
Paraschat Ki Tissa - Paraschat Para

Wie können wir G-tt erfassen?
In Paraschat Ki Tissa lesen wir über die berühmte Geschichte des goldenen 

Kalbes, welches das Volk Israel als seinen G-tt anbetete, nachdem Mosche bereits 
seit längerer Zeit auf dem Berg Sinai verschwunden war. Hierbei stellt sich die Frage: 
Wie kann es sein, dass nach all den grossen Wundern G-ttes, die das Volk mit eigenen 
Augen erlebte (den zehn Plagen, dem Auszug aus Ägypten, der Spaltung des Meeres 
und der Offenbarung der zehn Gebote am Sinai) - wie war es möglich, dass trotz des 
Erlebten das Volk ein goldenes Kalb zu seinem G-tt machte? Aus heutiger Sicht mag dies 
schwieriger nachvollziehbar sein, doch in der damaligen Welt gehörte der Götzendienst 
(wie etwa die Anbetung goldener Kälber) zum Ritus aller Völker rundherum und dies war 
auch die Art Kult, die das befreite Sklavenvolk Israel von Ägypten her kannte. Nachdem 
die verunsicherten Benei Israel zu Aharon klagten (Schmot 32:1) „Lo Jadanu Meh Haja 
Lo“ „wir wissen nicht was mit ihm [Mosche] geschehen ist“, verlangten sie nach einer 
handfesten, physischen Präsenz G-ttes, die ihnen den Weg weist und das Gefühl der 
Sicherheit wieder zurückgibt. Dabei wollten sie gar nicht unbedingt einen anderen, 
alternativen G-tt haben. Beim Anbeten des goldenen Kalbes rufen sie ja selbst (32:4): 
„Ele Elokecha Jisrael Ascher He’elucha Me’eretz Mizrajim“ – „Dies ist dein G-tt, Israel, 
der dich aus Ägypten herausgeführt hat“ (– eine Anspielung auf den Beginn der zehn 
Gebote, (20:2) „Ich bin der Ewige, dein G-tt, der dich aus Ägypten herausgeführt hat“).   
Doch obwohl das Bedürfnis nach G-tt und Seiner Führung zwar vorhanden war, lag das 
Hauptproblem darin, dass die Benei Israel G-tt mit der Abbildung als goldenes Kalb auf 
eine physische Form reduzierten. Auch Mosche äusserte im Folgekapitel den Wunsch, 
G-tt zu sehen, doch selbst ihm wurde dieser Wunsch verwehrt (33:20): „Lo Tuchal Lirot et 
Panai“ „Du vermagst nicht mein Angesicht zu schauen!“ Dies entgeht dem menschlichen 
Fassungsvermögen, denn wie Ibn Ezra (33:13) erklärt: „Der (endliche) Schöpfling kann 
G-tt in seiner Essenz niemals erfassen, nur durch Seine Wege kann er Ihn verstehen“. Wir 
Menschen können niemals wissen was G-tt genau ist, doch durch die Torah erfahren 
wir über Seine Wege und Sein Wirken in der Welt in Beziehung zu uns, wie etwa Seine 13 
Middot (Eigenschaften) der Barmherzigkeit, die G-tt Mosche als Antwort zu seiner Frage 
in unserer Parascha offenbarte (34:6) „Ewiger, Ewiger, G-tt, barmherzig und gnädig, 
langmütig und reich an Huld und Treue….“ Indem wir als Tselem Elokim (Ebenbild G-ttes) 
Seine Eigenschaften  und Wege nachahmen und Seine Mizwot (Gebote) vollbringen, 
nähern wir uns Ihm an und bringen Seine Schechina (Präsenz) in unsere Welt.  Darum 
geht es im Judentum, und wenn wir dieses Prinzip begreifen, brauchen wir weder Bilder 
noch Beweise für G-ttes Existenz geschweige denn goldene Kälber… 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

  Schabbat 18. März 2017
  Schabbat 20. Adar 5777

Eingang 18.15 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.20 Uhr - ○Maariw 19.25 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Welche Fähigkeiten und Qualitäten zeichnen wohl einen 
bedeutenden Menschen aus? Was können und sollen wir von einem 
Menschen erwarten, den wir als eine überragende Persönlichkeit 
bezeichnen? In Parascha Ki Tissa werden uns Eigenschaften 
aufgezählt, so wie die Tora diese sieht. Es  steht geschrieben: „.. 
re’e karati beschem Bezalel ben Uri...“ - „und Ich habe ihn mit 
g“ttlichem Geist erfüllt, mit Weisheit und Einsicht, mit Wissen und 
allerlei Fähigkeiten, Kunstwerke zu ersinnen, in Gold, Silber und 
Kupfer zu arbeiten“. Bezalel wurde von G“tt ausgesucht, weil er 
durchdrungen war von g“ttlichem Geist, in seinem Wissen, seiner 
Einsicht und seinen Kenntnissen. Wir sehen also, er war ein absolut 
aussergewöhnlicher Mensch. Am Ende  der Aufzählung dieser 
Eigenschaften steht „u’we chol melacha la’asot“ – „jede Arbeit zu 
vollbringen“. Wie es scheint, zeigt uns die Tora, dass die eigentliche 
Ausführung einer Arbeit als die höchste Fähigkeit angesehen 
wird, die Bezalel zugeschrieben wurde. Der Passuk endet damit, 
dass er die Fähigkeit hatte, diese Ideen in Gold, Silber und Kupfer 
umzusetzen. Auch viele unserer Chachamim haben uns erklärt, 
dass diese Werkstoffe auch als die verschiedenen Grade von Zdaka 
angesehen werden können. So gesehen sollte ein grosser Mensch 
die Fähigkeit haben, zu erkennen, welches wohl die Motive eines 
Jeden sind, die ihn dazu bewegen könnten, auf seiner Stufe Zdaka 
zu üben. 
Dies ist sicher auch heute noch sehr wichtig, denn wir brauchen 
Menschen, die andere motivieren und mit ihnen kommunizieren 
können. Doch wie steht es mit dem praktischen, alltäglichen 
Wirken für die Gemeinschaft? Ich finde es faszinierend, wie uns 
die Tora zeigt, dass schlussendlich die Eigenschaft, all diese 
Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen, also wie es heisst: „u’we chol 
melacha la’asot“ – „jede Arbeit zu vollbringen“ als die höchste 
der Fähigkeiten angesehen wird, die einen grossen Menschen 
auszeichnen. Ohne den Willen, die eigentliche Arbeit zu tun und 
all seine anderen Fähigkeiten auch umzusetzen, wären ja seine 
anderen Möglichkeiten fruchtlos und auch unnütz vergeudet. Ich 
denke, die Tora gibt uns hier eine wichtige Botschaft. Sicher hätten 
sehr viele Menschen die Fähigkeit, für den Klal Grosses zu tun - sie 
besitzen oft sehr viel Wissen und Kenntnisse, welche der jüdischen 
Gemeinschaft sehr gut tun würden - nur leider stehen sie dafür 
nicht Schlange. Wir kennen aber auch etliche Menschen, die alles 
besser wissen und nur zu gerne ihre Ratschläge erteilen, ob sie 
darum gebeten werden oder nicht. Wenn es jedoch darum geht 
„jede Arbeit zu vollbringen“, dann sind gerade diese Menschen 
oft nicht mehr dazu bereit. Wir sollten von Bezalel lernen, dass 
sich die wirklich grossen Menschen nicht zu gut finden, auch die 
praktischen, manchmal auch als unwichtig angesehenen Arbeiten 
oder Funktionen zu übernehmen und sich dadurch oft der Kritik 
auszusetzen.  
Vergessen wir nicht: Was zur Zeit des Baus des Mischkan galt, gilt 
auch heute:
um Grosses zu schaffen, braucht es grosse Menschen.



 

1. Aliya 
G“tt sagt zu Mosche, dass jeder, welcher für die Zählung des Volkes gezählt wird und über zwan-

zig Jahre alt ist, einen halben Schekel geben soll. Jeder – ob arm oder reich – soll gleich viel geben. So 
muss man nicht die Menschen selbst zählen. Indem man die Schkalim zählt, weiss man, wie viel Menschen da 

sind. Die Schkalim werden für den Bau des Mischkan verwendet. Mosche muss auf Befehl G“ttes ein kupfernes 
Becken anfertigen. Aharon und seine Söhne sollen sich darin Hände und Füsse waschen, bevor sie das Mischkan 

betreten. Haschem gibt Mosche ein genaues Rezept für eine Mischung, mit welcher er das Mischkan, alle Geräte und 
die Kohanim salben soll. Dieses Rezept darf für nichts anderes verwendet werden. G“tt hat Bezalel und Ohaliaw dazu 

bestimmt, das Mischkan mit allen Geräten darin zu erstellen. Beim Bau des Mischkan muss der Schabbat eingehalten 
werden.

2. Aliya
Hier geht die Erzählung zurück zur Geschichte am Berg Sinai. Nach vierzig Tagen erhält Mosche die Tafeln der Zeugnisse. 
Als Mosche nicht zurückkommt, glaubt das Volk, er sei verschwunden. Das Volk verlangt von Aharon, dass er ihm Götter 
machen soll. Aharon, der gemäss den Weisen Zeit gewinnen will, fordert das Volk auf, ihm den Schmuck seiner Frauen 
und Kinder zu bringen. Das Volk formt aus den Juwelen ein Kalb. Aharon baut einen Altar und verkündet „Morgen ist G“tt 
ein Fest“.
Das Volk steht aber am nächsten Morgen auf und lässt Emporopfer aufsteigen. Dazu isst und trinkt das Volk und feiert ein 
Fest. G“tt will das Volk wegen dieser Sünde vernichten, Mosche aber will er zu einem grossen Volk werden lassen. Mosche 
fleht zu G“tt, dass Er dem Volk verzeihen soll. Er bittet Haschem darum, sich an den Bund mit den Vorvätern zu erinnern 
und darüber nachzudenken, was die Völker sagen würden, wenn Er das Volk, das er aus Mizrajim geführt hat, vernich-
ten würde. Als Mosche das Volk um das goldene Kalb tanzen sieht, zerschmettert er die Tafeln und verbrennt das Kalb. 
Nachher sagt er zum Volk „Wer G“ttes ist zu mir“. Alle Leviten kämpfen für G“tt und töten dreitausend Menschen. Mosche 
erklärt dem Volk, dass G“tt wütend ist und dass er nochmals auf den Berg steigen muss, um G“tt um Gnade zu bitten. 
Nach intensivem Bitten vergibt G“tt dem Volk. G“tt spricht im Ohel Moed – im Stiftszelt, welches ausserhalb des Lagers 
sein muss, mit Mosche.

3. Aliya
Mosche bittet Haschem um die Erkenntnis dafür, dass er G“ttes Wege verstehen kann (dazu gibt es verschiedene Erklä-
rungen). G“tt verspricht, diese Bitte zu erfüllen. Mosche bittet G“tt auch darum, dass er Sein Volk anders als alle anderen 
Völker behandeln soll.

4. Aliya
Diese Psukim sind gemäss dem wörtlichen Sinn (Pschat) sehr schwer zu verstehen. Es geht um die Erfüllung von Mosches 
Bitte, dass er G“ttes Wege verstehen möchte. Symbolisch gesehen kann Mosche nur G“ttes Rückseite sehen nicht aber 
die vordere Seite.

5. Aliya
Nachdem Mosche während achtzig Tagen um Gnade gebeten hat, ist G“tt bereit, ihm zwei neue Tafeln der Zeugnisse zu 
geben. Mosche steigt auf den Berg und empfängt die Tafeln. Dieses Mal sind diese aber nicht göttlich sondern mensch-
lich. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob die dreizehn Attribute der Barmherzigkeit von G“tt oder von Mosche 
gesprochen werden. Mosche bittet G“tt nochmals um Gnade und auch darum, dass Haschem mitten unter dem Volk 
weilt.

6. Aliya
G“tt erneuert den Bund mit Israel. Er will Wunder vollbringen, wie sie noch nie geschehen sind. Haschem will auch alle 
fremden Völker von Kanaan wegschicken.
Das Volk Israel soll keinen Bund mit anderen Völkern schliessen und keinen Götzendienst ausüben. Um G“tt zu sehen, wird 
das Volk dreimal im Jahr nach Jeruschalajim kommen (Pessach, Schawuot, Sukkot). Die erstgeborenen Tiere und die Erst-
lingsfrüchte müssen geopfert werden.

7. Aliya
Als Mosche zum dritten Mal vom Berg Sinai zurückkommt, mit den zwei Tafeln, strahlt sein Antlitz und das Volk fürchtet sich, 
er kann dem Volk aber dennoch alle Gebote, die er erhalten hat, weitergeben.  
Maftir
Diesen Schabbat haben wir wieder einen speziellen Maftirabschnitt. Es ist das Kapitel über Para Aduma, welches am 
Anfang von Paraschat Chukat steht. Dieser Abschnitt erzählt von der Mizwa einer roten Kuh (wenn die Kuh auch nur zwei 
dunkle Haare hat, ist sie für die Mizwa nicht geeignet). Sie darf für die Darbringung des Opfers keinen einzigen Leibesfehler 
haben. Ein Mensch, der mit einem toten Körper in Kontakt kommt, ist während sieben Tagen rituell unrein – Tame. Eine 
unreine Person muss sich am dritten und am siebten Tag mit der Asche der roten Kuh reinigen, sonst bleibt er immer unrein. 
Während dieser Zeit darf das Mikdasch nicht betreten werden.

Haftara
Die Haftara erklärt das Konzept von Maftir, wo ein unreines Individuum  mit einem speziellen Wasser gereinigt  wird. Dies 
kann als Analogie betrachtet werden für die Sünden des Götzendienstes und auch für andere Sünden des Volkes Israel 
und für den mit spirituellem Wasser von G“tt durchgeführten Reinigungsprozess, welcher in der Tora beschrieben wird. 

Aliya für Aliya
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Ron Ilan Müller feiert diesen Schabbat  seine Bar Mizwa in der 
Synagoge Löwenstrasse 

Ron wurde am 13. März 2004 geboren. Er besucht 
die NOAM und die öffentliche Primarschule.

Seine Hobbies sind Fussball, Lesen, Gamen und der 
Jugendbund Haschomer Hatzair.

Wir wünschen Ron, seinen Eltern Dalia und Etan Mül-
ler, seinen Geschwistern Liat, Yael und Noah, den 
Grosseltern Aviva und Chanan Müller (BL) und Tamar 
und Yohai Ben-David (ZH) ganz herzlich Masal Tov 
und eine wunderschöne Simcha.

G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
19.- 24. März 2017

Sonntag Schacharit 08.45 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

18.25 Uhr

  Masal Tov

Nathalie und Daniel Isaak sind am 
13. März 2017 Eltern der kleinen 

Zaya Nelly Ilana
geworden.

Wir gratulieren den Eltern,  der grossen 
Schwester und den Grosseltern 

ganz herzlich.

  Masal Tov


