
Paraschat Sch‘mot
Mewarchin Hachodesch

Lügen in Not - Darf man das?

Jedem Kind wird schon früh beigebracht, man solle nicht lügen. Auch die Torah warnt 
uns (Schmot 20:7) „Midwar Scheker Tirchak“ „Von Lügenworten halte dich fern“ und 
unsere Weisen nannten die Wahrheit eine der drei Dinge, auf der die Welt beruhe 
(Awot 1:18). Doch was tut man in einer Notsituation? Was tut man, wenn sogar das 
eigene oder das Leben Anderer auf dem Spiel steht, wie etwa in der ersten Szene 
des Filmes Inglorious Bastards, wo die Gestapo in ein Haus einmarschiert und die 
Bewohner fragt, ob sie Juden versteckten? Sind Notlügen erlaubt? Für den deutschen 
Aufklärungsphilosophen Immanuel Kant (18. Jh.) gelten die absolute Wahrheitspflicht 
und das Lügenverbot immer und ausnahmslos, selbst dann, wenn man einen „mit 
Mordsucht Umgehenden durch eine Lüge an der Tat verhindert“ (ges. Schriften VIII-
426). Demzufolge handelten die israelitischen Geburtshelferinnen Schifra und Pua in 
unserem Wochenabschnitt Schmot falsch, indem sie Pharaos Befehl der Tötung der 
männlichen Säuglinge nicht folgten, stattdessen sie am Leben behielten und als 
sie dazu gefragt wurden, antworteten: «Nicht wie die ägyptischen Frauen sind die 
Hebräerinnen, denn lebensvoll sind sie; ehe noch die Helferin zu ihnen kommt, haben 
sie schon geboren.» (Schmot 1:19). Gemäss Kants absoluter Wahrheitspflicht hätten 
Schifra und Pua die Wahrheit sagen und damit den eigenen Tod sowie die Ermordung 
der Kinder in Kauf nehmen müssen. Doch anders als Kant lobt sie Gott für ihre Tat und 
„erwies den Geburtshelferinnen Gutes“ (20:19). Gemäss der Tora ist eine Notlüge nicht 
nur erlaubt, sie ist sogar eine Pflicht. Auch der Talmud (Awoda Zara 25b) lehrt: „Fragt er 
[ein Feind] ihn, wo er hingehe, so gebe er ihm ein anderes Reiseziel an“. Selbst dann, 
wenn keine Lebensgefahr besteht, gibt es laut dem Talmud Situationen, in denen 
„weisse Lügen“ erlaubt sind, um die Gefühle anderer Menschen nicht zu verletzten 
oder um die Privatsphäre oder das Eigentum zu schützen. Einer hässlichen Braut sage 
man laut Beit-Hillel trotzdem „schöne liebenswürdige Braut“ (Ketubot 16b) und darüber, 
was im eigenen Ehebett vorgeht darf und soll man schweigen (Baba Metzia 23b). Je 
nach Situation gilt es immer abzuschätzen, womit der grössere Schaden angerichtet 
wird: Mit dem Erzählen der Lüge oder der Offenbarung der Wahrheit. Denn wie der in 
Zürich begrabene Autor James Joyce einmal sagte: „Der Erfinder der Notlüge liebte 
den Frieden mehr als die Wahrheit“. 
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die Parascha dieser Woche erzählt uns von der Berufung Mosches zum Boten 
G“ttes. Er soll zu Pharao gehen damit das jüdische Volk Mizrajim verlassen könne 
um Haschem zu dienen. Doch wie bekannt, hat Mosche diesen Auftrag fünfmal 
refüsiert. „Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehen kann um mit ihm zu sprechen? 
„Wenn ich zum Volk gehe, werden sie mich fragen, was der Name G“ttes sei, 
was soll ich da sagen? Die werden mir nicht glauben und sie werden meine Stim-
me nicht hören.“ Zum Schluss weint Mosche: „Haschem, ich bin kein Mann der 
Worte, Ich habe eine schwere Zunge und Mühe mit Sprechen.“
Geduldig antwortet ihm G“tt auf jedes seiner Argumente, doch als Mosche sei-
nen letzten Einwand vorbringt und dieser scheinbar auch nichts ändert versucht 
er sich aus der Situation zu retten indem er sagt: „Schicke doch denjenigen, den 
du normalerweise aussendest.“ Gemäss Raschi meint Mosche damit seinen Bru-
der Aharon. Dieser war schon Prophet als Mosche sich in Midjan versteckt hielt. 
Hier kommt es jedoch zu einer unerwarteten Reaktion G“ttes -  „Die Wut G“ttes 
brannte gegen Mosche“ - und dennoch erklärt Er Mosche, dass Aharon mit ihm 
gehen werde. Von da an protestiert Mosche nicht weiter. Er kehrt nach Mizrajim 
zurück und seine Reise in die Ewigkeit beginnt. Es stellt sich nun die Frage, was 
Mosche hier wirklich gesagt hat, dass Haschem sich so erzürnte? Die Tora sagt 
„Sein Ärger entbrannte“. Bisher hatte G“tt ja ruhig auf alle Einwände Mosches 
geantwortet. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen.
Als Folge des Missmanagements in den unteren Chargen wurde der CEO einer 
Firma vom Verwaltungsrat entlassen. Er hatte während vielen Jahren der Firma 
treu und mit viel Engagement gedient und seine Erfahrung und Branchenkennt-
nisse waren auch bei der Konkurrenz sehr geschätzt. Ein junger Mann wurde als 
Nachfolger eingestellt. Dieser fragte seinen Vorgänger bei der Übergabe, ob er 
ihm einen Rat geben könnte, den er befolgen sollte. Der scheidende Chef sagte 
ihm, dass er seine eigenen Erfahrungen machen müsse und er ihm daher nicht 
viel sagen könne, aber ihm etwas geben wolle. Er überreichte ihm zwei Kuverts, 
auf einem stand „Nummer 1“ und auf dem anderen „Nummer 2“. Erklärend sag-
te er ihm folgendes: „Junger Mann, wenn du in deiner Position mit einer grossen 
Krise konfrontiert wirst, dann öffne das Kuvert Nr. 1. Wenn sich nach einiger Zeit 
die Dinge nicht beruhigt haben, dann öffne Kuvert Nr. 2.“ Für kurze Zeit schien der 
neue Besen gut zu kehren, doch dann begannen die Geschäfte immer schlech-
ter zu laufen und das Chaos regierte. Der VR sah sich einmal mehr vor harte 
Entscheidungen gestellt und der Job des neuen CEO war bereits wieder in der 
Schusslinie So sehr er sich bemühte die Sache unter Kontrolle zu bringen, es wur-
de immer schlimmer. Nun fand er es an der Zeit das erste Kuvert zu öffnen. Darin 
befand sich ein kleiner Notizzettel, auf dem in Handschrift geschrieben stand: 
„Mache für alles deinen Vorgänger verantwortlich.“ Er befolgte den Rat und 
kurzfristig beruhigte sich die Situation tatsächlich. Im Grunde änderte sich aber 
natürlich nichts, ja alles wurde noch schlimmer. Nun öffnete er das zweite Kuvert. 
Als er gelesen hatte was darin stand, wusste er, dass auch seine Zeit gekommen 
war. Die Nachricht für ihn lautete: „Bereite zwei neue Kuverts vor.“  - Es hatte 
nichts geholfen die Verantwortung abschieben zu wollen.
Kehren wir zu Mosche zurück. Unsere Chachamim erklären Mosches Situation 
folgendermassen: So lange Mosche versucht hatte mit seinen eigenen mögli-
chen Unzulänglichkeiten oder Problemen zu argumentieren, hatte ihm Haschem 
mit klaren Gegenargumenten geantwortet. Doch als er meinte, G“tt solle doch 
Aharon schicken, der sich solche Aufgaben gewohnt sei und er hier keinen ein-
zigen Grund angab, weshalb er die Verantwortung nicht selber übernehmen 
wollte, da wurde Haschem wütend und in diesem Moment entbrannte Sein Zorn 
gegen Mosche. Wenn uns von G“tt eine Aufgabe zugewiesen wird, so können 
wir darauf vertrauen, dass niemand besser geeignet ist diese Arbeit zu tun und 
dann müssen wir sie auch ausführen.



 

                               
1. Aliya

Jaakows Söhne werden erneut genannt. Es heisst, die von Jaakow stammenden Seelen sind „sieb-
zig Seelen.“ Mit dieser Bezeichnung wird deutlich gezeigt, wie gross das Wachstum der Bevölkerung 

auch während (oder eben wegen) der Unterdrückung durch die Ägypter war. Josef stirbt und auch seine 
ganze Generation. Es erscheint ein neuer König, welcher von Josef nichts weiss. Dieser König betrachtet Israel 

als Bedrohung und versucht, das Volk zu versklaven und zu schwächen. Er befiehlt den Hebammen, die neuge-
borenen Söhne zu töten. Die Hebammen fürchten jedoch G“tt und lassen die Knaben am Leben.

2. Aliya
Als Pharao sieht, dass er sein Ziel nicht erreicht, befiehlt er, die männlichen Neugeborenen zu ertränken. Ein Levi und 
seine Frau, die ebenfalls aus dem Hause Levi stammt (ihre Namen sind Amram und Jochewed, werden in der Para-
scha aber nicht erwähnt), bekommen ein Kind. Jochewed kann das Kind nicht länger als drei Monate verborgen 
halten. Sie nimmt ein Kästchen aus Schilfrohr, bestreicht dieses mit Lehm und Pech, legt das Kind hinein und setzt das 
Körbchen auf den Fluss. Miriam, die Schwester des Knaben, beobachtet das schwimmende Körbchen. Die Tochter 
Pharaos findet das Körbchen und Miriam bietet ihr an, eine hebräische Frau zu suchen, welche das Kind säugen 
könnte. Miriam ruft Jochewed, welche das Kind mitnimmt und säugt. Als der Knabe grösser ist, bringt ihn Jochewed 
zu Pharaos Tochter, welche ihn Mosche nennt (aus dem Wasser gezogen). Er wächst am Hofe Pharaos auf.

3. Aliya
Als Erwachsener geht Mosche aufs Feld, um zu sehen, wie es seinem Volk geht und sieht, wie dieses geplagt wird. 
Er beobachtet, wie ein Iwri von einem Ägypter erschlagen wird. Weil er glaubt, dass niemand ihm zuschaut, tötet er 
den Ägypter. Aus einer Reaktion von zwei iwrischen Männern sieht er, dass sie seinen Totschlag bemerkt haben. Mo-
sche flieht nach Midjan. Dort rettet er Jitros Tochter Zippora aus einer Gefahr. Er heiratet sie und sie haben zusammen 
einen Sohn, den sie Gerschom nennen. Nach dem Tod des Königs leidet das Volk unter der Knechtschaft und schreit 
zu G“tt. G“tt erinnert sich seines Bündnisses mit Awraham, Jizchak und Jaakow und erhört die Stimme des Volkes.

4. Aliya
Ein Engel erscheint Mosche in einem brennenden Dornbusch. Dieser verbrennt jedoch durch das Feuer nicht. G“tt 
erzählt Mosche, dass er die Klagen des Volkes gehört hat. Er fordert Mosche auf, das Volk in das Land, in welchem 
Milch und Honig fliesst, zu führen. Mosche fragt G“tt, warum er speziell ihn dazu auserwählt hat. G“tt antwortet ihm, 
dass er ihm beisteht, wenn er das Volk aus dem Land der Knechtschaft führen wird. Als Beweis für die g“ttliche Natur 
seiner Mission wird er mit dem Volk zu dieser Stelle (Sinai) zurückkommen, um G“tt zu dienen. Mosche muss das Volk 
seinen G“tt wieder erkennen lassen.

5. Aliya
G“tt fordert Mosche auf, die Ältesten im Volk zu versammeln und ihnen zu versprechen, dass G“tt sie aus Ägypten 
nach Israel führen wird. Dann sollen sie zu Pharao gehen und ihn bitten, sie während drei Tagen durch die Wüste 
gehen zu lassen und G“tt zu dienen. Pharao wird sich weigern und G“tt wird die Ägypter schlagen. Um Pharao und 
sein Volk von der Macht G“ttes zu überzeugen, wird er Mosche drei Zeichen geben: Der Stab wird zur Schlange, 
seine Hand wird aussätzig und das Wasser wird zu Blut. Und wieder zögert Mosche und fragt G“tt, warum er gerade 
ihn, der doch nur mit Mühe sprechen kann, auserwählt hat. G“tt wird wütend auf Mosche. Er verspricht ihm jedoch, 
dass ihm sein Bruder Aharon helfen wird.

6. Aliya
Mosche bittet Jitro um die Erlaubnis zu seinen Brüdern zu gehen. Jitro erlaubt es ihm und sagt, er solle in Frieden 
ziehen. Mosche kehrt mit seiner Frau und seinen Söhnen nach Mizrajim zurück. G“tt erinnert Mosche an die Zeichen 
der Wunder, die er Pharao zeigen soll. G“tt wird jedoch das Herz des Pharao hart bleiben lassen. Mosche soll Pharao 
warnen, dass G“tt seinen erstgeborenen Sohn töten wird. Zippora macht auf dem Weg durch die Wüste die Brit Mila 
bei ihrem Sohn Gershom. G“tt fordert Aharon auf, Mosche entgegen zu gehen und ihn zu begrüssen. Mosche und 
Aharon versammeln die Ältesten des Volkes. Aharon erzählt von den Wundern, die G“tt vollbracht hat. Das Volk 
anerkennt die Grösse G“ttes und beugt sich vor Ihm.

7. Aliya
Pharao weigert sich das Volk während drei Tagen zu befreien. Er stellt die Macht G“ttes in Frage und erhöht die Ar-
beitslast für die Menschen. Sie müssen die Stoppeln für die Rohstoffe der Ziegelsteine sammeln. Die Aufseher bekla-
gen sich bei Pharao, der erklärt, dass alles die Schuld von Mosche sei. Die Menschen reagieren wütend und Mosche 
beklagt sich bei G“tt, dass seine Bemühungen kontraproduktiv waren. G“tt verspricht Mosche, dass Pharao sich jetzt 
von der Grösse G“ttes überzeugen lassen wird.

Haftara
Da die Parascha vom Exil von Jaakow und seiner Familie berichtet, erzählt die Haftara von den verschiedenen Exilen 
des jüdischen Volkes. Sie prophezeit, dass der Tag kommen werde, an welchem das grosse Schofar ertönen wird 
und alle im Exil lebenden Menschen nach Jeruschalajim zurückkehren und G“tt anerkennen werden.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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Diesen Schabbat begrüssen wir in der Synagoge herzlich 

unsere Bat-Mizwa Mädchen:

Odelia Simcha Bollag, Bonvoyage Kaye Brunner, Shirel Grünwald, Lielle 
Inzlicht, Lisa Mann, Nava Kurz, Hannah Pernet, Mayan Sas und Jenny Trier

G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
22. - 27. Januar 2017

Sonntag Schacharit 08.30 Uhr Maariw 18.15 Uhr
findet im Gemeindezentrum 
statt

Mo - Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr
Freitag Schacharit 07.15 Uhr Eingang

Gemeindezen-
trumEventsaal I1. 
Stock

17.00 Uhr


