
Paraschat Teruma

Teruma: Geben und Nehmen - ICZ heisst Mitmachen

Im Wochenabschnitt Teruma  lesen wir über die detaillierte Anleitung G“ttes an 
Mosche zum Bau des Mischkan (des Stiftzelts). Dabei finde ich es wunderschön, 

dass das Stiftzelt ein Ort war, der von uns allen mit unseren individuellen Beiträgen 
mitgetragen wurde, wie die Torah am Anfang unserer Parascha schreibt (Schmot 25:2): 
Me’et Kol Isch Ascher Jidewenu Libo Tikchu et Terumati. „Von jedermann, der sein Herz 
zur freiwilligen Abgabe bewegt, sollt ihr Meine Spende in Empfang nehmen.“ In diesem 
Satz fällt auf, dass nicht steht „Spende geben“, sondern eine Spende „in Empfang 
nehmen“. Hierzu erklärt der Kommentator Rabbi Mosche Alschich (16.Jh), dass es sich 
bei diesen Beiträgen sowohl um ein Geben als auch um ein Nehmen handle, denn, wenn 
jeder Einzelne seinen individuellen Beitrag zum Mischkan leiste, werde er über kurz oder 
lang auch davon nehmen und profitieren. Zudem profitiere davon die Gemeinschaft 
als Ganzes. Das Wort, welches am häufigsten in unserer Parascha vorkommt, ist die 
Anleitung Gottes zu Mosche „WeAsita“ –„Und mache“. Hingegen bei der Bundeslade 
(Aron Habrit) steht (25:10) „WeAsu“ „Und sie sollen machen“ im Plural. Laut Ramban wird 
hier der Plural verwendet, um uns zu lehren, dass die Torah, (die sich in der Bundeslade 
befindet), für uns alle da ist  und vom ganzen Volk mitgetragen wird - nicht nur von einer 
kleinen Elite.  Jeder und jede von uns darf und soll davon lernen und profitieren, wie 
der Talmud in Kidduschin (62a) lehrt: „Die aufgerollte Torah liegt in der Ecke, jeder, der 
lernen will, kann kommen und lernen“. So ist es mit der Torah und so ist es ebenfalls mit 
dem Mischkan als Ganzes: Denn auch dort steht im Plural (25:8). „We’asu Li Mikdasch 
Weschachanti Betocham“. „Sie sollen Mir ein Heiligtum schaffen, so werde Ich unter 
ihnen wohnen“. Auch das Mischkan bzw. die Synagoge und Gemeinde sollen nicht 
nur von einer kleinen Gruppe getragen werden, sondern der Bau der Gemeinschaft 
liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller ihrer Mitglieder. Auch bei uns in der ICZ 
gilt die Devise „Mitmachen“: Jede/r leistet ihren/seinen individuellen Beitrag – Teruma - 
zur Gemeinde, gemäss ihren/seinen Möglichkeiten und Kapazitäten, sei dies finanziell, 
sozial, politisch, mit Freiwilligenarbeit, Unterricht oder Wohltätigkeit. Wie beim Mischkan 
gilt auch bei uns in der Gemeinde ein Geben und Nehmen. Wir alle können auch über 
kurz oder lang der Gemeinde etwas geben und von ihr nehmen und profitieren als 
Individuen sowie als Gemeinschaft als Ganzes. Dabei sollten wir immer (wie Raschi am 
Anfang der Parascha sagt) den „Razon Tov“, den guten Willen, behalten. In diesem 
Sinne lasst uns alle mit einem „Razon Tov“ unsere Teruma (Beitrag) der Gemeinde 
geben.

Schabbat Schalom!
Rabbiner Noam Hertig
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○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die heutige Parascha, steht eigentlich am „falschen“ Ort in der 
Tora. Unsere Weisen sagen uns, dass der Bau des Mischkan - des 
Stiftzeltes - die Refua, d.h. die Heilung für die Sünde mit dem gol-
denen Kalb war. Darüber werden wir aber erst in zwei Wochen le-
sen. Weshalb also jetzt Paraschat Teruma? Der Bet Ha Levi, Ha Rav 
Josef Baer Soloveitschik, einer der grössten Talmudisten des vorletz-
ten Jahrhunderts, hat auf diese Frage folgende klare und direkte 
Antwort gegeben: Die vorangegangene Parascha Mischpatim 
setzt sich mit der Beziehung zwischen den Menschen auseinander, 
insbesondere auch mit Rechtsfragen. Der Bet Ha Levi sagt nun, 
dass zwischen dem angewandten Recht und dem Spenden ein 
direkter Zusammenhang besteht. Er ist der Meinung, dass jemand, 
der Geld für Z’daka gibt, sich selber im Klaren sein muss, dass das 
Geld auf korrekte und ehrliche Art und Weise erworben werden 
muss. Ist dies nicht der Fall, muss die Z’daka für den Geber als wert-
los betrachtet werden. Sie wird ihm nicht als die Erfüllung einer 
Mizwa angerechnet. Zwar haben wir alle schon einmal den Satz 
gehört „Geld stinkt nicht.“, doch nach Auffassung unserer Weisen, 
ist das nach jüdischer Leseart nicht der Fall. Die Tora lehrt uns ganz 
unmissverständlich, dass wir nicht auf der einen Seite, so zu sagen 
„gut zu G“tt sein können“ indem wir grosszügige Spenden tätigen 
und auf der anderen Seite unsere Mitmenschen übers Ohr hauen. 
Der Prophet Jeschajahu sagt: „Ko amar Haschem, Schimru Misch-
pat, we assu Z’daka“ –„ So sagt der Ewige: Bewahret das Recht 
und übet Gerechtigkeit.“ Man kann dies so erklären: Versichere 
dich zuerst, dass deine Geschäfte den Rechtsansprüchen genü-
gen und erst dann gib Z’daka; nur so wird die Z’daka eine Mizwa 
sein. Wir sehen aber auch bei einer anderen Gelegenheit, wie äu-
sserst genau es unsere Chasal mit der Ehrlichkeit nahmen. Im Trak-
tat Sukkot, im Talmud Bawli, gibt es ein ganzes Kapitel mit dem Titel: 
„Ha Lulav ha gosel“ – „Der gestohlene Lulav“. Die Gmara sagt dort 
ganz klar, man könne die Mizwa der „Arba’at ha Minim“ nicht mit 
einem gestohlenen Lulav erfüllen. Ja, sie geht so weit, dass es nicht 
einmal mit einem geliehenen Lulav möglich ist, wenn der Besitzer 
des Lulav uns dies nicht ausdrücklich erlaubt. Deshalb also folgt die 
Parscha Teruma der Parascha Mischpatim, damit sich die Kinder 
Israels im Klaren waren, dass sie nur ehrlich erworbene Spenden 
für das Mischkan abliefern können. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Genauso wenig wie man mit einem gestohlenen Lulav 
seine Pflicht erfüllen kann, genau so wenig kann man mit gestoh-
lenem oder erschwindeltem Geld die Mizwa von Z’daka erfüllen. 



 

Paraschat Teruma berichtet in allen Einzelheiten über den Bau des Mischkan. Nachstehend wer-
den nur die wichtigsten Details erwähnt.

1. Aliya
G“tt beauftragt Mosche das Volk zu bitten, Material für den Bau des Mischkan – G“ttes Wohnung auf Erden 

– zusammenzutragen. Es gibt eine lange Liste des benötigten Materials. Die Tora beschreibt, wie das Heiligtum 
gebaut werden soll. In der Mitte steht das Wichtigste – die Bundeslade. Sie ist aus Holz und innen und aussen mit 
Gold überzogen. Vier Ringe sind rund um die Bundeslade angebracht. Vier Stangen sind mit den Ringen verbun-
den, um die Lade zu tragen. Alles ist mit reinem Gold überzogen. In diese Lade wird Mosche die Luchot HaBrit – die 
Gesetzestafeln stellen.

2. Aliya
Ein Deckel aus reinem Gold soll über die Lade gelegt werden. Vom Gold des Deckels sollen zwei Cheruwim (Che-
ruw = Engelsfigur) angefertigt werden. Ihre Flügel sind nach oben gerichtet und bedecken den Deckel der Lade. 
Die Gesichter der Cheruwim sind einander zugewandt. Durch den dazwischenliegenden Raum wird G“tt mit Mo-
sche sprechen. Der nächste Gegenstand ist ein mit reinem Gold überzogener Holztisch. 
Am handbreiten Rand wird ein Reif gelegt. Auch hier werden vier Ringe befestigt, durch welche Stützstangen 
mit dem Tisch verbunden sind. Alles ist aus reinem Gold. Auf diesen Tisch sollen immer die Lechem Hapanim – die 
Schaubrote gelegt werden. Die Menora – der Leuchter ist ebenfalls aus reinem Gold und ist aus einem Stück ge-
hämmert. Die Menora hat drei Arme auf jeder Seite, welche mit Kelchen versehen sind. In der Mitte ist der siebte 
Arm.

3. Aliya
Das Mischkan wird aus zehn Teppichen aus Byssus und Wolle hergestellt. Je fünf Teppiche sollen miteinander ver-
bunden sein. An beiden Teppichenden werden fünfzig Schleifen befestigt, welche durch fünfzig Spangen verbun-
den sind. Die Decke für das Zelt ist aus Widder-Fellen, welche unter einer Decke aus Techaschim-Fellen
(eine Art von Leder, zu der es verschiedene Erklärungen gibt) liegt.

4. Aliya
Die Bretter für das Mischkan sind aus Akazienholz. Es werden zwanzig Bretter mit vierzig silbernen Füssen für die 
Südseite und ebenso viele für die Nordseite benützt. Für die Westseite werden sechs Bretter und noch zwei Win-
kel-Bretter verwendet. Auch unter diese acht Bretter werden sechzehn silberne Füsse gelegt. Die Bretter und die 
Riegel werden mit Gold überzogen.

5. Aliya
Der Parochet – Trennvorhang wird aus Byssus und Wolle angefertigt. Er wird vor der Bundeslade angebracht, wel-
che im Heiligsten der Heiligtümer steht. Tisch und Leuchter müssen ausserhalb des Vorhanges stehen. Der Tisch 
auf der Südseite und der Leuchter auf der Nordseite. Vor dem Zelteingang muss ein anderer Vorhang befestigt 
werden, um das Mischkan vom Lager zu trennen.

6. Aliya
Der Altar wird aus Akazienholz gebaut und mit Kupfer belegt. Auch alle Geräte werden aus Kupfer erstellt. Der Al-
tar muss von einem netzartigen Sieb aus Kupfer umgeben sein. Wenn der Altar getragen wird, müssen an beiden 
Seiten Stangen angebracht werden.

7. Aliya
Für den Vorhang des Mischkan werden Umhänge angefertigt. An der Süd- und Nordseite werden diese an je 
zwanzig Säulen auf einer Länge von hundert Amot – Ellen (ungefähr 45 Meter) befestigt. Die Breite des Mischkan 
beträgt fünfzig Amot (ungefähr 23 Meter). An den Säulen des Vorhofes, welche auf Kupferfüssen stehen, hat es 
Silberreifen.

Haftara
Die Verbindung zwischen Haftara und Parascha ist sehr deutlich. Die Haftara erzählt vom Bau des Bet Mikdasch 
– des heiligen Tempels durch Schlomo. Wir sollten uns diese Woche also mit dem Unterschied des Mischkan in der 
Wüste und dem Bet Mikdasch in Israel befassen. Das Mischkan ist tragbar; dies bedeutet, dass das Volk noch nicht 
am definitiven Ort angekommen ist. Schlomos Idee jedoch ist es, ein definitives, permanentes Haus für G“tt zu 
bauen. Das Mischkan wird mit grossem Einsatz des Volkes gebaut. Der Bau wird durch Teruma – freiwillige Spende 
– ermöglicht und alles benötigte Material wird vom Volk gebracht. Schlomo bringt jedoch einen Teil des Materials 
vom Ausland. Dies ist vielleicht der Grund für eine anerkannte Ansicht, die sagt, dass das Mischkan eigentlich hei-
liger als das Mikdasch ist.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
05.- 11. März 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo - Mi Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Do *
Ta'anit Esther

Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.00 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

18.05 Uhr

*Fastbeginn 05.20 Uhr, Fastenende 18.59 Uhr

  Masal Tov

Miriel und David Brandeis-Eman sind am
9. Februar 2017 Eltern der kleinen 

Libby Sara
geworden. Wir gratulieren den Eltern, den 

Grosseltern und den Urgrossmüttern ganz herzlich.


