
                   
Paraschat Noach

Die dieswöchige Parascha beginnt mit den oft zitierten Worten: „Ele Toldot Noach 
Noach Isch zadik tamim haja beDorotav et haElokim hithalech Noach.“ - „Noach 

war ein gerechter Mann, er war tadellos in seiner Zeit und wandelte mit G“tt.“ Mit G“tt 
zu wandeln sollte eigentlich heissen „im haElokim hithalech Noach“, mit G“tt ging Noach, 

oder vielleicht  „lifnei haElokim hithalech Noach“, vor G“tt ging Noach. Aber so steht es nicht 
in der Parascha, sondern es heisst „et haElokim hithalech Noach“. Wer war dieser Noach? Je-
des Kind kennt ihn, denn spätestens im Kindergarten wird die Geschichte von Noach und der 
Arche erzählt. Was lehrt uns Noach?  Noach war gerecht, tadellos, ein Isch zadik und tamim, 
also ein perfekter Mensch.
Aus welchem Grund wird er Zadik genannt, was macht ihn so perfekt, dass die Tora ihn mit 
solchen Attributen versieht? Noach lehrt uns eine wichtige Lektion, die damals wie heute ihre 
Gültigkeit hat: er lehrt uns, ein Nonkonformist zu sein, im Sinne von sich selber treu zu bleiben. 
Noach lebte in einer Zeit, in der Mord, Götzendienst, Diebstahl und Korruption an der Tagesord-
nung waren, in einer Zeit, in der Gesetzlosigkeit und Egoismus das zwischenmenschliche Leben 
beherrschten. In dieser Zeit lebte Noach auf sich gestellt, losgelöst von seiner Gesellschaft und 
von allen Menschen. Was Noach aber erreichte, war etwas sehr Wichtiges, etwas Grosses; er 
hatte für sich selbst von G“tt ein Bild, nämlich „et haElokim“ – den G“tt. Noach schaffte es, trotz 
der G“ttlosigkeit, von der er umgeben war, G“tt als den G’tt zu sehen. War er demnach wirklich 
allein? Wohl kaum, denn Noach war ein Isch zadik, weil er mit Haschem ging. Jemand, der mit 
G“tt geht, ist nie allein. Darin lag seine Zadikut, dies machte ihn zu einem gerechten und tadel-
losen Mann. Er hatte den Mut und die Fähigkeit, sich von seiner Gesellschaft loszusagen und 
seinen eigenen Weg zu gehen. Er ignorierte die gesellschaftlichen Standards der damaligen 
Zeit. Er erkannte Haschem und ging mit G“tt. 
Diese Botschaft ist wichtig für uns Juden der heutigen Zeit. Noachs Botschaft ist eine, wenn 
nicht die Herausforderung für uns als Einzelne, wie auch für uns als Gemeinde. Eines unserer 
schwierigsten Probleme ist, nein sagen zu können. Nein zu sagen zu den geheimen Verführern 
der Werbung, dem sogenannt coolen Menschenbild und der Philosophie des Hedonismus. Es 
gilt, für seine Überzeugung  einzustehen, obwohl diese von den Freunden, von der Gesellschaft 
oder von der Chewre nicht unbedingt als ihr Standard betrachtet wird.
Noach konnte keinen Popularitäts-Wettbewerb gewinnen, als er anfing die Arche zu bauen. Er 
arbeitete alleine. 120 Jahre lang war er die Zielscheibe von Spott und Verleumdung, er wurde 
ausgelacht und angegriffen. Der Bau der Arche wurde zu einem Skandal. Er war ein Rufer in 
der Wüste. Er warnte - aber niemand wollte ihn hören. Als er vor der kommenden Sintflut warn-
te und von der Zerstörung allen Lebens sprach, wurde er verhöhnt. Noach hatte jedoch keine 
Furcht, seinen eigenen Weg zu gehen. 
Dies hat für uns in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft und Kultur eine wichtige Bedeutung. 
Auch wir leben in einer Zeit, in der es für viele Menschen keine Grenzen mehr gibt; für sie ist alles 
erlaubt, was ihnen gefällt, worauf sie Lust haben. In einer solchen Zeit für sich selbst einen ganz 
bestimmten Weg zu gehen, ganz bestimmte Spielregeln mit ihren Grenzen aufzustellen, die 
Wohlgefallen finden in G“ttes Augen, dazu braucht es Mut, dazu braucht es Stärke - im Sinne 
von et haElokim hithalech Noach.

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel
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1. Aliya
Als Fortsetzung von Paraschat Bereschit, wo wir von der Erschaffung der Welt und des 

Menschen erfahren haben, wird in Paraschat Noach vom langen Prozess des Verderbens der 
Menschen und der Erde erzählt. Nachdem G“tt den Menschen erschaffen hat, möchte Er dessen 

Existenz wieder vernichten. Noach findet Wohlwollen in den Augen G“ttes, der ihm befiehlt, für sich, 
seine Familie und für jeweils ein Paar von jeder Tierart einen Kasten zu bauen. Darin können sie sich vor 
der Sintflut, welche durch G“tt über die Welt kommen wird, schützen. G“tt gibt genaue Vorschriften für 
das Bauen dieses Kastens, Material, Mass, Fenster usw.

2. Aliya
G“tt befiehlt Noach und seiner Familie in die Arche zu gehen. Er soll sieben Paare von jeder Art der 
reinen Tiere und der Vogelarten und ein Paar der unreinen Tiere mitnehmen.
Es wird Noach erzählt, dass in sieben Tagen ein Regen beginnen werde, der vierzig Tage und Nächte 
dauere. Während dieser Zeit wird alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Zur Zeit der Flut ist Noach 600 
Jahre alt. Und so war es.

3. Aliya
Der Regen fällt und das Wasser steigt während vierzig Tagen. Dann bleibt die Flut während zusätzlichen 
hundertundfünfzig Tagen auf dem höchsten Niveau. G“tt „erinnert“ sich an Noach und an alle, die 
mit ihm in der Arche leben. Er lässt das Wasser zurückweichen. Die Arche liegt auf dem Berge Ararat 
und Noach öffnet nach vierzig Tagen die Fenster der Arche. Er lässt einen Raben fortfliegen, dieser 
kehrt zurück, da er keinen trockenen Platz findet. Dann lässt Noach eine Taube fliegen, die auch 
wieder zurückkehrt. Als er die Taube zum zweiten Mal wegfliegen lässt, kommt sie mit einem Olivenblatt 
zurück. Nach der Dauer eines vollständigen Jahres (365 Tage) ist die Erde trocken und sie kann wieder 
bewohnt werden.

4. Aliya
G“tt sagt zu Noach, dass er und mit ihm alle Lebewesen die Arche verlassen sollen. Noach errichtet 
einen Altar und bringt von allen reinen Tieren ein Opfer dar. G“tt „reagiert“ auf Noachs Opfer und 
erklärt, dass Er die Welt nicht mehr zerstören werde, auch wenn die Menschen grundsätzlich schlecht 
seien. G“tt segnet Noach und befiehlt ihm und seiner Familie (und der gesamten Menschheit), sich zu 
vermehren. Noach erhält die Erlaubnis, Fleisch zu essen, was den vorherigen Generationen verboten 
war. Er wird aber davor gewarnt, lebende Tiere zu essen. An dieser Stelle werden die noachidischen 
Gebote befohlen. 

5. Aliya
G“tt verspricht den Menschen, dass Er die Welt nie wieder zerstören wird, wie Er dies mit der Sintflut 
getan hat. Er lässt als Zeichen der Erinnerung an dieses Versprechen den Regenbogen entstehen.

6. Aliya
Nach dem Verlassen der Arche wird Noach ein Mann der Erde und pflanzt einen Weinberg an. Aus den 
Trauben produziert er Wein, trinkt diesen und wird betrunken. Sein Sohn Cham verhält sich respektlos 
seinem Vater gegenüber, als er ihn betrunken erblickt. Seine beiden anderen Söhne Schem und 
Jafet verhalten sich jedoch in dieser Situation bewundernswert. Als Noach realisiert, was geschehen 
ist, verflucht er Cham und seinen Sohn. Seine Söhne Schem und Jafet segnet er. Nach der Flut lebt 
Noach noch 350 Jahre und stirbt im Alter von 950 Jahren. Die Tora gibt einen Überblick über die 
nachfolgenden Generationen, welche von Schem, Cham und Jafet hervorgegangen sind.

7. Aliya
Die Tora erzählt vom Versuch, den „Turm von Bawel“ zu bauen, der ein Symbol der Rebellion der 
Menschen gegen G“tt darstellt. Es gibt verschiedene Interpretationen über die Frage, welcher Art die 
Sünde war. G“tt verwirrt die Sprache der Menschen und zerstreut sie in alle Länder.

Haftara
Jeschajahu vergleicht den Bund, den G“tt mit Noach geschlossen hat mit dem Versprechen, welches 
er dem Volk Israel über seine Zukunft gegeben hat. So wie G“tt versprochen hat, niemals mehr eine 
Flut über die Erde kommen zu lassen, hat Jeschajahu versprochen, dem Volk nicht zu zürnen.

Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker



Liebe Kinder  
 
Seid ihr zwischen 4 und 8 Jahren? 
Auch für euch gibt es am Schabbat, 05. November 2016 einen speziellen 
G“ttesdienst. 
Kommt zahlreich um 10.15 Uhr in die Synagoge Löwenstrasse im Untergeschoss. 
Wir freuen uns auf euch!

Synagogen- und Kultuskommission

Hanna Spier
Déborah Haymann
Esther Engelhardt
Joel Mouchabac

Dorian Mötteli      
    

    
    

 Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

06. November -11. November 2016
Sonntag Schacha- 08.00 Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacha- 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacha-
rit

07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

16.35 Uhr
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