
Paraschat Jitro

Jitro – Eine Tora – die zu jeder und jedem spricht

In der dieswöchigen Parascha lesen wir darüber, wie die Benei Israel am 
Berg Sinai die Torah erhalten. Ein riesiges Ereignis mit Blitz und Donner und wie 

die Torah beschreibt, hörte das Volk die ersten beiden Gebote direkt von Gottes 
Stimme. Doch es steht etwas Merkwürdiges: „Wechol Ha’am Ro’im Et Hakolot“ -  
„Und das ganze Volk sah die Stimmen“ (Schmot 20:16). Das Wort „Stimmen - Kolot“ 
steht im Plural und nicht, wie man erwarten würde im Singular „Stimme - Kol“1, 
denn wie wir jeden Tag im Schema Israel sagen „Haschem Echad“ „Haschem 
ist einzig“. Hat Gott etwa mehrere Stimmen? Erklärt uns Rabbi   Jochanan im 
Midrasch Schmot Rabba (5:9): „Die [eine] Stimme trat heraus und teilte sich in 
siebzig Stimmen zu siebzig Sprachen… Komm und sieh, wie die Stimme zu jedem 
einzelnen von Israel dringt; zu jedem nach seinem [geistigen] Vermögen, den 
Alten nach ihrem Vermögen, den Kindern nach ihrem Vermögen, den Frauen 
nach ihrem Vermögen, und selbst Moses nach seinem Vermögen, denn es 
heisst: „Mosche wird sprechen und Gott antwortet ihm mit der Stimme“ (Schmot 
19:19) - mit der Stimme, die Moses vertragen konnte“. Dieser Midrasch will uns 
verdeutlichen, dass es – je nach Person – einen unterschiedlichen Zugang zur Torah 
braucht.  Sogar derselbe Text kann, je nach Person, unterschiedlich verstanden 
und gedeutet werden und es gibt niemals nur eine einzig richtige Interpretation. 
Sondern wie unsere Weisen sagen: „Schiw’im Panim Latorah – Es gibt siebzig 
Gesichter zur Torah und alle sind richtig“! (Sefer Hachinuch 485). In diesem Sinne 
verstehen wir den Zusammenhang in der Pessach Haggada zwischen dem Satz: 
„Baruch Sche Natan Tora LeAmo Israel Baruch Hu“, „Gesegnet, der die Torah 
Seinem Volk Israel gegeben hat“, und dem Satz, der unmittelbar danach steht: 
„Keneged Arba Banim Dibra Torah“, „Von vier (verschiedenen) Kindern spricht 
die Torah.“ In anderen Worten:  Die Torah, die wir von Gott erhielten, muss je 
nach Kind, entsprechend seiner Persönlichkeit und geistigen Auffassungskraft, 
individuell vermittelt werden. Das ist eine fundamentale Lehre für die Erziehung 
und Bildung im Allgemeinen aber vor allem auch in Bezug auf das Torahlernen, 
damit jedes Individuum – lefi Kocho – gemäss seiner Kraft – die Torah als lebendige 
und persönliche Torah in sein Leben integrieren kann - eine Tora die zu ihm/ihr 
spricht und inspirierend wirkt!

Schabbat Schalom!
Rabbiner Noam Hertig

1  Die zweite Kuriosität in diesem Satz, dass sehen statt hören steht, beantworte ich s.G.w. ein anderes Mal.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

„Kabed et Awicha we’et Imecha“ – „Ehre Vater und Mutter“. Es gibt wohl 
kaum ein anderes Gebot in der Tora, das menschlicher, elementarer und 
selbstverständlicher ist. In jedem Menschen steckt ein Funken G“ttlichkeit 
- der „Zelem Elokim“  oder wie die Mischna sagt, bei der Zeugung eines 
Menschen sind drei beteiligt: Vater, Mutter und Haschem. Jeder Mensch 
wird im Ebenbild G“ttes erschaffen und hinter dem Werden und dem 
Sein jedes Menschen stehen die Eltern. Andererseits heisst es jedoch in 
Sefer Wajikra Kapitel 19, 3: „Isch Imo we’Awiw tira’u we’et Schabbtotai 
tischmoru - Ani Haschem Elokeichem“. „Vor Mutter und Vater soll jeder 
Ehrfurcht haben und meine Schabbate sollt ihr beobachten, ich bin der 
Ewige Euer G“tt“.
Die Ehrfurcht vor den Eltern wird der Ehrfurcht vor G“tt gleichgestellt. 
Don Izchak Abarbanel erklärt dazu Folgendes: Es  gibt zwei Gründe für 
die Gebote der Elternehrfurcht: 1. Weil wir durch die Eltern Begabungen 
und Fähigkeiten erhalten, die uns für unsere Entwicklung nützlich sind. 2. 
Wenn wir die Eltern ehren, geben wir unseren Kindern ein gutes Beispiel, 
so dass sie später uns selbst auch ehren werden.
Die Tora gebietet uns dreimal „we’ahawta“ du sollst lieben. „We’ahawta 
et Haschem Elokecha, we’ahawta le’reacha kamocha, we’ahawta et 
ha’Ger“. Die Tora befiehlt uns also ein Gefühl - das Gefühl der Liebe. Ei-
gentlich kann ja Liebe nicht befohlen werden. Warum gebietet uns die 
Tora nicht Liebe beim Gebot der Eltern? Dies wäre doch nahe liegend, 
aber nein, die Tora befiehlt nicht Liebe sondern Ehre. Jeder kennt den 
Begriff der „jiddischen Mamme“ als Synonym für die Frau, die sich aus 
Liebe zu ihren Kindern aufopfert und alles für sie tut. Wäre es nicht na-
türlich, speziell  ihr mit Liebe zu begegnen? So wie jedes andere Gefühl 
ist auch Liebe nicht kontrollierbar. Im Gegensatz zu Liebe sind Ehrerbie-
tung und Ehrfurcht auch ohne Gefühl möglich, da sie rational durch den 
Verstand gesteuert werden. Idealerweise  steht in der Beziehung zu den 
Eltern das Gefühl der Liebe über allem. Werden die Kinder jedoch älter, 
kann die Beziehung Eltern – Kinder problematischer sein. Die Loslösung 
von den Eltern, das Erwachsenwerden,  sind oft schmerzliche Prozesse, 
die auch mit Verletzungen verbunden sein können. Die eigentliche Ge-
schichte unserer Awot – unserer Väter beginnt mit „Lech le’cha mi Bet 
Awicha“ „Gehe aus deinem Vaterhaus“. Ohne diesen Schritt wäre aus 
Awram nicht Awraham Awinu geworden. 
So gesehen ist  es logisch und verständlich, weshalb uns die Tora das 
Gebot von  Kibud Aw we’Em und nicht Ahawat Aw we’Em vorschreibt. 
Erwachsen zu werden ist keine einfache Entwicklung sondern meistens 
eine schmerzliche Erfahrung. Zum Glück sehen wir dann später als Er-
wachsene unsere Eltern in einem andern Licht. Wir akzeptieren oder ver-
stehen zumindest ihre früheren Handlungen besser und können diese 
dadurch eher nachvollziehen. Ganz besonders dann, wenn uns unsere 
eigenen Kinder mit kritischen Augen beobachten…



 

1. Aliya
Jitro, Mosches Schwiegervater, hört vom Wunder, welches G“tt für Israel vollbracht hat und 

kommt mit Mosches Frau Zippora und ihren beiden Söhnen, Gershom und Elieser, nach Chorew. 
Mosche umarmt und küsst ihn und erzählt ihm die Geschichte vom Auszug aus Mizrajim. Jitro freut 

sich darüber und segnet G“tt dafür. Er bringt ihm auch Opfer dar.
2. Aliya

Von morgens bis abends richtet Mosche das Volk. Jitro findet, dass dies für Mosche zu anstrengend 
ist. Er empfiehlt ihm, das Volk zu unterrichten und ihm die Gesetze zu lehren. Zum Richten jedoch soll er 
tüchtige, ehrliche Männer aus dem Volk bestimmen. Wenn sie grosse Probleme haben, werden sie zu 
Mosche kommen, die kleinen sollen sie selbst lösen.

3. Aliya
Mosche befolgt Jitros Rat. Die Richter aus dem Volk entscheiden selbst über die kleinen Fälle, mit den 
schwierigen Angelegenheiten kommen sie zu Mosche.
Jitro kehrt nach Midjan zurück.

4. Aliya
Im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten kommt das Volk Israel zum Berg Sinai. Haschem befiehlt 
Mosche, dem Volk zu erklären, dass es die Gebote G“ttes halten und den Bund hüten soll. Dann wird es 
ein „Am Sgula“ – ein auserwähltes Volk. (Es gibt für den Ausdruck „Am Sgula“ noch andere Erklärungen).

5. Aliya
Mosche übermittelt dem Volk die Worte G“ttes. Das Volk antwortet, dass es alle Befehle von Haschem 
befolgen will. Gemäss dem Willen von G“tt soll das Volk vernehmen, wenn G“tt zu Mosche spricht. Dann 
wird das Volk Vertrauen zu Mosche bekommen und ihn als Bote G“ttes betrachten. Mosche heiligt das 
Volk und befiehlt ihm, sich für die Begegnung mit seinem Schöpfer vorzubereiten und sich drei Tage zu 
reinigen und seine Kleider zu waschen. Die Menschen dürfen den Berg weder besteigen noch berühren. 
Am dritten Tag gibt es Donner und Blitze und eine schwere Wolke über dem Berg und es ertönt ein lauter 
Schofar-Ton. Das Volk fürchtet sich und Mosche führt es aus dem Lager hinaus zum Berg hin. Er spricht 
und G“tt antwortet ihm laut.

6. Aliya
G“tt ruft Mosche und dieser steigt zum Gipfel des Berges hinauf. G“tt befiehlt Mosche, das Volk davor zu 
warnen, den Berg zu besteigen. Jetzt spricht G“tt die uns allen bekannten zehn Gebote: Kurz zusammen-
gefasst: 1. Haschem ist unser G“tt, der uns aus Mizrajim hinausgeführt hat. 2. Du darfst keinen anderen 
G“tt haben. 3. Du darfst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. 4. Du sollst den Schabbat heiligen. 
5. Ehre deinen Vater und deine Mutter. 6. Du sollst nicht töten. 7. Du sollst nicht ehebrechen. 8. Du sollst 
nicht stehlen. 9. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. 10. Du sollst nicht deines Nachbarn Haus, nicht 
seine Frau oder irgendetwas anderes begehren.

7. Aliya
Das ganze Volk „sieht“ „die Stimmen und die Flammen und den Schofar-Ruf und den Berg dampfend“ 
– das ganze Volk bebt. Es bittet Mosche darum, er selbst und nicht G“tt soll zum Volk sprechen, denn es 
fürchtet sich davor, G“ttes Stimme zu hören. Mosche jedoch antwortet, das Volk soll sich nicht fürchten 
und erklärt, dass G“tt in dieser speziellen Form erschienen ist, um das Volk zu prüfen. G“tt befiehlt Mo-
sche, dem Volk nochmals zu sagen, dass Israel G“tt gehört und es keine anderen Götter anbeten darf. 
Weiter befiehlt G“tt Mosche, einen Altar zu bauen und ihm Opfer darzubringen. Wenn Mosche einmal 
einen Altar aus Steinen errichten will, darf er diese nicht behauen „denn hast du dein Schwert über einen 
Stein geschwungen, so hast du ihn entweiht“. „Und nicht auf Stufen sollst du zu meinem Altar steigen, so 
dass deine Blösse nicht auf ihm enthüllt werde“.

Haftara
Die Haftara beschreibt Jeschajahus Vision der Offenbarung von G“ttes Herrlichkeit. Diese Vision ent-
spricht der Vision des jüdischen Volkes am Berg Sinai bei der Übergabe der Tora. Dies war gewiss der 
heiligste Moment in der Geschichte Israels. Jeschajahu  prophezeite die Zerstörung des jüdischen Vol-
kes, wenn dieses seine Tat nicht bereuen werde. Wegen dieser Prophezeiung wurde Jeschajahu durch 
Menasche – einem der schlechten Könige von Israel - getötet.
Jeschajahu wird auch mit Mosche verglichen, welcher dazu bereit war, aus Haschems Buch „gelöscht“ 
zu werden, wenn dem jüdischen Volk die Sünde mit dem goldenen Kalb nicht vergeben werde. Diese 
Bereitschaft von Mosche wird in der jüdischen Tradition als die höchste Ebene der Liebe und der Selbst-
aufopferung betrachtet. 

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
19. - 25. 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

17.45 Uhr

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

Pamela und Alex Scherly mit Daniel, Nicole und Joni 
Rosa und Stéphane Bloch mit Cédric und Céline 

Joy und Laurent Saada-Berg mit Mika, Jim und Liv 
Magali Bensaid mit Jake und Jade

Dina Pomeranz 
Dalia Rom 

Gabor Vasari 
Liran Weiss 

Yannick Nordmann 
Eden Brody


