
Paraschat Tezawe - Paraschat Sachor

Wie müssen wir das Gebot verstehen, Amalek zu vernichten, und was hat dies mit Purim 
zu tun?

Am kommenden Mozae Schabbat beginnt Purim und der Schabbat vor Purim wird „Schabbat 
Sachor“, „Schabbat der Erinnerung“ genannt, weil wir im Maftir über den schrecklichen Angriff 
der Amalekiter auf die Benei Israel lesen. Die Tora verwendet sehr starke Worte (Dewarim 25, 17-
19). „Sachor et Ascher Asa lecha Amalek....“Gedenke, was dir Amalek getan hat, als ihr auszogt 
aus Ägypten, als er über deinen Weg kam und die Schwachen rücklings überfiel“. Der Abschnitt 
endet mit „Timche et Secher Amalek Mitachat Haschamajim, Lo Tischkach“ „du sollst auslöschen 
das Gedenken Ameleks unter dem Himmel, Vergiss nicht!“ Weshalb lesen wir diesen Abschnitt über 
Amalek am Schabbat vor Purim? Der Zusammenhang besteht darin, dass der böse Haman in der 
Purimgeschichte, der alle Juden vernichten wollte, ein Nachfahre des Amalekiterkönigs Agag war. 
Doch wie müssen wir das Toragebot verstehen, Amalek auszulöschen? Verlangt Gott wortwörtlich 
von uns, dass wir einen Völkermord auf Amalek ausüben? Wie kann man so ein Toragebot mora-
lisch rechtfertigen, lehrt doch dieselbe Tora den Fremden zu respektieren sowie Nächstenliebe und 
Gerechtigkeit? Auch unsere Gelehrten rangen mit dieser Frage und sie entwickelten verschiedene 
Ansätze, wie das Gebot der Auslöschung von Amalek interpretiert werden kann. So interpretieren 
einige Rabbiner, dass das Gebot Amalek zu vernichten, nur unter ganz bestimmten Umständen 
gelte, z.B. nur, wenn Israel einen König habe oder erst dann, wenn der Maschiach kommt. Andere 
Kommentatoren behaupten, Amelek würde heute gar nicht mehr existieren und deshalb sei das 
Gebot, Amalek zu vernichten, aufgehoben und nicht mehr umsetzbar.
Einerseits verunmöglichen diese Ansätze zwar die praktische Umsetzung des Gebots, doch ande-
rerseits lösen sie nicht das moralische Grundproblem. Doch nicht wenige Rabbiner verstanden das 
Gebot, Amalek auszulöschen, nicht wortwörtlich, sondern viel mehr symbolisch im übertragenen 
Sinne, wie beispielsweise im Chassidismus: Dort wird der Kampf gegen Amalek als ein innerer Kampf 
gegen den „inneren Amalek“, den bösen Trieb (Jetzer Hara), gesehen. Der Talmud (Gittin 57b) 
lehrt, dass die Kindeskinder Hamans, Tora in Bnei Brak studierten. Wie kann das sein? Hätte man sie 
nicht auf der Stelle umbringen müssen? Wir lernen davon, dass es einerseits auch für Amalek die 
Möglichkeit der Umkehr gibt und andererseits hat jeder von uns ein Stückchen Amalek in sich drin, 
den er oder sie individuell bekämpfen muss. In anderen Worten: Das Gebot Amalek zu vernichten 
und nicht zu vergessen, liegt darin, seine böse Art nicht zu vergessen und aus der Welt zu schaffen. 
Damit zerstören wir Amalek symbolisch in unseren Herzen. In den Worten Rabbiner Schimschon Re-
fael Hirschs (zu Schmot 17:14): „Nicht Amalek ist das Verderbliche, das Andenken (Secher) Amalek 
ist das Verderbliche für die sittliche Zukunft der Menschheit“. Es geht also um den Kampf gegen die 
Ideologie des „Amalekismus“, welche Gott und der Tora diametral gegenübersteht und es ist unse-
re Aufgabe, diese bösen Eigenschaften in uns und in der Welt auszulöschen und niemals zu verges-
sen! Genau dies tun wir am Purim! Wir gedenken den Schreckenstaten von Amalek durch das Lesen 
der Megillat Esther sowie davor durch das Fasten und Schabbat Sachor. Dies soll uns aber auch 
anregen an Ungerechtigkeiten zu denken, die in der heutigen Welt noch geschehen. Gleichzeitig 
entgegnen wir am Purim dem Bösen, dem Traurigen und der Ungerechtigkeit mit Freude, Lachen 
und Verkleidung. Wir kommen zusammen für ein fröhliches Fest und verbreiten eine positive Atmo-
sphäre. Zudem begegnen wir dem Amalekismus mit Taten der Gerechtigkeit wie die Matanot La 
Ewjonim (Spenden für die Armen) sowie Mischloach Manot (selbstloses, wohlwollendes gegenseiti-
ges Beschenken) anstelle von Egoismus, Hass und gegenseitigem Bekämpfen. Damit bilden diese 
verschiedenen positiven Aspekte des Purimfestes unsere Antwort und Erwiderung auf Amalek und 
alles was es symbolisiert.

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

Shakespeare, aber vor ihm schon der Talmud sagte, dass der Name von je-
mandem oder etwas, sehr viel über die Person oder die Sache aussagt. Nun 
kommt das Wort 
Purim vom Wort „Pur“, was so viel heisst wie Los oder auch Lotterie. Wie Sie alle 
wissen, hat das Los den Tag bestimmt, an dem die Juden in Persien hätten 
vernichtet werden sollen. Weshalb haben Chasal ausgerechnet dieses Wort 
benutzt, um diesem Tag den Namen zu geben?  Purim – Tag des Loses. Wäre 
es nicht viel angebrachter gewesen, diesen Tag als den „Tag der Befreiung“, 
„Tag des glücklichen Umstandes“ oder „Tag des Erfolges der Bemühungen“ zu 
bezeichnen, aber doch nicht als den Tag, an dem beinahe das grosse Unheil 
kam.
Ich denke Chasal haben diesen Namen gewählt, weil der Mensch sich oft 
erst dann im Klaren ist, was er hat oder hatte, wenn er es nicht mehr besitzt. 
Erst als sich die Juden dessen bewusst waren, was eigentlich hätte passieren 
können, wenn es Haman gelungen wäre, seinen Plan durchzusetzten, erst da 
wurden sie sich ihres grossen Glückes bewusst. Wenn wir das verstehen, kön-
nen wir zu Haman und zur Megillat Esther kommen: Da war also ein Mann, über 
den man heute vermutlich in allen einschlägigen Blättern lesen würde, er sei 
reich, mächtig, habe Einfluss, Frauen und jede Menge Kinder, 207 um genau 
zu sein. Also alles, wovon die so genannt Reichen und Schönen von heute nur 
so träumen; reich wie Bill Gates, mächtig wie Putin, schön wie Georg Clooney 
oder seine Frau Amal und einflussreich wie…, aber lassen wir das. Dieser Mann 
war so reich, dass er dem König 10’000 Kikar Silber auf die Hand für das Recht 
zahlen wollte, die Juden umzubringen. Um Ihnen eine Relation zu diesem An-
gebot zu geben, in Paraschat Pekudej lesen wir bei der Bauabrechnung des 
Mischkan, dass 100 Kikar und 1775 Schekel Silber verbaut und verbraucht wur-
den. Ein Klacks für Haman, wenn man sein Angebot vergleicht. Diesem Mann 
fehlte es weder an Geld, noch an Macht und Einfluss, er war ja der erste Mann 
neben dem König, der immerhin 127 Nationen regierte. Er hatte Familie und 
Freunde und trotzdem lesen wir über diesen Mann in der Megillat Esther, dass 
er nach Hause kam und so frustriert war, weil Mordechai sich nicht vor ihm 
bückte, dass er sagte: „wechol se ennenu schaweh li“ – „all dies ist mir nichts 
wert.“ Nichts bedeutete ihm etwas, weder sein ganzer Reichtum, sein Einfluss, 
seine Macht noch Familie und Freunde. Wie konnte ein einzelner Mensch, der 
sich nicht vor ihm bücken wollte, seine ganze Macht, seine Bedeutung, alles 
was ihn ausmacht, in Frage stellen? Dies ist keine Äusserlichkeit, die man nicht 
so wichtig nehmen muss, sondern geht viel tiefer. Ein Mensch, der das Gefühl 
hat, Anspruch auf alles zu haben, alles zu besitzen, dieser Mensch ist nicht nur 
frustriert in einem solchen Moment, er ist nicht glücklich und wird es auch nie 
sein. Haman ist der Meinung, ihm stehe das Recht zu alles zu haben. Wenn er 
etwas bekommt, macht ihn dies aber nicht glücklich, da er ja der Meinung 
ist, es stehe ihm zu und somit kann er auch nicht dankbar sein. Kann es somit 
überhaupt etwas geben, das ihn glücklich macht? Vielleicht können wir ihn 
mit einem Spieler vergleichen. Ein Spieler weiss, dass die Würfel oder die Rou-
lettkugel gegen ihn sind; es ist das Gesetzt des Casinos, dass es gewinnen will. 
Dennoch ist ein Spieler bereit, alles was er hat, Geld, Besitz, Familie auf eine 
Karte, eine Zahl zu setzten. In diesem Moment gibt es rein gar nichts, das ihm 
auch nur das Geringste bedeuten würde; er ist bereit, alles zu verspielen. Die-
ses gute Gefühl etwas zu gewinnen, ist ihm mehr wert, als alles, was er hat. Ge-
winnen ist das Gefühl etwas zu bekommen, das einem eigentlich nicht zusteht, 
die Möglichkeit, das System mit einer Chance von 1:999 zu besiegen, dieses 
Gefühl macht in glücklich.
Wie gesagt, im Wort Purim steckt das Wort Los. Nichts war Haman etwas wert, 
nur dieses Los bedeutete ihm etwas. Haman musste also diese Lotterie ma-
chen, weil es die einzige Möglichkeit war, ihm etwas zu geben, was er nicht 
schon hatte. Das machte ihn glücklich. Vielleicht verstehen wir jetzt etwas bes-
ser, weshalb Chasal diesem Tag den Namen Purim gaben.
Wenn wir als Juden glücklich sein wollen, müssen wir genau mit dem Gegenteil 
von dem anfangen. Wir nehmen nichts als gegeben hin, nichts ist selbstver-
ständlich, aber vor allem sind wir G“tt gegenüber dankbar für alles.



 

In der Parascha werden weitere Befehle, welche im Zusammenhang mit dem Mischkan stehen, 
aufgezählt. Vor allem werden die Vorschriften über die Kleider der Priester - Kohanim - im Mischkan 

erwähnt.
1. Aliya

Für das Anzünden der Menora wird reines Olivenöl verwendet. Aharon und seine Söhne sollen G“tt als Ko-
hanim dienen. Die Kleidung von Aharon Ha Kohen besteht aus den nachstehend aufgeführten Teilen. Die Wes-

te – der Efod - ist aus Gold angefertigt. An den Schulterstücken sind zwei Onyxsteine angebracht, in welche die 
Namen der zwölf Stämme eingraviert sind und zwar sechs auf jedem Stein.

2. Aliya
Aharon Ha Kohen soll einen durch Webarbeit hergestellten Rechtsschild - Choschen - tragen. In der Mitte wer-
den vier Reihen mit je drei verschiedenen Edelsteinen angebracht. In jeden Stein wird der Name eines Stammes 
eingraviert. Dadurch trägt der Hohe Priester die Namen in der Nähe des Herzens, wenn er das Heiligtum betritt, 
um G“tt zu dienen. In den Efod werden die Urim und Tumim gelegt. Dies sind Zettel, auf welchen der vollständige 
Name von Haschem steht.

3. Aliya
Der Mantel des Efod ist aus Wolle angefertigt. Rundherum hat es goldene Ringe und Granatäpfel. Durch das 
„Glöckeln“ der Ringe wird Aharon Ha Kohen gehört, wenn er das Heiligtum betritt und wieder verlässt. Die Stirn-
platte - Ziz - ist aus reinem Gold. In dieses wird „Kodesch Laschem“ - „G“ttes ist das Heiligtum“ eingraviert. Dieses 
Schauband wird an Aharons Stirne festgebunden. Der Rock ist mit Einbuchtungen von Byssus angefertigt. 
Die gewöhnlichen Priester tragen Röcke, Gürtel und Beinkleider aus Leinen.

4. Aliya
Den Kohanim wird vorgeschrieben, wie sie sich verhalten müssen, damit sie das Mischkan betreten dürfen, um 
G“tt zu dienen. Ein Stier dient als Opfergabe (dieses erste Opfer im Mischkan ist symbolisch für das goldene Kalb 
und gilt als Sühne für diese Sünde). Weiter gehören zum Opferdienst zwei Widder, verschiedene Sorten von Maz-
za und Kuchen aus Mehl und Öl. Die Kohanim werden gebadet, das heisst, sie tauchen in der Mikwa unter und 
werden dann mit den erwähnten Kleidungsstücken bekleidet. Sie werden auch mit speziellem Öl gesalbt.

5. Aliya
Die komplizierten Einzelheiten der sieben Tage dauernden Zeremonie zur Heiligung des Mischkan werden er-
wähnt. Die Kohanim sind verpflichtet, das Fleisch der für die Sühne und Schuld (Chatat und Ascham) geopferten 
Tiere zu essen. Dieser Befehl gilt nicht nur für Opferdienste während der siebentägigen Zeremonie sondern auch 
für den regelmässigen Opferdienst im Tempel. Einige Opferformen werden nur einmal, andere Arten von Opfer 
werden jedoch bei den regelmässigen Opferdiensten im Mischkan angewendet.

6. Aliya
Auf dem Altar müssen jeden Tag zwei Lämmer als Emporopfer (vollständig verbrannt) dargebracht werden - 
eines am Morgen und das zweite am späten Nachmittag. Zu diesem Opfer wird täglich eine Huldigungsgabe 
(„Mincha“) von Mehl und Öl und zusätzlich Wein als Trankopfer gegeben. Ausser dass die Kohanim geheiligt wer-
den, heiligt G“tt das Mischkan durch die Heiligung des Altars: „Wohnen werde Ich in der Mitte der Söhne Israels 
und werde ihnen zum G“tt sein“.

7. Aliya
Eine Räucherstätte für das Räucherwerk ist aus Akazienholz angefertigt. Die Räucherstätte ist vergoldet. Stangen, 
welche durch zwei goldene Ringe gesteckt werden, tragen den Altar. Dieser befindet sich vor dem Trennvor-
hang (Parochet) und Aharon Ha Kohen lässt das Räucherwerk jeden Morgen dampfen.

Maftir
Üblicherweise beinhalten die Toralesungen rabbinische Mizwot. In Paraschat Sachor, ist ein einziges Mal, die Erfül-
lung einer mündlichen Aussage eine Mizwa der Tora. Im dritten Passuk steht die Verpflichtung, nie zu vergessen, 
was Amalek getan hat und sein Andenken auszulöschen.

Haftara
Die Haftara erzählt vom Befehl des Propheten Schmuel an König Schaul, Amalek zu zerstören. Weiter wird berich-
tet, wie Schaul seine Aufträge nur unvollständig ausübt.
In Maftir werden wir angewiesen, was wir tun müssen. Die Haftara zeigt uns, was passiert, wenn wir unseren Auf-
trag nicht erfüllen. In Megillat Esther sehen wir das positive Resultat des richtig ausgeführten Auftrages.

Aliya für Aliya
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Bonvoyage Kaya Brunner feiert diesen Schabbat  
ihre Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse 

Bonvoyage wurde am 18. März 
2005 geboren. Sie besucht die 
Primarschule Goldbach in Küs-
nacht. 
Ihre Hobbies sind Lesen, Singen, 
Geschichten schreiben, Zeit mit 
Freundinnen verbringen.

Wir wünschen Bonvoyage, ih-
ren Eltern Cyril Brunner und Nani 
Khakshouri Brunner, ihren Ge-
schwistern Liam und Pleinsoleil 
und ihren Grosseltern Gollar 

und Sasson Khakshouri ganz herzlich Masal Tov und eine wunderschöne Simcha.

G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
12.- 17. März 2017

Sonntag
Purim

Schacharit
Megilla
Eventsaal 1

09.00 Uhr
09.45 Uhr

Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

18.15 Uhr

  Masal Tov

  Masal Tov
Daphna und Rav Noam Hertig sind 
am 21. Februar 2017 Eltern des kleinen 

Nathan Refael Avraham 

geworden.
Wir gratulieren den Eltern, der grossen 
Schwester Tsofia, den Grosseltern wie 
auch den Urgrosseltern ganz herzlich.


