
Paraschat Wajelech
Schabbat Schuwa

Im Wochenabschnitt Parschat Wajelech heisst es: „G“tt sprach zu Mosche: Siehe, wenn 
Du bei deinen Vätern liegen wirst, wird dieses Volk sich der Buhlerei und fremden Göttern hin-

geben und Mich verlassen, um den Bund zu brechen, den Ich mit ihm geschlossen habe. An 
diesem Tage werde Ich sehr zornig werden, Ich werde sie verlassen und Mein Angesicht vor ihnen 

verbergen.“ Es könnte sein, dass die jüdischen Menschen, die zur Zeit von Mosche Rabenu, also vor 
der Eroberung des heiligen Landes lebten, sich vielleicht über diesen Abschnitt gewundert haben. In der 
Retrospektive der jüdischen Geschichte verstehen wir ihn aber sehr wohl. Leider nur zu gut, mit schwerem 
Herzen und oft voller Trauer. Viele Generationen vor uns, speziell aber die Überlebenden der Schoa, muss-
ten am eigenen Leib erfahren, was dieser Passuk bedeutet. Es ist erschreckend und beängstigend, sich 
zu erinnern, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig waren; wie sie sich an den Nachkommen von Ab-
raham vergehen konnten ohne Scham und Scheu. Unser Volk wurde in seiner langen Geschichte immer 
wieder verfolgt, gefoltert und getötet. Wir wurden so dezimiert, dass wir, wie Oberrabbiner Jonathan Saks 
es ausdrückte, „als Volk kleiner geworden sind als der statistische Irrtum bei der Zählung der chinesischen 
Bevölkerung“.
Hester Panim, wenn G“tt Sein Angesicht vor uns verbirgt, ist, wenn es geschieht, so gewaltig, dass es die 
menschliche Vorstellung übersteigt. Zur Zeit des zweiten Tempels mussten die Führer des Volkes mit anse-
hen, wie die Römer jüdisches Blut wie Wasser vergossen. Sie befürchteten, das jüdische Volk werde aus-
sterben, wie im Talumd Traktat Bava Batra 60b (Samech beth) beschrieben wird. Dieses beängstigende 
und bedrückende Gefühl hat die Leiter des jüdischen Volkes bis zur heutigen Zeit immer wieder  befallen. 
Unsere Geschichte ist die Aneinanderreihung von dunkeln und dunkelsten Ereignissen. Antisemitismus in 
den verschiedensten Farben und Ausdrucksformen hat heute wieder ein beängstigendes Ausmass ange-
nommen. Wenn jüdische Institutionen rund um die Uhr bewacht werden müssen, wenn man sich wieder 
überlegen muss, ob man öffentlich zu seinem Judentum stehen kann, weil Gefahr für Leib und Leben be-
steht, dann heisst es mehr als nur wachsam zu sein. 
Anschläge auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen gelangen nicht einmal mehr auf die Front-
seite einer Zeitung. Die verzerrende Darstellung der Ereignisse in Israel in den Medien, die Umkehr des 
Prinzips von Opfern und Tätern, all dies gehört zu unserem Alltag. Was es bedeutet, wenn Raketen nie-
dergehen, das muss man erlebt haben, um zu verstehen, mit welcher Angst die Menschen leben. Nie zu 
wissen, wann man ein Messer in den Rücken bekommt oder von einem Auto angefahren wird, wenn man 
an einer Busstation wartet oder einfach seiner Wege geht...
Meine Freunde, wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahres. Wir versuchen, unsere Schulden zu tilgen 
und unseren Verpflichtungen nachzukommen. Wir versuchen mit G“tt und den Menschen ins Reine zu 
kommen. Eine Verpflichtung, derer wir uns nie entledigen können, ist die Verpflichtung des Erinnerns und 
des Weitergebens. Es ist bei uns Brauch, dass wir von Rosch Chodesch Elul bis Hoschana Raba jeweils 
den Psalm 27: „Le’David Haschem Ori we’ Jischi“ in unsere täglichen Gebete einschalten. Im folgenden 
Passuk aus diesem Kapitel Tehilim finden wir eine tiefe Wahrheit, aber auch Trost. „ Bikrow alaj mere’im 
le’echol et b’sari, zaraj we’ojwaj li hema chaschlu we’nafalu“. - „Selbst wenn schon Übeltäter über mich 
heranrücken, mein Fleisch zu verzehren, was immer als meine Dränger und Feinde mir erschien, es waren 
immer sie, die strauchelten und fielen.“ Auch wenn dies Millionen von jüdischen Menschen nicht erleben 
durften, so ist es dennoch wahr geworden, wir sind noch da. Doch wir müssen unseren Teil dazu beitragen, 
wir müssen wachsam bleiben. Aber alleine können wir das nicht. Deshalb endet der 27.Psalm mit: “Kawe 
el Haschem chasak we’ja’amez libecha, we’kawe el Haschem.” - „Hoffe zu G”tt hin, bleibe fest und stark, 
lasse dein Herz nicht entmutigen und hoffe auf G“tt.“ Rabbiner S.R. Hirsch szl. kommentiert diesen Passuk 
wie folgt: „Hoffe zu G“tt hin, und wenn deine Hoffnung nicht in Erfüllung gegangen ist, so bleibe nichts 
desto weniger fest und schöpfe immer neuen Mut aus deinem Herzen und höre nicht auf zu beten.“ 
So wollen wir mit Mut und Hoffnung das neue Jahr beginnen.

              In diesem Sinne Schabbat Schalom
    Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

              
            EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     Schabbat 08. Oktober 2016
   Schabbat 06. Tischri 5777

Eingang 18.35 Uhr
 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.35 Uhr - ○Maariw 19.40 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
Mosche steht vor das Volk und sagt ihnen, dass es ihm von G“tt nicht erlaubt sei, den Jarden zu 

überqueren und das Land zu betreten. Er spricht dem Volk Mut zu und sagt ihnen, dass G“tt mit 
ihnen in das Land ziehen werde und die dort ansässigen Völker vernichten würde, damit Israel den 
Besitz übernehmen kann. Jehoschua werde ihr Führer sein. 

2. Aliya
Als Beispiel wird angeführt, dass G“tt  gleich verfahren wird wie mit den Königen der Emoriter und ih-
rem Land. Noch einmal wird dem Volk gesagt sich nicht zu fürchten, da G“tt sie nicht verlassen werde.

3. Aliya
Vor den Augen des ganzen Volkes sagt Mosche zu Jehoschua, dass er stark sein  und das versproche-
ne Land vom Volk in Besitz nehmen lassen solle. Auch ihm wird nochmals eindrücklich gesagt, dass 
G“tt mit ihm sein werde, ihn nicht verlasse und er sich nicht fürchten soll. Mosche schreibt diese Lehre 
auf und übergibt sie den Kohanim. 

4. Aliya
Er gebietet ihnen, nach sieben Jahren, an Sukkot, wenn das ganze Volk sich an einem von G“tt be-
stimmten Ort  versammeln werde diese Lehre, in Gegenwart vom ganzen Volk vorzulesen. Männer, 
Frauen, Kinder und die dazugekommenen Fremden (Gerim) sollen diese Lehre hören, sie lernen, G“tt 
fürchten und alle Worte der Lehre gewissenhaft erfüllen. Noch einmal wird gesagt, dass auch die Kin-
der, die das noch nicht verstehen, zuhören und lernen müssen, und G“tt  fürchten sollen jeden einzel-
nen Tag, den sie auf diesem neuen Boden - nach der Überschreitung des Jarden - leben.

5. Aliya
G“tt sagt zu Mosche, dass seine Zeit zu sterben gekommen sei. Er und Jehoschua sollen sich im „Ohel 
Moed“ – Zusammenkunftsbestimmungszelt – einfinden, damit Er Jehoschua verpflichte. G“tt wird ih-
nen in einer Wolkensäule sichtbar und sagt das folgende: Mosche solle sich zum Sterben niederlegen. 
Das Volk aber, sollte es sich von G“tt abwenden und fremden Gottheiten dienen und dadurch den 
Bund mit Haschem zerstören, werde Er verlassen und dadurch würde ihnen viel Leid geschehen. Wenn 
es dann merken würde, dass all dies nur darum geschieht, weil G“tt nicht mehr in ihrer Mitte ist, werde 
G“tt ihnen sagen, dass Er sich genau aus diesem Grund vor ihnen verberge, da sie fremden Götzen 
dienten. Er befiehlt auch dies aufzuschreiben und in der Parascha wird hier das Wort Schira – Gesang 
verwendet.

6. Aliya   
Dieser Gesang soll als Zeugnis für die Zukunft bleiben, für Zeiten in denen das Volk von G’tt abweicht. 
Mosche schreibt diesen Gesang und lehrt ihn dem Volk. Nochmals stärkt er Jehoschua. 

7. Aliya
Mosche bittet die Leviim, dieses Buch der Lehre -  die Tora, die Mosche geschrieben hat, in die Bundes-
lage zu legen, so dass es in Zukunft als immer bestehendes Zeugnis und Erinnerung dem Volk erhalten 
bleibt. Dies, weil Mosche weiss, dass – nach seinem Tod -  die Zeit kommen wird, an dem das Volk Böses 
tun wird und damit G’tt erzürnen wird.

Haftara
 „Schuwa Israel Ad Haschem“ - Diese ersten Worte der Haftara geben diesem Schabbat seinen Na-
men und sagen im Wesentlichen auch bereits alles – „Kehre zurück zu G“tt“. Die folgenden Psukim 
betonen die Kraft des Gebets in der Tschuwa. Diese Aufforderung zur Umkehr - Tschuwa ist begleitet 
von wunderbaren Versprechungen – Prophezeiungen - der Erlösung und der Wiederherstellung der 
früheren Herrlichkeit Israels.
   
  

  

 

Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker
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G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

9. - 11. und 13.-14. Oktober 2016
Sonntag Schacharit 08.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr
Montag Schacharit 06.30 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Dienstag Schacharit 06.30 Uhr Mincha
Eingang & Fastenbeginn

13.45 Uhr
18.30 Uhr

Donnerstag Schacharit 06.55 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

18.20 Uhr

  Masal Tov

Henry Shindleman feiert diesen Schabbat 
seine Bar Mizwa in Chabad Esra 

Henry wurde am 25. September 2003 geboren und besucht 
das Realgynmnasium Rämibühl. Seine Hobbies sind Rudern, 
Tennis, Skifahren und der Jugendbund Hagoschrim.

Wir wünschen Henry, seinen Eltern Andrea und Daniel Shind-
leman, seinen Geschwistern Edward und Anna-Lena, seiner 
Grossmutter Claire Shindleman (Winnipeg) und seinen Grossel-
tern Eva und Martin Eberle (Nürnberg) ganz herzlich Masal Tov 
und eine wunderschöne Simcha.

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

Rona Richter und Michael Krauthammer 
mit Alan und Mia

Elisabetta und Benjamin Adler 
mit Rivka, Hadassa und Jehudis

Marina Haitas-Haase 
mit Boris und Arie
Thomas Morvay 

Yael Müller 
Gilles Bilfeld 
Liron Bollag


