Schabbat 28. Januar 2017
Schabbat 01. Schwat 5777
Eingang 17.00 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.10 Uhr - ○Maariw 18.15 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum

EINEN AUGENBLICK BITTE ...

Paraschat Wa‘era
Schabbat Rosch Chodesch
Hat der Mensch einen freien Willen oder sind wir nur Marionetten Gottes? Lesen wir
die Wochenabschnitte über Plagen in Ägypten, scheint es, als sei Pharaos Verstocktheit
von Gott geplant und gesteuert. Zuerst gibt Pharao nach, doch dann verweigert er die
Freilassung der Israeliten, nachdem es wortwörtlich heisst „Und der Ewige verhärtete das
Herz Pharaos“. Bereits im Vorhinein kündigte Gott an „Ich werde sein Herz verstocken,
dass er das Volk nicht ziehen lassen werde“ (Schmot 4:21). Wenn dies aber so ist, dass
Gott derjenige ist, der Pharaos Herz verstockt, dann ist Pharao ja nur eine Marionette
Gottes, und man kann ihn nicht verurteilen, denn er hatte keine Wahl. Die Folgefrage
lautet dann: Besitzt der Mensch im Allgemeinen keinen freien Willen? Wie uns der
Midrasch Tanchuma darauf hinweist, steht bei den ersten fünf Plagen „Aber das Herz
Pharaos blieb hart“. Als aber Pharao das jüdische Volk, trotz der Schwere dieser fünf
Plagen, nicht gehen lassen wollte, sagte Gott: „Von diesem Moment an, auch wenn
du, Pharao, mein Volk gehen lassen würdest, werde Ich es dir nicht erlauben!“. Nach
wie vor gilt die Devise im Judentum, dass jeder Mensch einen freien Willen besitzt, um
zwischen Gut und Böse zu wählen. Doch wenn ein Mensch sich wiederholt schlechte
Taten und Gewohnheiten angewöhnt, wird es für ihn immer schwieriger werden davon
abzuweichen. So auch bei Pharao, wie Rabbiner Josef Zwi Hertz beschreibt: „Jedes
Mal, wenn man absichtlich die Stimme des Gewissens überhört, wird das Gewissen
stumpfer und schwächer, und das Herz wird verstockter… So liess jede einzelne der
aufeinanderfolgenden Weigerungen Pharaos, auf die Botschaft Mosche’s zu hören,
seine bessere Natur mehr und mehr zur Negation erstarren, bis es schliesslich so erschien,
als ob „Gott sein Herz verstockt habe“. Ab der sechsten Plage konnte Pharao gar nicht
mehr anders, als die Israeliten wieder nicht gehen zu lassen! Wenn wir unser eigenes Herz
mit schlechten Angewohnheiten gegenüber Gott, Mensch und Natur verhärten, dann
wird es auch für uns immer schwieriger und es bedarf immer grösserer Anstrengungen,
umzukehren. Doch die gute Nachricht ist, dass dasselbe auch umgekehrt gilt. Wenn
wir Wohltätigkeit und gute Taten zu unserer Gewohnheit machen, dann fällt uns das
positive Verhalten mit der Zeit immer leichter, ganz gemäss dem talmudischen Prinzip:
–„Den Weg, den ein Mensch beschreiten möchte, diesen Weg wird er auch geführt.“
(Makkot 10b).
Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL
Unter den verschiedensten Erklärungen und Einteilungen der zehn
Plagen
befasst sich eine davon mit dem Überbringen der Plage. Bei den ersten
drei Plagen wurde Aharon geboten, „Vollstreckungsgehilfe“ zu sein.
So heisst es in Kapitel 7 Vers 19: „Haschem sprach zu Mosche, sprich zu
Aharon: Nimm deinen Stab und neige deine Hand über die Gewässer
Mizrajims, damit sie Blut werden…“ Weiter heisst es in Kapitel 8 Vers
1: „Haschem sprach zu Mosche: Sage Aharon, neige deine Hand mit
deinem Stab über die Ströme, über die Flüsse und über die Teiche und
bringe die Frösche über das Land Mizrajim hinauf.“ Und in Kapital 8
Vers 12 heisst es: „Da sprach Haschem zu Mosche: Sage zu Aharon,
neige deinen Stab und schlage den Staub des Landes, so wird er zu
Ungeziefer im Lande Mizrajim.“ Weshalb musste Aharon bei den ersten
drei Plagen das Zeichen geben, welches dann die Plage herbeiführte?
Bei den ersten zwei Plagen gibt uns der Midrasch Schmot Rabba
folgende Erklärung:
„Weil der Fluss Mosche, als er ausgesetzt wurde, sozusagen beschützt
hatte, konnte er weder beim Blut noch bei den Fröschen seine Hand
gegen den Fluss erheben, deshalb musste es Aharon tun.“ Soweit die
Erklärung für die ersten zwei Plagen. Was war bei der dritten Plage?
Der Midrasch fährt weiter und erklärt uns: „Es hatte eigentlich keinen
Sand und keinen Staub, als Mosche den Ägypter erschlagen hatte,
aber ein Wind wehte Sand und Staub hinüber, so dass Mosche diesen
vergraben konnte.“ Das ethische Prinzip, dass man die Hand, von der
man gefüttert wird, nicht beissen soll, wird hier sehr deutlich dargestellt.
Weder das Wasser noch der Sand durften von Mosche geschlagen
werden, da er diesen beiden Elementen gegenüber ein spezielles
Gefühl der Dankbarkeit empfand. Wenn Mosche so empfunden
hatte, sollten wir „gewöhnliche“ Menschen ihn eigentlich umso mehr
nachahmen. Mosche schickte auch für den Kampf gegen Midjan
andere Kämpfer, da er, wie uns der Midrasch erklärt, sagte: „Weil
ich Zuflucht fand im Lande Midjan, kann ich nicht Richter sein über
Menschen, die mir Gutes taten.“
Damit wir uns, unseren Mitmenschen gegenüber, auch so verhalten
können, müssen wir dies auch leblosen Dingen gegenüber lernen. Im
Talmud Traktat Baba Kama steht: „In eine Quelle, von der du getrunken,
sollst du keine Steine werfen.“ Ich denke, für jeden von uns ist dies
verständlich und nachvollziehbar. Wir sollen Haschem und unseren
Mitmenschen gegenüber unsere Dankbarkeit zeigen.
Können wir uns auch leblosen Dingen der Natur gegenüber dankbar
verhalten?
Enthalten die erwähnten Erklärungen unserer Weisen szl. nicht eine
wichtige Botschaft für uns? Sollten wir nicht auch der Erde gegenüber,
von welcher unser tägliches Brot kommt, dankbar sein, genau so
wie der Luft, welche wir zum Atmen benötigen oder dem absolut
lebensnotwendigen Wasser? Wie können wir dieses Gefühl der
Dankbarkeit umsetzen? Ich denke, indem wir mit unserer Umwelt und
ihren Ressourcen sorgfältig umgehen und dafür sorgen, dass auch
unsere Nachkommen in einer gesunden, lebenswerten Umwelt leben
können.

Aliya für Aliya
1. Aliya
Mosche versucht erfolglos, Pharao zu überzeugen, das Volk Israel ziehen zu lassen, damit
es seinem G“tt dienen kann. G“tt befiehlt Mosche, das Volk davon zu überzeugen, dass G“tt
sein Versprechen hält und Israel von der Sklaverei befreien wird. Nach allem, was Israel erleben
musste, glaubt das Volk nicht mehr an das Versprechen. G“tt befiehlt Mosche, mit Pharao zu sprechen.
Mosche antwortet, dass die Kinder Israel nicht auf ihn gehört haben und auch Pharao nicht auf ihn hören
wird. Mosche fällt das Sprechen sehr schwer. Darum befiehlt G“tt, Mosche und Aharon sollen zusammen mit
Pharao reden.
2. Aliya
Die Tora erzählt die Geschichte der Stämme. Zum Schluss wird über den Stamm Levi und über Mosche und
Aharon berichtet. Dadurch erfahren wir alles über die Zeit, seit Jaakow mit 70 Menschen ins Land gekommen ist
und wie das gross gewordene Volk in Mizrajim leiden muss.
3. Aliya
G“tt beauftragt Mosche nochmals, sein Bote zu sein und mit Pharao zu sprechen. Mosche weigert sich jedoch,
weil er nicht gut reden kann. Deshalb beauftragt G“tt Aharon, mit Pharao zu reden. G“tt prophezeit aber, dass
Er Pharao hart bleiben lässt und Israel Ägypten nicht verlassen kann. Weiter prophezeit G“tt, dass Israel erst frei
wird, wenn Er Hand an die Ägypter legt. Dann wird ganz Mizrajim die Herrschaft G“ttes erkennen. Mosche ist 80
und Aharon 83 Jahre alt.
4. Aliya
Wie G“tt vorausgesagt hat, will Pharao ein Zeichen für die Kraft G“ttes sehen. Aharon wirft seinen Stab auf den
Boden und dieser wird zum Krokodil. Die Weisen und die Zauberer von Pharao werfen ihre Stäbe auch auf den
Boden. Aharons Stab verschlingt die Stäbe der Ägypter. Pharao bleibt hart. Auf Befehl G“ttes sagt Mosche zu
Pharao, dass alles Wasser in Mizrajim zu Blut wird, wenn er das Volk nicht ziehen lässt. Und so geschieht es, aber
Pharao ändert seine Meinung nicht. Auch als Mosche sagt, dass das ganze Land voll von Fröschen sein wird,
bleibt Pharao hart.
5. Aliya
Erst als er die Frösche sieht, bittet er Mosche, zu G“tt zu beten, damit die Frösche verschwinden. Pharao hält sein
Versprechen nicht und lässt das Volk Israel auch nach dem Verschwinden der Frösche nicht ziehen.
Jetzt bringt G“tt Ungeziefer über ganz Mizrajim. Die Schriftkundigen von Pharao erkennen die Hand G“ttes,
Pharao aber bleibt hart. Mosche droht Pharao mit wilden Tieren und sagt, dass in Gosen, wo sein Volk wohnt,
keine wilden Tiere sein werden.
6. Aliya
Pharao erlaubt Israel, seinem G“tt zu dienen. Es soll dies jedoch in Mizrajim tun und nicht in der Wüste. Mosche
erklärt, dass Israel G“tt nicht in Mizrajim dienen kann. Den Ägyptern sind die Opfer, welche Israel G“tt darbringt,
ein Gräuel. Darum würden sie das Volk töten, wenn es seine Opfer in Mizrajim darbringen würde. Mosche sagt,
dass sie drei Tagesreisen weit gehen wollen, um G“tt zu dienen. Die wilden Tiere verschwinden aus Ägypten,
aber Pharao lässt das Volk immer noch nicht ziehen. Mosche droht mit Pest. Alles Vieh der Ägypter stirbt, Israels
Tiere bleiben am Leben. Immer noch bleibt Pharao hart. Das Gleiche geschieht, als Geschwüre die Tiere der
Ägypter befallen. Jetzt sagt G“tt, dass er „alle Plagen“ senden wird. Er hat Pharao nur überleben lassen, damit
der Name G“ttes über die ganze Erde verkündet wird.
7. Aliya
Nun lässt G“tt Hagel fallen. Darum werden alle Menschen und Tiere, welche auf dem Feld sind, sterben.
Derjenige, der G“tt fürchtet, geht in sein Haus. Hagel und Feuerblitze fallen auf die Erde. Ganz Mizrajim wird
zerstört. Nur in Gosen fällt kein Hagel. Nun erkennt Pharao, dass er gesündigt hat und dass G“tt gerecht ist. Er
bittet Mosche und Aharon, zu G“tt zu beten, dass kein Hagel mehr fällt. Dann verspricht er, das Volk Israel ziehen
zu lassen, aber so wie G“tt es vorausgesagt hat, hält Pharao sein Versprechen wieder nicht.
Maftir Schabbat Rosch Chodesch:
Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man an Schabbat und an Rosch Chodesch im Tempel darbringt.
Darum lesen wir am Rosch Chodesch, der auf Schabbat fällt, beide Abschnitte.
Haftara
Für Schabbat Rosch Chodesch wurde diese Haftara wegen dem vorletzten Passuk, in welchem sowohl
Schabbat wie auch Rosch Chodesch erwähnt werden, ausgewählt. Dieser Passuk wird am Ende der Haftara
nochmals wiederholt. Wie das ganze Buch Jeschajahu enthält auch dieses Kapitel eine Botschaft des Trostes. Die
Haftara erzählt weiter, dass G“tt physisch nicht im Mikdasch weilt und keine Opfer wünscht, die nicht aufrichtig
dargebracht werden.
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G" TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS
29. Januar - 03. Februar 2017
Sonntag

Schacharit

08.45 Uhr

Maariw

18.15 Uhr

Mo - Do

Schacharit

07.00 Uhr

Maariw

18.15 Uhr

Freitag

Schacharit

07.00 Uhr

Eingang

17.15 Uhr

Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

Masal Tov
Liad Kin feiert diesen Schabbat
seine Bar Mizwa im Gemeindezentrum der ICZ
Liad wurde am 22. Januar 2004 geboren. Er besucht das LernCenter,
seine Hobbies sind Lesen, Fussball, Schwimmen, Tennis, Pingpong spielen und
der Jugendbund Hagoschrim.
Wir wünschen Liad, seinen Eltern Inbal und Oliver Kin, seinen Brüdern Yaniv und Amiel, seinen Grosseltern Toni
und Fred Kin und Aviva und Schalom
Singer ganz herzlich Masal Tov und
eine wunderschöne Simcha.

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:
Daphna und Gabriel Gutmann mit Sigal und Schlomit
Itamar Elbaum
Karin Rom
Toibeh und Naftali Ohayon mit Shir, Ayelet und Eliel
Zora und David Horn mit Benjamin und Yael
Francesca de Santi
Martin Daniel Rosenfeld
David Eichin
Elias Dubno

