
Paraschat Wajakhel-Pekudej  
Paraschat Hachodesch - Mewarchin Hachodesch

Heiligkeit des Raumes vs. Heiligkeit der Zeit

Gleich zu Beginn der Parscha Wajakhel , sammelt Mosche die Benei Israel zusammen, 
um sie im Bau des Mischkan (Stiftzeltes) zu unterweisen. Doch bevor er dies tut, warnt 
er sie (Schmot, 35:2): „Sechs Tage darf Arbeit getan werden, aber am siebten Tag 
sei euch ein Sabbat zur heiligen Feier dem Ewigen (Kodesch, Schabbat Schabbaton 
Lah’schem)“. Was ist die Verbindung zwischen dem Schabbat und dem Bau des 
Mischkan? Viele Kommentatoren erklären, dass Haschem damit deutlich machen 
wollte, dass der Bau des Mischkan keinen Vorrang über den Schabbat nehmen darf. 
Awraham Ibn Esra erklärt: „Nur an sechs Tagen durften sie am Mischkan arbeiten, 
doch am siebten Tag mussten sie ruhen.“ Chiskuni (Cheskeja Ben Manoach) fügt hinzu: 
„Genau wie das Mischkan heilig für Gott ist, so nicht weniger der Schabbat, der ebenso 
für Gott heilig ist und nicht für den Bau des Mischkan aufgeopfert werden darf.“ Wir 
haben hier zwei unterschiedliche Arten der Heiligkeit in der Welt: Das Mischkan als die 
Heiligkeit des Raumes und der Schabbat als die Heiligkeit der Zeit. Was die Tora uns 
hier lehren will ist, dass, wenn es hart auf hart kommt nimmt die Heiligkeit der Raumes 
keinen Vorrang vor der Heiligkeit der Zeit. Diese Lektion war besonders wichtig für die 
Benei Israel als befreite Sklaven, die in Ägypten niemals Freizeit genossen hatten - die 
ständig damit beschäftigt waren, “heilige Orte”  wie Pitom und Ramses zu errichten. 
Wenn nicht ausdrücklich angewiesen, hätten die Benei Israel gedacht, dass auch ihr 
„neuer Herr“ (Haschem) von ihnen erwartet, Ihm ihre ganze Zeit zu geben, um Seine 
Wohnstätte (das Mischkan) zu bauen. Aus diesem Grunde musste explizit deklariert 
werden, dass derselbe Herr nicht nur eine physische Stätte der Anbetung wünscht, 
sondern - noch wichtiger  - einen heiligen Platz in der Zeit möchte, an dem man sich 
dem Gottesdienst und Anerkennung Seiner Schöpfung widmet. Rabbiner Abraham 
Jehoschua Heschel spricht über diese beiden Arten von Heiligkeit in seinem Meisterwerk 
„der Sabbat“. Heschel erklärt, dass auch der moderne Mensch sich bewusst sein muss, 
dass die Heiligkeit nicht nur im Raum gefunden wird, in der Welt der Dingheit, sondern 
auch in der Zeit. Zeit ist nicht nur Geld; besonders heute haben wir darauf zu achten, 
nicht zu Sklaven unserer Zeit und zu Opfern des Materiellen zu werden. Vielmehr müssen 
wir unsere kostbare Zeit wertschätzen und nicht für selbstverständlich nehmen. In den 
Worten von Heschel selbst (S.5) „Zeit und Raum sind miteinander verbunden. Einen von 
beiden zu übersehen hiesse, teilweise blind zu sein. Wogegen wir uns wenden, ist die 
bedingungslose Unterwerfung des Menschen unter den Raum, seine Versklavung an 
die Welt der Dinge. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht ein Ding dem Augenblick 
Bedeutung verleiht, sondern der Augenblick verleiht den Dingen ihre Bedeutung.»

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

  Schabbat 25. März 2017
  Schabbat 27. Adar 5777

Eingang 18.25 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.30 Uhr - ○Maariw 19.35 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die heutige Doppel-Parascha Wajakhel – Pekudej beginnt damit, dass Mo-
sche die ganze Gemeinde Israels versammelt und zu ihnen spricht: „ Ele had-
warim ascher ziwa Haschem la’asot otam“ - Dies sind die Dinge, die der Ewi-
ge zu tun befohlen hat.“ Mosche deklariert vor dem versammelten Volk die 
neununddreissig Arbeiten, die von nun an am Schabbat verboten sind. „Ele 
hadwarim ascher ziwa Haschem“... Von diesen Worten leiten unsere Weisen 
die Schabbat Gebote ab. Der Talmud macht eine Anspielung, in dem er die 
39 Aw Melachot vom Wort „ele“ ableitet, das den Zahlenwert 39 hat. Der rest-
liche Teil dieses Passuk erscheint so gesehen aber schwierig. Vor allem wenn 
wir sehen, dass Haschem geboten hat „la’asot otam“ diese zu tun. Wenn wir 
den Schabbat als den Tag von begrenzter Aktivität ansehen, weshalb wer-
den dann die verbotenen Tätigkeiten am Schabbat als ein Akt des Tuns be-
zeichnet?  Zusätzlich stellt sich die Frage, warum Mosche das Volk nur dieses 
eine Mal, zu dieser Erklärung, als „Kahal“ zusammenruft; und aus welchem 
Grund wird die Mizwa von Schmirat Schabbat unmittelbar nach der Sünde 
des goldenen Kalbs erwähnt? Der Midrasch verbindet dieses Zusammenrufen 
des ganzen Volkes damit, dass jede Gemeinde bereit sein sollte, gemeinsam 
die Schabbat Vorschriften zu lernen. Dennoch stellt sich die Frage, weshalb 
dies ausgerechnet hier und als eine „Kahal“ Angelegenheit verlangt wird. Ist 
die Ausübung einer Mizwa nicht Sache jedes Einzelnen, die kaum Einfluss auf 
die Gemeinde hat? Wenn eine einzelne Familie koscher isst, hat dies noch 
keinen grossen Einfluss auf die Beobachtung dieser Gebote durch die Ge-
meinde, und auch umgekehrt beeinflusst eine Gemeinde, die sich als Instituti-
on an die Kaschrut Vorschriften hält, kaum das Leben und die Einhaltung der 
Gebote durch den Einzelnen. Die Schabbat Vorschriften sind aber sozusagen 
die Ausnahmen der Regel. Die Schabbat Erfahrung des Einzelnen ist sicher 
eine ganz andere, wenn er diesen für sich alleine hält oder wenn er Schab-
bat in einer Umgebung halten kann, in der auch andere diese Vorschriften 
befolgen. Die Umgebung hilft ein Schabbat Gefühl zu entwickeln, das schwer 
in Worte zu fassen ist. Ich denke jeder, der einmal an einem Schabbat in Je-
ruschalajim war, kennt diese Erfahrung und die ganz spezielle Stimmung, die 
zu spüren ist. Die Schabbat Vorschriften verlangen dennoch von jedem Ein-
zelnen eine Schabbat Atmosphäre zu kreieren, deshalb heisst es im Passuk  
„la’asot otam“. Auf Jiddisch gibt es den Ausdruck „Jeder Jid macht Schab-
bes far sich allein“, doch meint dies genau das Gegenteil; was wir anstreben 
sollten ist, den Schabbat in der Gemeinschaft mit anderen zu verbringen. Je-
der Tschulent, jedes Stück gefillte Fisch schmeckt besser, wenn man dies nicht 
für sich alleine essen muss. Ja auch das Zusammensein mit der Familie und 
Freunden bekommt am Schabbat einen anderen Taam -  Geschmack. Das 
Verbringen des Schabbat in der Gemeinschaft kreiert den grösstmöglichen 
Effekt für das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem jüdischen Volk und 
seiner speziellen Verbindung zu Haschem; es ist sozusagen das Antidot zum 
Goldenen Kalb.

Fortsetzung von Seite 3
Maftir: Paraschat Hachodesch

Dies ist die letzte der vier Parschiot (Schkalim, Sachor, Para und Hachodesch). Para-
schat Hachodesch wird am Schabbat vor Rosch Chodesch Nissan oder am Schab-
bat Rosch Chodesch Nissan selbst gelesen. In den ersten beiden Psukim werden die 
Gebote für den jüdischen Kalender beschrieben. Anschliessend folgen die Mizwot 
von Pessach: Opfer, Mazza, Chamez. Das wichtigste Thema von Maftir ist das Korban 
Pessach.

Haftara
Die Haftara berichtet über die Prophezeiung vom Bau des Bet Hamikdasch und 
über die Wiedereinführung des Korban Pessach. Dadurch ist die Verbindung zu Maf-
tir der Parascha hergestellt. Die Parascha und die Haftara verkünden in ähnlichen 
Worten das Fest von Pessach und erzählen von Blut an den Türpfosten. Parascha und 
Haftara berichten von Pessach, konzentrieren sich aber auf Rosch Chodesch Nissan.



 

1. Aliya 
Nachdem Mosche in den letzten Parschiot von G“tt die Anweisungen für den Bau des Mischkan erhalten 

hat, erzählt uns die heutige Parascha von der Ausführung dieser Anweisungen. Gemäss verschiedenen Kommen-
tatoren verzeiht G“tt Mosche die Sünde mit dem goldenen Kalb am Tag nach Jom Kippur. Mosche bittet das Volk, 

Material für den Bau des Mischkan zu bringen. Alle Männer und Frauen reagieren grosszügig auf Mosches Appell. Die 
Menschen fertigen Gegenstände an. Viele Frauen spinnen und weben Wolle in den schönsten Farben. Die Fürsten bringen 

Edelsteine für die Gewänder der Priester und Gewürze und Öl für das Räucherwerk.
2. Aliya

Bezalel und Oholihaw und alte Mönner, die G“tt mit Weisheit und den nötigen Fähigkeiten gesegnet hat, werden von Mosche 
dazu bestimmt, das Werk auszuführen. Dann kommen die Männer zu Mosche und erklären, dass das Volk genügend Material 
gespendet hat. Mosche fordert die Menschen auf, das Spenden von Material zu beenden. In dieser und den folgenden Aliyot 
werden die genauen Details vom Bau des Mischkan aufgezählt. G“tt spricht bei seinen Befehlen zuerst über die Kelim (Gefässe) 
und dann über das Zelt. Oholihaw führt den Befehl logischerweise in umgekehrter Reihenfolge aus. Wenn man die Kelim hat, 
wird ja auch ein Ort benötigt, um sie zu versorgen. Weiter beschreibt die Tora den Bau der Mauer-Planke des Mischkan aus Aka-
zienholz. Es gibt 48 Planken – je 20 an der Nord–, Süd- und Westwand. Jedes Brett ist aus Holz. Der Parochet (Vorhang), der zwi-
schen Kodesch und Kodesch Kodaschim angebracht ist und der Masach, der (Trennvorhang) für die Vorderseite des Mischkan 
und derjenige im Hof sind alle aus ähnlichem Material. Jetzt werden der Aron (die heilige Lade) und der Tisch gebaut.

3. Aliya
Genau wie in Paraschat Truma werden in dieser Aliya die Einzelheiten für den Leuchter und den goldenen Altar erwähnt.

4. Aliya
Der externe Altar, auch Kupfer Altar genannt, wird beschrieben. Fast alle Opfer werden auf diesem Altar dargebracht. Er war 
wesentlich grösser als die goldenen Altäre. Der letzte Teil wird beschrieben: Die  Wasch-Becken und sein Gestell, beide sind 
aus Kupfer. Die Tradition lehrt uns, dass das Kupfer aus den Spiegeln der israelitischen Frauen hergestellt wurde. Anfänglich will  
Mosche dies nicht akzeptieren wegen der Eitelkeit, welche mit dem Spiegel verbunden ist. G“tt betrachtet dies als kostbares 
Geschenk, weil es Ihn sozusagen an die Rolle der jüdischen Frau während der Erlösung aus Ägypten erinnert. Schlussendlich wird 
der Hof beschrieben. Pekude beginnt mit einer Abrechnung der gesammelten Materialien für den Bau des Mischkan, mit dem 
Mobiliar und der Kleidung der Kohanim. Diese Arbeit während den Jahren der Wanderschaft in der Wüste ist die Aufgabe des 
Stammes Levi unter der Aufsicht von Itamar, dem Sohn Aharons. Auch die Menge von Gold, Silber und Kupfer, die für das Misch-
kan mit seinen Geräten verwendet wurde, wird gemessen. Die Tora bezeichnet auch die unterschiedlich  benützten Metalle. 
Weiter nennt die Tora die verschieden gefärbte Wolle, welche für die heiligen Gewänder der Hohepriester verarbeitet wird.  Mit 
dieser Wolle werden auch Tücher angefertigt, mit welchen die Gegenstände im Mischkan während der Wanderung von Ort zu 
Ort in der Wüste abgedeckt und geschützt werden.

5. Aliya
Diese Aliya enthält eine detaillierte Beschreibung des Efod (Weste) und des Choschen (Rechtsschild) der Hohenpriester. Beide 
werden aus gleichem Material gewoben und sind beim Tragen miteinander verbunden. Zwei Onyx Steine (Avnei Schoham) 
werden an die Schulterriemen des Efod gelegt. Die Namen von Jaakows  12 Söhnen werden in die Steine eingraviert, sechs auf 
jeden Stein. 

6. Aliya
Der Mantel (Me’il) ist vollkommen aus himmelblauer Wolle. Sein Kragen wird verstärkt, um zu verhindern, dass er einreisst. Die Tora 
erwähnt hier zum zweiten Mal, dass der Mantel nicht einreissen darf. Keines der Kleidungsstücke darf zerrissen werden. Es werden  
Vorsichtsmassnahmen getroffen, damit dies nicht geschieht. Die Tora verwendet diese Vorschrift speziell für den Mantel. Weiter 
erwähnt die Tora die Details der Kleider des Schaubandes (Ziz). Das Mischkan ist fertig erstellt und die Kleidung der Kohanim ist 
angefertigt. Es bleibt nur noch die Montage und die korrekte Platzierung der Geräte. Als die freiwillige Arbeit vieler Männer und 
Frauen, die sich am Bau des Mischkan beteiligt haben, beendet ist, wird dieses und alles, was dazu gehört - die heiligen Kleider 
und die Geräte - zu Mosche gebracht. Mosche betrachtet das Werk und sieht, dass es so ausgeführt wurde, wie G“tt es befohlen 
hatte. Mosche segnet die Menschen.

7. Aliya
G“tt beauftragt Mosche, das Mischkan am Rosch Chodesch Nissan aufzustellen.  Mosche muss die Lade des Zeugnisses hin-
stellen und den Parochet (Vorhang) aufhängen, der das Allerheiligste und alles andere im Mischkan trennt. Der Tisch und die 
Menora werden an den richtigen Platz gebracht, ebenso der Goldene Altar. Der Masach (Trennvorhang) wird am Eingang des 
Mischkan aufgehängt. Der  Altar des Emporopfers wird vor das Mischkan, gegenüber dem Eingang, gestellt.  Das Becken wird 
zwischen dem Mischkan und dem Mizbei’ach angebracht. Die Vorhänge des Hofes werden am richtigen Platz aufgehängt. 
Dann salbt Mosche alle Gegenstände des Mischkan und heiligt sie. Die Kohanim treten vor den Eingang des Zeltes, erhalten die 
Waschung und werden gesalbt. Dann werden sie in die heiligen Kleider gekleidet. Am ersten Tag von Nissan, fast ein Jahr nach 
Jeziat Mizrajim, wird der Bau des Mischkan beendet. In dieser Aliya bestimmt die Tora Schritt für Schritt die Erfüllung der Gebote 
der Parschiot Truma, Tezawe, Anfang Ki Tissa, und  Wajakhel. Jetzt beschreibt die Tora die letzte Phase des Baus des Mischkan. 
Mosche stellt den Altar an den richtigen Ort und bringt die Korbanot – Opfer dar. In den letzten Psukim von Sefer Schmot erklärt 
uns die Tora, dass Mosche nicht in der Nähe des Mischkan sein kann, weil dieses durch eine Wolke bedeckt ist. Nur wenn sich 
die Wolke erhebt, kann Mosche sich dem Mischkan nähern. Die Wolke zeigt auch den Menschen, ob sie weitergehen können 
oder lagern müssen. Am Tag liegt die Wolke über dem Zelt und in der Nacht die Säule des Feuers. So endet das Buch Schmot 
sozusagen mit dem Bühnenbild für das Buch Wajikra. 
Fortsetzung auf Seite 2
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Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

Ilan Korda
Tamar Kleinberger

Ari Popper
Alexis Denna

Iris und Moshe Taliz mit Yair und Liam

Ben Baruch feiert diesen Schabbat  seine Bar Mizwa 
im Gemeindezentrum der ICZ

Ben wurde am 07. März 2004 geboren. Er be-
sucht die Sekundarschule NOAM.

Seine Hobbies sind Fussball, Schlagzeug, Tennis 
und der Jugendbund Hagoschrim

Wir wünschen Ben, seinen Eltern Jenny und Rony 
Baruch, seinem Bruder Gil, seinen Grosseltern 
Estela und Heinz Jaeckel und seiner Grossmut-
ter Lea Baruch ganz herzlich Masal Tov und eine 
wunderschöne Simcha.

G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
26.- 31. März 2017

Sonntag
Beginn Sommerzeit

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Di
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mi - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

19.00 Uhr

  Masal Tov


