
Paraschat Bo
Die tägliche Erinnerung an und jährliche Erzählung über Jeziat Mizrajim.

Heute genauso aktuell wie vor über dreitausend Jahren!

Am kommenden Pessach wird sich unsere Befreiung aus Ägypten zum 3329sten Mal jähren. 
Ein Ereignis, das bereits sehr lange her ist, aber dennoch muss es uns immer präsent sein und 
wir sind verpflichtet diese Geschichte am Sederabend  unseren Kinder zu erzählen – sowie in 
unserer Parascha Bo (Schmot 13:8-10) steht: „Wehigadeta Lewincha - Und erzähle deinem Kind 
an jenem Tag Baawur Se, Um dieses Willen hat Gott für mich getan, als ich aus Ägypten zog. 
Und das soll dir zum Zeichen an deiner Hand und zum Gedächtnis (Lesikaron) zwischen deinen 
Augen sei“… Weiter steht: „Und du sollst dieses Gesetz hüten zu seiner bestimmten Zeit, von Jahr 
zu Jahr (Mijamim Jamima)“.
Wir haben hier zwei Aspekte. Zum einen, die Erinnerung „Sikaron“ an Jeziat Mizrajim, das wir 
täglich in unseren Gebeten und Segensprüchen sowie mit dem Anziehen von Tallit und Tfilin 
tun. Und zum anderen haben wir die Mizwa von Sippur Jeziat Mizrajim, dem Erzählen über den 
Auszug aus Ägypten während der Sedernacht.  Wie der Talmud in Pesachim (116a) erklärt, stehe 
zwar „erzähle deinem Kinde“, doch auch wenn kein Kind vorhanden ist und selbst dann, wenn 
man ganz alleine ist und man die Geschichte bereits kennt, muss man sie dennoch jedes Jahr 
„Mijamim Jamima“ erzählen und sich „kol Jemej Chajecha“, jeden Tag seines Lebens daran 
erinnern.
Warum ist dies so wichtig? Warum nimmt der Auszug aus Ägypten einen derart zentralen 
Stellenwert in der Torah ein, dass etwa auch die zehn Gebote damit beginnen (Schmot 20:2): 
„Ich bin der Ewige, Dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Lande Ägypten, aus dem 
Sklavenhaus“. Nicht „ich bin dein Gott, der dich erschaffen“, sondern, der Gott „der dich 
aus Ägypten herausgeführt hat.“. Das tägliche Erinnern an und jährliche Erzählen über Jeziat 
Mizrajim, soll in unser Bewusstsein schärfen, dass erstens, Gott nicht nur die Welt erschuf, sondern 
auch (offen oder verdeckt) darin eingreift. Und zweitens, dass, weil wir selbst am eigenen Leibe 
die Schrecken der Sklaverei miterlebten, wir dadurch umso sensibler für die Unterdrückung 
und Versklavung anderer Menschen sein müssen – so wie die Torah schreibt:  „Einen Fremden 
sollst du nicht unterdrücken – ihr kennet ja das Gemüt des Fremden, denn Fremde wart ihr im 
Lande Ägypten“. (Schmot 23:9) Gemäss dem World Slavery Index (www.globalslaveryindex.
org) gibt es auch heute im Jahr 2017 – über 45 Millionen Menschen weltweit, die gezwungen 
werden als Sklaven zu arbeiten. Selbst in Europa sind es mehrere Hunderttausend, die Opfer 
der modernen Sklaverei sind, insbesondere Frauen. Diese Realität dürfen wir als Juden und als 
Menschen allgemein nicht akzeptieren, müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen, wie wir 
als Gesellschaft dieses Phänomen bekämpfen können und gleichzeitig sollten wir dankbar sein 
und Wertschätzung dafür zeigen, für die nicht- selbstverständliche Freiheit, die wir hier in der 
Schweiz geniessen dürfen.      

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

  Schabbat 04. Februar 2017
 Schabbat 08. Schwat 5777

Eingang 17.15 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.20 Uhr - ○Maariw 18.25 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In der heutigen Zeit versuchen wir in Verhandlungen und Diskussionen 
auf unsere Gesprächspartner zuzugehen und Kompromisse zu finden Sei 
dies in Gesprächen über Arbeitsbedingungen und Löhne wie auch im 
Dialog zwischen den Religionen. Im Mittelpunkt der Interessen von bei-
den Seiten steht der Versuch Pattsituationen, bei denen sich nichts mehr 
bewegen lässt, möglichst zu vermeiden. Auch in der heutigen Parascha 
finden wir einen Dialog - einen sehr berühmten und uns allen bekannten 
- den zwischen Mosche und Pharao. Dieser wird aber von Mosche mit 
grosser Standfestigkeit und ohne Kompromissbereitschaft geführt. 
Hier in einer Zeitrafferversion das Gespräch zwischen Mosche und Pha-
rao in 
Kapitel 10, Vers 3 bis 26: Mosche: „Lass mein Volk ziehen, dass sie Mir 
dienen“. (Mosche zitiert hier die Worte von Haschem.) Pharao: „Gehet 
dienet G“tt, Eurem G“tt, wer aber sind denn, die gehen sollen?“ Mo-
sche: „ In unseren Jungen und in unseren Alten gehen wir, in unseren 
Schafen und Rindern“. Pharao: „Nicht also, gehet doch ihr Männer und 
dienet G“tt, denn das wollt ihr ja!“ (Nach der neunten Plage) Pharao: 
“Gehet, dienet G“tt, nur eure Schafe und eure Rinder sollen hier bleiben, 
eure Kinder mögen auch mit euch gehen“. Mosche: „..und auch unser 
Gut muss mit uns gehen, kein Huf darf übrig bleiben.“ Weiter heisst es in 
Kapitel 12 Vers 32 nach der zehnten Plage. Pharao: „Auch eure Schafe, 
auch eure Rinder nehmet, wie ihr gesprochen, und gehet!“
Wir sehen hier wie Mosche Rabenun auf seinem Standpunkt bestanden 
und nicht nachgegeben hat. Er beharrte darauf, weil er verstand, dass 
er religiöse Prinzipien nicht verhandeln kann. Er sah, dass Pharao der 
Meinung war, die religiöse Praxis sei eine Angelegenheit von ein paar 
Stunden und beschränke sich auf die Ausübung von einigen Ritualen. 
Deshalb wollte Pharao die erwachsenen Arbeiter nur für einige wenige 
Stunden freigeben. Danach sollten die Sklaven in den Arbeitsprozess zu-
rückkehren. 
Für Mosche hingegen bedeutete die Religion die volle Hingabe und die 
totale Akzeptanz der g“ttlichen Lehre und ihrer hohen Ideale. Er sah da-
rin eine neue Lebensphilosophie. Aus diesem Grund wollte er nicht nur 
die Erwachsenen sondern vor allem die Kinder, damit eine neue Gene-
ration der Kinder Israels heranwachse, die mit diesen Idealen von klein 
auf vertraut würde. Es war für Pharao auch schwer verständlich, wes-
halb Mosche darauf bestand auch die Rinder und Schafe mitzunehmen 
und es entstand bei ihm der Eindruck, dass Mosche keinen Unterschied 
zwischen Religion und „Business“ machte. Er verstand nicht, dass Besitz 
kein Selbstzweck ist, er solle lediglich dem Menschen dienen, sein über-
geordnetes Ziel - G“tt näher zu kommen - zu erreichen. Durch unseren 
Besitz werden wir sozusagen zu G“ttes Agenten im Verteilen seiner Güte 
und Barmherzigkeit. Damit wird unsere Beziehung zu unseren Mitmen-
schen die Basis unserer Religion. 



 

1. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, Pharao zu sagen, dass er Heuschrecken nach Mizrajim bringen wird, wenn 

Pharao Israel nicht ziehen lässt. Diese werden den Rest des Landes, welcher vom Hagel verschont 
geblieben ist, verzehren. Pharaos Diener drängen ihn, das Volk endlich ziehen zu lassen, denn sonst wird 

das ganze Land zerstört. Pharao fragt Mosche, wer denn in die Wüste ziehen muss, um G“tt zu dienen. 
Mosche antwortet: „Männer, Frauen, junge und alte müssen gehen, denn wir haben ein G“ttesfest“. Pharao 

lässt aber nur die Männer ziehen und jagt Mosche und Aharon weg.
2. Aliya

G“tt lässt durch Mosches Stab Heuschrecken über ganz Mizrajim kommen. Diese fressen alles Gemüse und alle 
Früchte auf und nichts bleibt übrig. Pharao ruft Mosche und Aharon zu sich und bittet noch einmal um Verzei-
hung. Mosche betet zu G“tt und dieser lässt die Heuschrecken verschwinden. G“tt lässt Pharaos Herz erneut 
hart werden und das Volk Israel darf wieder nicht wegziehen. Nun bringt G“tt Finsternis über Mizrajim. Diese ist 
so schwer, dass man sie sozusagen „berühren“ kann. Nur in den Gebieten Israels hat es Licht.

3. Aliya
Jetzt ist Pharao bereit, das ganze Volk Israel ziehen zu lassen, die Schafe und Rinder müssen aber bleiben. 
Mosche besteht darauf, auch die Tiere mitzunehmen, sonst können sie G“tt keine Opfer darbringen. Pharao 
jagt Mosche weg und droht, dass er sterben muss, wenn er wiederkommt. Wieder lässt G“tt Pharaos Herz hart 
werden. G“tt sagt zu Mosche, dass er noch die letzte Plage über Mizrajim kommen lässt, dann wird Pharao das 
Volk wegschicken. Jeder soll sich von den Ägyptern silberne und goldene Geräte erbitten und G“tt gibt Gunst 
dem Volke in Mizrajims Augen.

4. Aliya
Mosche erklärt, dass in der Mitte der Nacht jeder Erstgeborene – Mensch und Vieh – in Mizrajim sterben wird. 
Dann wird in Mizrajim ein Geschrei ertönen, wie es noch nie gehört wurde und auch nie wieder gehört werden 
wird. Pharao weigert sich ein letztes Mal, das Volk Israel ziehen zu lassen. Nun gibt G“tt Israel die erste Mizwa, 
nämlich das Beachten des Mondwechsels mit dem ersten Monat des Jahres, dem Monat Nissan. So entsteht 
sozusagen der jüdische Kalender. Dann folgt die Erzählung des Pessachopfers. Ein Teil der Mizwa gilt nur für 
das Jahr des Geschehens der Erzählung. Den anderen Teil der Mizwa müssen alle kommenden Generationen 
befolgen. G“tt befiehlt, während den sieben Tagen von Pessach Chamez weder zu essen noch zu besitzen. 
Der erste und der letzte Tag von Pessach müssen als Jom Tov gefeiert werden.

5. Aliya
Mosche teilt den Weisen Israels den Befehl G“ttes mit. Sie müssen mit dem Blut der geopferten Tiere die Dach-
schwellen und die beiden Pfosten (Mesusot) ihrer Häuser bemalen und dürfen diese während der ganzen 
Nacht nicht verlassen. So erkennt G“tt ihre Häuser und wird diese vom Verderben verschonen. Die Erinnerung 
an diese Rettung durch G“tt soll allen kommenden Generationen zum Gesetz werden.

6. Aliya
Wie G“tt versprochen hat, tötet Er jeden Erstgeborenen in Mizrajim. Pharao wird durch das laute Geschrei 
geweckt. Er sagt Mosche und Aharon, sie sollen das Land verlassen, um ihrem G“tt zu dienen. Aus Angst, dass 
noch mehr Menschen sterben werden, drängen die Ägypter Israel, rasch weg zu gehen. Israel verlässt das 
Land, bevor der Teig für das Brot aufgehen kann. Gemäss dem Befehl G“ttes erbitten die Kinder Israel von den 
Ägyptern silberne und goldene Gefässe. Israel zieht von Ramses nach Sukkot – ohne die Frauen, Kinder und 
älteren Männer sind es 600’000 Männer. Das Volk Israel weilte während 430 Jahren in Mizrajim. G“tt befiehlt 
Mosche und Aharon, dass keine Fremden vom Pessachopfer essen dürfen.

7. Aliya
Die nächste Mizwa ist der Befehl G“ttes, jeden Erstgeborenen - Mensch und Vieh – G“tt zu heiligen. Mosche 
ruft das Volk Israel dazu auf, sich auch nach der Ankunft im Lande Israel zu erinnern, wie G“tt das Volk von der 
Sklaverei befreit hat. Zur Erinnerung daran, haben wir an Pessach die Mizwa des ungesäuerten Brotes. Auch die 
T’filin sind ein Symbol dafür, dass G“tt Israel aus Mizrajim herausgeführt hat. 

Haftara
So wie sich Paraschat Bo mit der Strafe, die über den Pharao von Ägypten verhängt wurde, befasst, so befasst 
sich die Haftara mit der Strafe für einen späteren Pharao - Pharao Necho und seine Nation. In der Parascha 
verhängt G“tt die Strafe in Form der wundersamen Plagen. In der Haftara „verwendet“ Haschem eine der 
„Stangen von Strafe“, durch welche das unheilige Volk Babylon Ägypten erobern und verbannen soll. Das 
gute Ende der Parascha und der Haftara können wir jüdische Menschen als positive Verknüpfung betrachten.

Aliya für Aliya
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05. - 10. 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
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

17.25 Uhr

  Masal Tov

Nastia und Marc Keller sind am 17. Januar 2017 Eltern der kleinen

Yael Raissa
geworden. Wir gratulieren den Eltern und den Grosseltern 

ganz herzlich.


