
Paraschat Wajikra

Power Corrupts: “Der Anführer (Nassi), der sündigen wird”

Wir beginnen das dritte Buch der Tora Wajikra, das vor allem vom Opferkult im Misch-
kan (Stiftzelt) bzw. später im Beit Hamikdasch (Tempel) handelt. Dabei werden ver-
schiedene Kategorien von Korbanot (Opfer) beschrieben, für unterschiedliche An-
lässe, Situationen und Personen. Bei den Personen unterscheidet man zwischen Indi-
viduen aus dem Volk und Personen mit einer führenden Position, wie der Nassi, der 
weltliche, politische Anführer, König, Fürst oder modern – der Präsident. Hierbei fällt im 
Wortlaut der Tora auf, dass währendem beim Individuum aus dem Volk steht: (Wajikra 
5:1) „We’Im Nefesch Achat Techeta“ „Wenn eine Person von dem Volke sündigt“ - so 
steht es anders beim politischen Anführer (Wajikra 4:22):  „Ascher Nassi Jecheta“, „der 
Anführer, der sündigen wird“  das Wort „Im“ - „wenn“ (bzw. der Konjunktiv) wird beim 
Nassi weggelassen. Weshalb ist dies so? Erklärt der Kommentator Sforno: „Weil die Tat-
sache, dass ein politischer Anführer sündigt, gängig, häufig, und üblich sei“. Dies erin-
nert mich an eine Aussage des israelischen Politikers Natan Sharansky, der in der ehe-
maligen Sowjetunion als Dissident und Refusnik aktiv war. Sharansky sagte einmal über 
sich: „Ich bin der einzige israelische Politiker, der vor und nicht nach der Wahl in die 
Knesset im Gefängnis sass.“ Auf Englisch sagt man dazu den Spruch: „Power corrupts“ 
- Macht macht korrupt. Dieser Realität ist sich die Tora sehr wohl bewusst und versucht 
dieses Phänomen nicht schönzureden.  Aus diesem Grund fordert Haschem in Para-
schat Schoftim  den König Israels auf, er müsse sich eine persönliche Torarolle schrei-
ben, die er überall mitnimmt und immer studiert, dies - unter anderem - damit er sich vor 
den Gefahren seiner Macht hütet. In diesem Sinne können wir Raschis Kommentar zum 
oben erwähnten Vers verstehen „Ascher Nassi Jecheta“, „der Anführer, der sündigen 
wird“. („Sündigen“ in diesem Kontext bedeutet ein unabsichtliches Vergehen).  Erklärt 
Raschi: „Ein Lob „Aschrei“ dem Zeitalter, dessen Anführer darauf achtet, selbst für seine 
Versehen eine Sühne zu bringen, umso mehr wird er seine böswilligen Taten bereuen!“ 
Dass Politiker und Anführer, sowie auch Rabbiner, absichtlich und unabsichtlich Fehler 
begehen, lässt sich beinahe nicht vermeiden. Doch umso wichtiger ist es deshalb, dass 
wenn sie diese Fehler begehen, sie sie wenigsten zugeben können, sich dafür aufrichtig 
entschuldigen und sich danach tatsächlich zum Guten bessern.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL
„Wajikra el Mosche Waj’daber Haschem elaw meOhel Mo’ed lemor. - 
Der Ewige rief Mosche zu und redete mit ihm aus dem Stiftszelte.“ Diesen 
Passuk zu Beginn von Sefer Wajikra kommentiert Raschi folgendermassen: 
„Wajikra el Mosche“: Allen Ansprachen, Aufträgen und Befehlen ging 
ein freundlicher Zuruf voraus, ein Ruf der Liebe, welchen die Dienstengel 
gebrauchten, wie es heisst, „einer rief den Andern und sagte – we’kara 
se el se we’amar“.
Den Propheten der Völker der Welt hingegen offenbarte sich G“tt durch 
zufälliges Verfügen, in einem sachlichen Ton, wie es z.B. in Paraschat Bal-
ak heisst: „G“tt wandte sich an Bilam.“ Was will uns Raschi mit diesem 
Kommentar sagen? Wann immer in der Tora steht, dass G“tt zu Mosche 
sprach, dann war dieser Kommunikation ein Ruf vorangegangen, auch 
wenn die Tora dies nicht explizit erwähnt. Dieses „Wajikra“ ist ein Aus-
druck von Freundschaft und dies war ein Zeichen nur für die Propheten 
Israels. Die Schwierigkeit in diesem Vers ist die Wiederholung der Anspra-
che von Haschem an Mosche. „ Er rief  -  Er sprach“ - dies ist nicht un-
gewöhnlich im Tnach. Aber bei den Stellen, wo das Wort  „Wajikra“ vor-
kommt, gefolgt von „Er sprach“ oder „Er sagte“, hat dies eine von zwei 
möglichen Bedeutungen. Es meint entweder, dass die angesprochene 
Person herbeigerufen wurde - wie zum Beispiel in Paraschat Lech Lecha,  
Kapitel 12, Vers 18, „Und Pharao liess Awram rufen und sprach...“ - oder 
wie in Paraschat Bereschit, Kapitel 3, Vers 9, wo eine Person direkt ange-
sprochen wird: „ Und G“tt der Ewige rief dem Adam zu und sprach zu 
ihm:“. In unserer Parascha besteht aber weder die eine noch die andere 
Situation. Mosche ist bereits im Ohel Mo’ed, als Haschem zu ihm spricht, 
G“tt muss ihn also nicht herbeirufen. Und da Mosche sich alleine im Ohel 
Moed befindet, ist es auch nicht nötig, ihn speziell anzusprechen. Daher 
kommt Raschis Frage, was dieses „wajikra“ bedeuten soll. Er macht uns 
darauf aufmerksam, dass das Wort  „wajikra“ noch eine weitere, dritte 
Bedeutung hat, nämlich, dass jemand bei seinem Namen gerufen wird. 
Wenn es also heisst, „Der Ewige rief Mosche“, meint dies, dass Haschem 
nach Mosche rief. Raschi sagt uns damit, jemanden bei seinem Namen 
zu rufen sei ein Zeichen der Liebe.  Dies können wir aus eigener Erfah-
rung bestätigen. Wenn wir mit jemandem sprechen, machen wir unsere 
Unterhaltung viel persönlicher, sobald wir unseren Gesprächspartner mit 
seinem Namen ansprechen - Grundregel Nummer eins für jeden Verkäu-
fer. Auch hier, als Haschem zu Mosche im Ohel Mo’ed sprechen wollte, 
sprach Er ihn mit seinem Namen an. Raschi sagt uns aber noch mehr: Die 
Worte „Waj’daber elaw“ drücken mehr als nur eine personalisierte Kom-
munikation aus, sie sind ein Zeichen der Zuneigung. Um Raschi zu verste-
hen, müssen wir zurückgehen und uns die Stelle in der Tora ansehen, als 
Haschem zum ersten Mal zu  Mosche  spricht:  In Paraschat Schmot  Ka-
pitel 3, Vers 4, heisst es: „Wajikra elaw Elokim mitoch ha’Seneh, Wajomer 
Mosche Mosche, wajomer hineni.“  „Da rief ihm G“tt aus dem Dornbusch 
zu und sprach, Mosche Mosche, und er sprach: Hier bin ich.“ Wir haben 
hier praktisch die gleiche Formulierung; Er, G“tt ruft ihn und sagt.... Doch 
hier ruft Haschem Mosches Namen zweimal, was Raschi als Zeichen der 
Zuneigung interpretiert.
Einen Menschen zweimal mit seinem Namen zu rufen, zeigt uns, dass star-
ke Gefühle für diese Person bestehen. Feinde vermeiden es, die Gegner 
bei ihren Namen zu nennen, oder sie verwenden lächerliche Namen. 
Hingegen einen Freund oder jemanden, der uns nahe steht, zweimal mit 
seinem Namen zu rufen, ist ein Zeichen von Liebe. So werden in der Tora 
Awrahm Awinu in Paraschat Wajera, Kapitel 22, Vers 11, und Jaakow in 
Paraschat Wajigasch, Kapitel 46, Vers 2, zweimal von Haschem ange-
sprochen.



 

Diesen Schabbat beginnen wir mit dem dritten Buch Mosche, dem Sefer Wajikra.
Dem Hauptthema entsprechend wird das Buch auch Torat Kohanim genannt.

1. Aliya
Vom Mischkan aus spricht G“tt zu Mosche und erklärt ihm die Grundregeln der Korbanot, der Opfer. Das erste Opfer 

ist Ola, das Emporopfer. Ein ganzer Stier wird G“tt als Opfer dargebracht. Bei vielen Korbanot wird dem Tier, bevor 
es geschlachtet wird, die Hand auf sein Haupt gelegt (Smicha). Nach der Tötung wird das Blut des Tieres gesammelt 
und über den Altar gegossen. Dieser Vorgang ist bei allen Korbanot von entscheidender Bedeutung. Das Tier wird 
gehäutet und die Haut den Kohanim geschenkt. Das in Stücke zerlegte Fleisch wird im Feuer auf dem Altar verbrannt. 
Dies bedeutet, dass niemand das Fleisch isst. Für die Darbringung eines Olaopfers können auch männliche Schafe oder 
Ziegen verwendet werden. Das Verfahren ist ähnlich aber nicht ganz identisch mit dem Stieropfer.

2. Aliya 
Ein Ola, Emporopfer, kann auch mit Vögeln dargebracht werden. Die Art der Opferung wird beschrieben. Dann 
beschreibt die Tora ein Mincha, ein Speiseopfer, von denen es verschiedene Arten gibt, die in den folgenden Psukim 
erklärt werden. Sie bestehen aus Mehl und Öl mit Weihrauch (Levona). Zuerst werden einige allgemeine Formen von 
Opfern, die für alle Arten von Mincha zutreffen, beschrieben.
Dann wird die erste spezifische Art von Mincha beschrieben – Ma’afej Tanur, ein im Ofen gebackenes Opfer. Die nächste 
Mincha-Art ist die gebratene, die Mincha al Hamachwat. Die verschiedenen Menachot unterscheiden sich durch die 
Art der Zubereitung, der Behandlung der Produkte und durch viele weitere Einzelheiten. Alle Opferarten enthalten die 
gleichen Bestandteile.

3. Aliya
Eine vierte Art von Mincha, Marcheschet, brät das Opfer aus feinem Weizenmehl in heissem Öl. Alle Menachot dürfen 
weder Chamez noch Honig mit Gärungsstoff enthalten. Jedes Opfer muss jedoch gesalzen sein. Eine weitere Form von 
Mincha besteht aus Bikurim, Getreide, und wird in einem perforierten Gefäss geröstet.

4. Aliya
Das nächste Opfer, Schlamim, kann als Friedensmahl übersetzt werden (Schalom - Frieden) oder als vollständiges Opfer 
(schalem - vollständig). Das Elementare der Vollständigkeit bedeutet, dass jeder von einem Schlamim profitiert: Ein 
Teil wird dem Altar geopfert, einen Teil erhält der Kohen als Geschenk und einen Teil bekommt derjenige, welcher das 
Opfer darbringt, als Nahrung für seine Familie. So gesehen ist Schlamim ein vollkommenes Opfer. Dieses kann sowohl mit 
männlichen wie auch mit weiblichen Tieren, Kühen, Ziegen und Schafen dargebracht werden.

5. Aliya
Eine weitere Kategorie von Opfern ist Chatat, das Sühneopfer. Dabei gibt es so genannte Unterkategorien. Wenn ein 
Hohepriester versehentlich das Volk zur Verschuldung bringt, muss er einen Stier als Sühneopfer darbringen. Wenn das 
Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, ein Vergehen begeht, und das Volk dadurch sündigt, müssen die Führer des Volkes 
einen Stier als Opfer darbringen. Chatat wird immer als Opfer für unbeabsichtigte Sünden (schogeg) dargebracht, die 
jedoch durch eine gewisse Fahrlässigkeit geschehen. Chatat wird nicht für ein vorsätzliches Delikt dargebracht. Dieses 
Opfer wird nur für Sünden geleistet, welche, wenn sie vorsätzlich geschehen, mit dem Tod bestraft werden.

6. Aliya
Die letzte Unterkategorie von Chatat ist für jemanden bestimmt, der unbeabsichtigt gewisse Verbote missachtet. In 
diesem Fall wird ein weibliches Schaf oder eine weibliche Ziege geopfert. Eine weitere Kategorie von Korbanot ist Ole 
Wejored, welches zum Beispiel für die Verweigerung der Zeugenaussage dargebracht werden muss (Zeugnis ablegen 
ist eine Pflicht und muss unter Eid durchgeführt werden). Was geopfert wird, z.B. Ziegen, Schafe oder Tauben, ist von den 
finanziellen Möglichkeiten des Sünders abhängig.

7. Aliya
Diejenigen, die sich als Ascham, Schuldopfer, Tauben nicht leisten können, haben die Möglichkeit, das Opfer mit 
Mehl darzubringen. Für Frevel wird ein Widder geopfert. Wenn jemand ein Heiligtum G“ttes zu seinem eigenen Nutzen 
verwendet, oder den Besitz eines ihm anvertrauten Gutes leugnen will, muss er dieses Gut zurückgeben oder den 
entsprechenden Betrag plus ein Fünftel des Wertes bezahlen. Eine spezielle Form von Ascham wird geopfert, wenn man 
nicht sicher ist, ob man ein Verbot übertreten hat oder nicht. Es wird ein Widder geopfert und der Dieb ist verpflichtet, 
das Geraubte zurückzugeben.

Haftara
Aus der Parascha erhalten wir unsere erste Einführung in die Welt der Korbanot (Opfergaben). Die Haftara enthält zwei 
Arten von Tadel für die Menschen, die nach der Zerstörung des Ersten Tempels ins Exil geschickt worden waren. Sie 
müssten nicht mehr die Arbeiten wie zu Zeiten des Tempels verrichten, trotzdem fänden die Menschen nicht die Zeit 
zum Beten und um die Nähe G“ttes zu suchen. Ausserdem wirft G“tt den Menschen vor, dass sie zu der Zeit, als es noch 
möglich war im Tempel Opfer zu bringen, sie dies nicht richtig gemacht, und eigentlich Götzendienst geleistet hätten.
 

Aliya für Aliya
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02.- 07. April 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

19.00 Uhr

Jenny Lia Yael Trier feiert diesen Schabbat  ihre Bat Mizwa 
in der Synagoge Löwenstrasse

Jenny wurde am 07. April 2005 geboren. 
Sie besucht die NOAM.

Ihre Hobbies sind Tanzen, Kochen, Lesen 
und der Jugendbund Haschomer Hatzair.

Wir wünschen Jenny, ihren Eltern Denise 
und Daniel Trier, ihrem Bruder Robin, ihren 
Grosseltern Alice Trier-Samuel, Uri Trier und 
Ingrid und Michael Arwas-Spritzer ganz 
herzlich Masal Tov und eine wunderschö-
ne Simcha.

  Masal Tov


