesamachta bechol hatow“ - „alles Gute wird 
dich beglücken“. Dankbarkeit und gegenseitiger Respekt sind die Grundlagen für eine 
menschliche Gesellschaft, das gilt im Grossen wie im Kleinen.

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

              
            EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     Schabbat 24. September 2016
     Schabbat 21. Elul 5776

Eingang 19.00 Uhr
 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.00 Uhr - ○Maariw 20.05 Uhr

Slichot 23.30 Uhr in der Synagoge
  

○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

Wenn wir im Land ankommen, um dort zu wohnen, werden wir aufgefordert, die ersten Früchte 
der „Sieben Arten“ (Weizen, Gerste, Trauben, Feigen, Oliven, Datteln und Granatäpfel) in einen Korb 

zu legen und sie zum „Ort“ (Tempel) zu bringen. Diesen muss man dem amtierenden Kohen bringen, 
unsere Anwesenheit verkünden und dem Kohen den Korb präsentieren. Der Kohen legt den Korb vor 
den Altar. Man rezitiert noch die „Bikurim Passage“, die in unserem Abschnitt sehr kurz beschrieben wird.

2. Aliya
Nachdem der Landbauer seine Trennung und Verteilung von Truma, Maser Ani (während des dritten und 
sechsten Jahres) während eines Schmitta-Zyklus ausgeführt hat, ist er verpflichtet, formell zu verkünden, 
dass keines der „heiligen“ Produkte in seinem Besitz geblieben ist. Es ist auch verboten, Maser Scheni 
während einer Trauerperiode oder in einem Zustand von „Tame“ (rituelle Unreinheit) zu essen.
Der Erlös vom Verkauf von Maser Scheni darf nicht für andere Zwecke als für den Einkauf von Lebensmit-
teln und Getränken in Jerusalem benützt werden. Wir bitten G“tt, nach unten  zu blicken und Sein Volk 
und Sein Land zu segnen.

3. Aliya
G“tt verpflichtet uns, alle Seine Gesetze zu halten und zu beobachten. Wir müssen sie mit unserem gan-
zen Herzen und unserer ganzen Seele erfüllen. Wir haben versprochen, auf G“tt zu hören. G“tt seinerseits 
hat versprochen, die auserwählte Nation zu vergrössern, wenn wir Seine Mizwot weiter befolgen.

4. Aliya
Mosche und die Ältesten befehlen den Menschen, die Worte der Tora allein auf zwölf steinerne Säulen 
einzugravieren. Dies muss während der Überquerung des Jordans geschehen. In Har Ewal muss ein Altar 
gebaut und Opfer müssen angeboten werden.

5. Aliya
Mosche berichtet was geschehen wird, wenn die Menschen das Land betreten werden. Sechs Stämme 
stehen am Berg Grisim und sechs am Berg Ewal. Dort werden sie die Segnungen und Flüche hören. Sie 
beschreiben das Schicksal derjenigen, die die Tora entweder halten oder nicht. Es sind schon zwölf Flü-
che in diesem Abschnitt. Wird werden jedoch wirtschaftlich erfolgreich sein.

6. Aliya 
Die Segnungen gehen mit dem Versprechen weiter, dass wir siegen werden. G“tt bringt uns und über 
unser heiliges Land Segen. Er wird uns als heiliges Volk segnen. Dies geschieht jedoch nur unter der Be-
dingung, dass wir unsere Mizwot befolgen. Nachher folgen die Flüche. Dies ist die längste Aliya in der 
ganzen Tora. Das Lesen der Tochacha (Zurechtweisungen) sollte aber nicht zu lang sein. Aus diesem 
Grund liest man diesen Abschnitt mit leiser Stimme. Wir fühlen uns beschämt, dass G“tt uns auf diese 
Weise ermahnen muss. Der erste Teil der Tochacha ist das negative Spiegelbild der Segnungen, welche 
in der Tora früher ausgesprochen wurden. Die folgenden Psukim beschreiben in beängstigenden Details, 
was passieren sollte, wenn wir nicht weiterhin treu und vertrauensvoll an unseren G“tt glauben werden. 

7. Aliya
Mosche ruft dem ganzen Volk Israel zu und sagt zu ihnen, dass das Volk alles gesehen hat, was G“tt 
während der vierzig Jahre der Wanderschaft alles getan hat. Es ist unsere Pflicht, uns an den mit G“tt 
geschlossenen Bund zu halten.

Haftara
Es ist die sechste Haftara des Trostes. G“tt spricht direkt mit Jeruschalajim. Die Haftara enthält die erbau-
liche Botschaft über das Kommen der Ge’ula, über die Erlösung durch G“tt und über die Wiedervereini-
gung des Volkes mit dem Land. Die Nationen und die Völker werden nach Jeruschalajim  kommen.

  

 
Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

25. - 30. September 2016

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 06.30 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 06.30 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

 18.50 Uhr

שמע קולינו יהוה אלוהינו חוס ורחם עלינו וקבל ברחמים וברצון את
תפילתינו

SLICHOT
Mozzae Schabbat 

24. September 2016,  23.30 Uhr
Synagoge Löwenstrasse

Dauer ca. 50 Minuten

Als Einstimmung zu den Hohen Feiertagen laden wir 
Sie herzlich zu den ersten Slichot Gebeten mit Amichai 
Guterman ein. Der festliche G"ttesdienst wird sowohl 
mit Melodien zum Mitsingen als auch mit traditionellen 
Melodien aus der Chasanut begleitet.

Rabbinat, Synagogen- & Kultuskommission

ד ׳׳סב


