
Paraschat Mischpatim
Paraschat Sch‘kalim

Mewarchin Hachodesch

„Auge um Auge, Zahn um Zahn…“ – Wie wörtlich lesen wir diesen Satz?

In unserer Parascha Mischpatim, steht eines der bekanntesten Sätze der Tora (Schmot 21:24): 
„Ajin Tachat Ajin, Schen Tachat, Schen, Jad Tachat Jad, Regel Tachat Ragel“ – „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Bein um Bein“. Was bedeutet dieser Satz, wie können 
wir das verstehen? Leider ist dies einer der Torasätze, der - wenn aus seinem Kontext gerissen 
- am häufigsten missverstanden, ja oft sogar gegen uns verwendet wurde, um zu zeigen wie 
grausam, veraltet und barbarisch das Rechtssystem der Tora sei. „Auge um Auge“ zeige laut 
dieser Argumentation, wie rachesüchtig die Juden seien, die statt Vergebung nur das Blut ihrer 
Feinde lüstern. Doch wie verstanden unsere Gelehrten, die Chazal diesen Toravers und wie 
wurde dieser Satz im jüdischen Recht, in der Halacha umgesetzt? Schauen wir in der Mischna 
(Baba Kama, 8:1), so steht: „Wer seinen nächsten verletzt, hat fünf Zahlungen zu leisten: 
Schadenersatz, Schmerzensgeld, Kurkosten, Versäumnisgeld und Beschämungsgeld“. Die 
Mischna bringt direkt im Anschluss daran genau das Beispiel mit dem Blenden eines Auges und 
erklärt, dass der Täter den entsprechenden Wert des verlorenen Auges dem Opfer zahlen muss. 
Die Mischna verlangt somit bei Körperverletzung einen finanziellen Schadenersatz, nicht eine 
entsprechende körperliche Verstümmelung des Täters! Doch wie kommt die Mischna darauf? 
Ist das nicht ein Widerspruch zum Wortlaut der Tora? Die Rabbiner im Talmud (Baba Kama 84a)  
diskutieren darüber und erklären uns, es müsse doch (wie die Tora selbst sagt) „gleiches Recht 
für alle gelten“ (Waijkra 24:22). Somit wäre es nicht fair, wenn beispielsweise ein Blinder einem 
Sehenden ein Auge aussticht, denn der Verlust eines Auges ist für den Sehenden viel schlimmer 
als für einen Blinden. Zudem sei es sehr gefährlich dem Täter als Strafe ein Glied abzuschneiden, 
denn er könnte verbluten und daran sterben und dann wäre es ein „Auge für ein Leben“ und 
nicht ein „Auge für ein Auge“. 
Ferner lernt man die Tatsache, dass der Täter einen finanziellen Schadenersatz zahlen muss, 
durch die Analogie (Gezera Schawa) zweier paralleler Stellen der Tora. So erklärt der Talmud  
„Es heisst: „wer einen Menschen schlägt“, -und einige Verse später: „wer ein Vieh erschlägt“. 
Wie auf das Erschlagen eines Viehs eine Geldzahlung gesetzt ist, ebenso ist auch auf das 
Schlagen eines Menschen eine Geldzahlung gesetzt.“. Hierbei bedeutet in beiden Fällen das 
Wort „tachat“ - „anstelle von“ und meint die finanzielle Entschädigung.  Für alle Gelehrten ist 
es deshalb klar, dass schon rein logisch, mit dem Verstand und durch Analogien mit parallelen 
Torastellen, es sich bei diesem Vers um gar nichts anderes handeln kann, als um eine finanzielle 
Entschädigung bei Körperverletzung, als Ausdruck der gleichwertigen Beziehung zwischen Tat 
und Kompensation – nicht ein „wie du mir so ich dir“ im wörtlichen Sinne. 
Hier haben wir wieder einmal einen Beweis dafür, wie essentiell die Tora Sche Be Al Peh, 
die mündliche Überlieferung für das Judentum ist. Mit der schriftlichen Tora alleine wäre es 
unmöglich die Religion praktisch umzusetzen, denn es würde zu vielen Missverständnissen 
führen. Deshalb muss der Text der Tora stets aktiv diskutiert, relativiert, und gemäss der Tradition 
durch die Rabbiner interpretiert werden.

Schabbat Schalom!
Rabbiner Noam Hertig
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die heutige Parascha beginnt mit: „We’ele ha’Mischpatim 
ascher tasim lifnejhem“. Oft wird dies einfach mit „dies sind 
die Rechtsvorschriften, welche du ihnen vorlegen sollst“, über-
setzt. Rabbiner Hirsch fügt bei seiner Übersetzung das Wort 
„aber“ „dies aber sind...“ hinzu. Eigentlich müsste es ja im he-
bräischen Originaltext heissen: „Ele ha’Mischpatim“. Tatsäch-
lich setzen sich viele Kommentatoren mit dem Wort „We’ele“ 
auseinander.  Das Ende von Parascha Jitro befasst sich mit 
Avoda Sarah -Götzendienst. Es ist schwierig, zu verstehen, wie 
sich “We’ele“...  „und dies sind die Rechtsvorschriften“ unmit-
telbar daran anschliessen kann – befassen sich doch diese 
Gebote mit Sklaven und Haftpflichtrecht. Einige Kommenta-
toren, wie z.B. der Ramban, erkennen in der Verbindung die-
ses Gebotes zum unmittelbar vorher erwähnten Götzendienst 
eine wichtige Lehre: Wenn das Judentum tatsächlich eine 
Religion ist, die sich ganz G“tt zuwendet, darf es auch im täg-
lichen Leben keinen Unterschied in der Beziehung Mensch - 
G“tt  und Mensch  - Mensch geben. Diese Erkenntnis beginnt 
bereits in der Beziehung zu dem Menschen, der sozusagen auf 
der untersten Stufe der menschlichen Hierarchie steht – näm-
lich dem Sklaven. Also muss es auch für diesen eine Rechts-
sicherheit geben. Raschi sieht darin die Aufforderung, dass 
es keinen Unterschied geben darf zwischen der Religion, d.h. 
dem Altar und dem Recht. So sollen der Misbeach und das 
Sanhedrin nebeneinander „wirken“. Der Sforno ist der Mei-
nung, das „We’ele“ beziehe sich auf das letzte der zehn Ge-
bote. „Du sollst nicht begehren  - alles, was deinem Nächsten 
gehört“. „We’ele ha’Mischpatim“ will den Menschen lehren, 
was „alles was deinem Nächsten gehört“ wirklich bedeutet. 
Die Verbindung von „We’ele“ lehrt uns, wie wichtig, gemäss 
der Tora, eine Gleichheit des Verhaltens sowohl in unseren 
Beziehungen auf der Erde wie auch zum Himmel ist. Parascha 
Mischpatim ist mit ihren 23 Geboten und 30 Verboten, wel-
che wesentliche soziale Vorschriften behandeln, für uns auch 
heute noch eine spirituelle Herausforderung. Sie ruft uns dazu 
auf, sowohl unsere Beziehung zu G“tt wie auch unsere zwi-
schenmenschlichen Beziehungen in Harmonie und Liebe zu 
leben. Soziale Gerechtigkeit ist keine Erfindung der Neuzeit 
-  sie ist gemäss der Tora die Voraussetzung für ein menschen-
würdiges Leben. 



 

Mit der heutigen Parascha beginnt der Gesetzesteil der Tora. Die Parascha enthält eine lange Liste von Rechts-
ordnungen (Mischpatim), welche Mosche von G“tt empfängt. Im folgenden Text werden jedoch nur einige Fälle 

erwähnt.
1.Aliya

Ein iwrischer Knecht muss für den Herrn, der ihn gekauft hat, sechs Jahre lang dienen. Dann ist er wieder frei, ohne dass er etwas 
dafür bezahlen muss. Wenn er seinen Dienst mit seiner Familie begonnen hat, geht seine Familie auch wieder mit ihm weg. Wenn 

der Knecht bleiben will, führt ihn sein Herr zum Gericht, führt ihn zur Türe und durchbohrt ihm sein Ohr mit dem „Pfriemen“. Dann 
muss der Knecht ihm immer dienen (Gemäss der Gemara bis Jovel). Wenn jemand seine Tochter schon als Kind als Magd verkauft, 
muss der Herr sie später heiraten. Ist sie jedoch für den Sohn bestimmt, muss dieser sie heiraten. Will sie dies nicht, darf der Herr sie 
nicht weiter verkaufen und sie darf ohne Entgelt weggehen. Wer einen Menschen tötet, muss selbst getötet werden. Ist dies aber 
unabsichtlich geschehen, muss er an einen bestimmten Ort flüchten (Ir Miklat). Für folgende Taten muss man getötet werden: Wer 
seine Eltern schlägt. Wer jemanden entführt und verkauft. Wer seine Eltern flucht. Wer jemanden im Streit verletzt aber nicht tötet, 
muss nur sein Arbeitsversäumnis bezahlen.

2. Aliya
Wer seinen Knecht oder seine Magd tötet, soll getötet werden. Stirbt der Knecht oder die Magd aber erst nach wenigstens 24 Stun-
den, soll es keine Rache geben.
Wenn Männer im Streit eine Frau schlagen und sie ihr Kind verliert, selbst aber nicht stirbt, muss der Täter dem Vater des Kindes 
Entschädigung bezahlen. Stirbt aber die Frau, muss man Leben mit Leben oder Organ mit Organ entschädigen. (Es wird darüber 
diskutiert, ob es wirklich um ein Organ (Auge um Auge) oder nur um Geld geht). Es werden noch viele Taten aufgezählt und es wird 
auch darüber berichtet, wie diese gerächt werden.

3. Aliya
Wenn jemand sein Vieh herrenlos auf des Nachbarn Feld laufen lässt, muss er den Schaden mit dem schönsten Teil seines Weinber-
ges ersetzen, Die Parascha berichtet weiter über Diebstahl oder Beschädigung von Land und Vieh des Nachbarn. Die jeweiligen 
Strafen werden auch erwähnt.
Ferner wird von einem weiteren Vergehen berichtet. Wenn jemand eine nicht verlobte Jungfrau verführt und sich zu ihr legt, muss er 
sie heiraten. Will ihr Vater sie dem Mann nicht geben, muss dieser der Frau Geld bezahlen.
Es wird aufgezählt, welche Taten mit dem Tod bestraft werden:
Die Handlungen einer Zauberin. Wer bei einem Tier liegt. Wer den Göttern opfert.
Sowohl einen übergetretenen Fremden wie auch Witwen und Waisen darf man nicht bedrängen oder kränken. Es heisst: „denn 
Fremde wart ihr im Lande Mizrajim“.

4. Aliya
G“tt (auch einem Richter) und einem Fürsten darf man nicht fluchen. Den erstgeborenen Sohn muss man auslösen. Das Gleiche soll 
auch beim Tier geschehen. 
Sieben Tag soll es bei der Mutter bleiben. Fleisch eines Tieres, welches von anderen Tieren zerrissen wurde, darf man nicht essen. 
Ein Zeuge darf vom Gericht nicht angehört werden, wenn der Beklagte nicht anwesend ist. Eine einfache Mehrheit von Richtern 
genügt nicht, einen Angeklagten zu verurteilen, zum Freispruch jedoch reicht dies. Einem Armen schenkt man auch keine spezielle 
Beachtung. Wenn ein Tier deines Nachbarn herumirrt, musst du es zurückbringen. Leidet dieses unter seiner Last, musst du ihm helfen.

5. Aliya
Beim Richten darf der sozioökonomische Stand des Angeklagten nicht berücksichtigt werden. Die Richter müssen sich von Beste-
chung und unwahrer Aussage distanzieren. Einen Fremden darf man also nicht beschränken. Jedes siebente Jahr musst du die Erde 
brach liegen lassen und jeder Mensch kann vom Felde essen (Schmitta). Anschliessend wird von Pessach (Mazot), Schawuot (Kazir) 
und Sukkkot(Asif) erzählt. An diesen drei Festtagen soll das Volk jeweils nach Jerusalem kommen, um sich G“tt zu zeigen (Wallfahrts-
feste – Schalosch Regalim). Das Pessachopfer darf erst dargebracht werden, wenn kein Chamez – kein Gesäuertes mehr vorhan-
den ist. Es muss in Jerusalem gegessen werden (Gilt nur für die sieben Arten – Schewa Minim). Tierfleisch darf nicht in der Milch seiner 
Mutter gekocht werden.

6. Aliya
G“tt verspricht dem Volk, diesem für den ganzen Wege einen Engel zum Schutze mitzugeben. Es muss aber auf die Stimme G“ttes 
gehört werden, die Götter dürfen nicht angebetet werden.

7. Aliya
Wenn wir G“tt dienen, wird es keine Unfruchtbarkeit und keine Fehlgeburten geben.
Die Eroberung des Landes darf nicht zu rasch geschehen, denn das Land würde veröden und die Tiere könnten sich zu zahlreich 
vermehren. Die Bewohner des Landes gebe ich in eure Gewalt und ihr werdet sie vertreiben. Ihr dürft kein Bündnis mit ihnen und ih-
ren Göttern eingehen. Jetzt erzählt Mosche von den Gesetzen und Rechtsordnungen, die er von G“tt erhalten hat. Mosche schreibt 
die Worte nieder und baut einen Altar mit zwölf Gedenksteinen für die Stämme Israels. Er macht ein Bündnis mit G“tt. Mosche steigt 
zum Berg hinauf, wo er vierzig Tage lang bleibt und die ganze Tora erhält.

Maftir
Am Rosch Chodesch Adar werden alle in Israel daran erinnert, den halben Schekel für die Sammlung zu spenden. Eine Möglichkeit, 
uns an diese Mizwa zu erinnern, ist die Lesung von Paraschat Sch’kalim am Schabbat Rosch Chodesch oder am Schabbat vor Rosch 
Chodesch Adar.

Haftara
In der speziellen Haftara für Schabbat Sch’kalim ist Silber ein immer wiederkehrendes Thema. Es wird für Reparaturen im Beit HaMik-
dasch verwendet und symbolisiert den Menschen, der nach vielen Irrungen zu G“tt zurückkehrt.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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26. Februar - 03. März 2017

Sonntag
1.Tag Rosch Chodesch

Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Montag
2. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Di - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

17.55 Uhr

Wir wünschen unseren LeserInnen eine schöne und erholsame Winterzeit


