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Paraschat Schmini
Mewarchin Hachodesch

„Man ist, was man isst“ – Heiligung durch unser Essverhalten

In unserer Parascha Schmini lesen wir über die verschiedenen Tiere, die wir 
essen bzw. nicht essen dürfen. Um einige Beispiele zu nennen: Säugetiere müssen 

gespaltene Klauen haben und Wiederkäuer sein. Fische müssen Schuppen und 
Flossen besitzen und bei den Vögeln sind nur ganz bestimmte Arten erlaubt, wobei 

Raubvögel grundsätzlich verboten sind. Auch Ungeziefer und Kriechtiere sind für uns 
ein Tabu. Wie müssen wir diese Speisevorschriften verstehen? Unter unseren Gelehrten 
gibt es hierzu verschiedene Erklärungen. Für einige ist die Frage nach einer Begründung 
irrelevant, denn bei den Speisegesetzen handelt es sich um Chukim - göttliche Dekrete, 
die wir diszipliniert und ohne zu verstehen einzuhalten haben. Deswegen (so eine 
Meinung im Midrasch Sifra Wajikra 20:26) soll der Mensch nicht sagen, „Ich kann mit dem 
Geschmack von Schweinefleisch nichts anfangen“, sondern im Gegenteil:  „ich würde 
gerne Schweinefleisch essen, aber mein Vater im Himmel verbietet es mir.“ Demgegenüber 
erklärt Rambam (More Newuchim III:48), gebe es sehr wohl auch eine rationale 
Erklärung für diese Speisevorschriften, vor allem im Zusammenhang mit der körperlichen 
Gesundheit. Laut dieser Meinung sei es schädlich für die Gesundheit unkoschere Tiere 
zu essen, wie beispielsweise das unhygienische Schwein, das sich im Dreck wälzt. Auf 
der einen Seite ist es zwar schön, wenn man diese Gebote rational erklären kann, auf 
der anderen Seite gerät man aber schnell in Erklärungsnot, wenn sich nachweisen lässt, 
dass viele der unkoscheren Tiere der Gesundheit überhaupt nicht schaden und vielmehr 
andere Faktoren entscheidend sind. Eine weitere Erklärung bringt Ramban, der in den 
Speisegesetzen weniger einen körperlichen, gesundheitlichen Nutzen sieht, sondern für 
den vielmehr ihre geistige, spirituelle und erzieherische Funktion im Zentrum steht. Deshalb 
verzichten wir vollkommen auf Raubtiere und konzentrieren uns nur auf „aus unserer Sicht“ 
friedliche Pflanzenfresser, damit auch wir in unserem Geiste diese friedlichen Eigenschaften 
einverleiben – gemäss dem Sprichwort „man ist was man isst.“ Die Tora selbst schreibt, 
dass uns die Kaschrutregeln gegeben wurden, um unser Essverhalten und letztendlich 
uns selbst zu heiligen. Ich verstehe dies so, dass die Tora  unser Bewusstsein schärfen will: 
„Sei dir bewusst, was du zu dir nimmst und setze dich damit auseinander, was auf deinen 
Teller kommt.“ Dies ist besonders wichtig für den modernen Menschen, der heute im 
Supermarkt verarbeitete Tierprodukte wie etwa Würste und Fischstäbchen kauft - weit 
weg von der Natur - und dabei schnell vergisst, dass diese Endprodukte im Einkaufskorb 
von einst lebendigen Tieren stammen, die – wie wir – Geschöpfe G“ttes sind.

Schabbat Schalom 
Rabbiner Noam Hertig

       
      

    

  Schabbat 22. April 2017
     Schabbat 26. Nissan 5777

Eingang 19.00 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.10 Uhr - ○Maariw 21.15 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die Tora erzählt uns an verschiedenen Stellen von Übergängen, die für 
Am Israel von grosser Bedeutung waren; denken wir an den Auszug aus 
Mizrajim - Jeziat Mizrajim, die Spaltung des Meeres - Kriat Jam Suf oder 
Matan Tora. Themen, die uns gerade in dieser Jahreszeit beschäftigen. 
Von einem tragischen Übergang wird uns in Paraschat Schmini berich-
tet. Auf dem Höhepunkt der Freude über die Einweihung des Mischkan, 
des Stiftzeltes, wurden Nadaw und Awihu von einem "fremden Feuer" ver-
zehrt, welches von Haschem gesandt worden war und sie tötete. Was 
war geschehen? „Wa’jakriwu, lifnei Haschem esch sara ascher lo ziwa 
otam“  Und sie brachten vor den Ewigen ein fremdes Feuer, das Er ih-
nen nicht befohlen hatte. Wie kamen die die Söhne Aharons dazu, et-
was zu tun, das den Zorn von Haschem auf sie brachte?  Was war dieses 
fremde Feuer? Der Talmud in Eruwin sagt uns: "Aharons Söhne starben, 
weil sie eine halachische Entscheidung in Gegenwart ihres Lehrers Mo-
sche fällten". Eine andere Erklärung aus dem Midrasch Jalkut Reuveni 
sagt folgendes: „Die Sünde von Nadaw und Awihu war, dass sie sagten: 
Wann sterben endlich die zwei Alten? Sie waren der Meinung, dass sie 
Mosche und Aharon in ihrer geistigen Grösse bei weitem überragten und 
glaubten, dass man ihre Fähigkeiten und ihre Wichtigkeit besser sehen 
könnte, wenn die beiden Alten nicht mehr wären.“ Unsere Weisen le-
gen uns viele mögliche Erklärungen vor, weshalb Nadaw und Awihu von 
einem so schrecklichen Schicksal heimgesucht wurden. Doch für mich 
haben die beiden erwähnten Erklärungen etwas gemeinsam; sie zeigen, 
dass Nadaw und Awihu keinen Respekt, keinen Derech Erez vor ihren 
Lehrern und vor der Vergangenheit hatten, nicht einmal vor der unmit-
telbaren Vergangenheit. Sie wollten nicht sehen, dass sie ohne Mosche 
und Aharon nicht dort stehen würden, wo sie jetzt stehen. Sie verstanden 
nicht, dass sie keine Zukunft ohne die Vergangenheit haben. Die Tora 
macht schon am Anfang des Passuks diese Andeutung: Wajikchu Be-
neij Aharon, Nadaw we Awihu, isch machtato… - Da nahmen Aharons 
Söhne, Nadaw und Awihu jeder seine Pfanne…Dies zeigt uns das dünkel-
hafte Verhalten der beiden, denn es heisst ja im Text nicht, Nadaw und 
Awihu nahmen jeder seine Pfanne, sondern sie werden als Beneij Aharon, 
die Söhne Aharons genannt. Sie waren Aharons Söhne, aber sie berieten 
sich nicht zuvor mit dem Vater. Oder eben, weil sie seine Söhne waren, 
hielten sie es nicht für nötig, dies zu tun; sie meinten über dies erhaben 
zu sein. Sie haben nicht verstanden, dass sie nur ein Teil des jüdischen 
Volkes waren, sie massen ihrer Persönlichkeit zu viel Bedeutung zu. „Isch 
Machtato“ heisst, dass jeder aus eigenem Antrieb handelte, sie fanden 
es nicht einmal notwendig, sich untereinander zu beraten. Sicher - so se-
hen es die meisten Kommentatoren - war ihr Grundmotiv von ihrer Liebe 
zu Haschem getragen. Sie wollten ihre besondere G“ttesnähe durch das 
Darbringen des fremden Feuers zum Ausdruck bringen, sie wollten ihre 
spezielle und ihnen eigene G“ttesnähe zeigen. Doch gerade darin lagen 
ihr grosser Irrtum und ihre Verfehlung, darin zeigte sich, wie sehr sie die 
Aufgabe des Kohen innerhalb des Volkes missverstanden haben. Der jü-
dische Priester hat keine ausserordentliche, ausserhalb des Ganzen, und 
über der ganzen Nation stehende Stellung. Er hat diese nur innerhalb des 
Volkes und nur dadurch ein besondere Stellung vor G“tt. So gesehen, 
war ihr Hintreten vor Haschem mit einem sündhaften Dünkel belegt und 
dadurch wurde auch ihr objektiv gut gemeintes Opfer ungesetzlich. 
Was damals galt, gilt sich heute ebenso. Ein jüdischer Leader, gleich in 
welcher Funktion er ein Amt ausübt, muss und darf sich immer nur als ein 
Teil der Gemeinschaft sehen. Er hat durch seine Stellung keine speziellen 
Rechte, sondern vor allem Pflichten. Er ist nicht das Mass der Dinge und er 
ist immer den Leistungen der vorangegangenen Generationen verpflich-
tet. Denn wer die Vergangenheit, die Tradition, das Gelernte nicht ach-
tet, der hat keine Zukunft. Wer nicht auf dem Fundament seiner eigenen 
Geschichte steht, läuft Gefahr, „ein esch sara, ascher lo ziva otam“, ein 
fremdes Feuer vor den Ewigen darzubringen, das Er nicht befohlen hat. 
Unsere Zukunft braucht Kontinuität, nur so sind wir in der Lage die Gegen-
wart und unsere Zukunft zu meistern.



 

                     1. Aliya  
Am 8. Tag befiehlt Mosche Aharon, die ersten Opfer darzubringen (ohne die Korbanot, welche 

in der Parascha von vergangenem Schabbat beschrieben wurden). Es handelt sich hier um „persön-
liche“ Korbanot – Egel (Wade) als Chatat und ein Ayil (Widder) als Olah. Nachher opfern die Menschen 

eine Ziege als Chatat und je ein Kalb und ein Lamm als Olah. Dann wird je ein Stier und ein Widder als Schla-
mim geopfert.

2. Aliya
Die Tora berichtet von den Einzelheiten der Darbringung der Korbanot. Teile des Minchaopfers werden zum Ver-
dampfen auf den Altar gelegt. Das Ende dieser kurzen Aliya beschreibt, wie Aharon seine Hände erhebt und das 
Volk segnet.

3. Aliya
Vom Himmel kommt ein g“ttliches Feuer und verbrennt alles, was auf dem Altar liegt. 
Die Menschen reagieren voller Ehrfurcht auf dieses Wunder und loben und preisen G“tt. Aharons Söhne Nadaw 
und Awihu bringen ein Opfer dar, welches Haschem ihnen nicht befohlen hat. G“tt schickt ein Feuer und lässt 
Nadaw und Awihu sterben. Mosche versucht Aharon zu trösten, dieser schweigt. Mosche befiehlt Mischael und 
Elzafan, den Söhnen von Aharons Onkel Uziel die die Körper von Nadaw und Awihu wegzutragen. Die Tora be-
stimmt nun, vielleicht als Reaktion auf diese schreckliche Tragödie, mehrere Vorschriften für Kohanim, damit diese 
ihr Leben nicht gefährden. Kohanim dürfen das Mikdasch nicht mit zerrissenen Kleidern und nicht mit langen 
Haaren betreten. Sie dürfen das Mikdasch auch nicht betreten, nachdem sie Wein getrunken haben. Während 
der Ausübung ihrer heiligen Arbeit dürfen sie das 
Mikdasch nicht verlassen. Einige Kommentatoren schliessen aus diesem Gebot, dass Nadaw und Awihu vor dem 
Betreten des Mikdasch Wein getrunken haben. Andere Kommentatoren sehen andere Gründe für den Tod der 
beiden Brüder.

4. Aliya
Mosche befiehlt  Aharon, Elazar und Itamar die Minachot und andere Teile der verschiedenen Opfer des Tages 
zu essen.

5. Aliya
Mosche ist wütend auf Elazar und Itamar, weil sie die Korbanot nicht gegessen haben. Aharon verteidigt seine 
Söhne und sagt, Haschem wäre nicht zufrieden gewesen, wenn Elazar und Itamar nach dem Tode ihrer Brüder 
mit „business as usual“ reagiert hätten. Mosche akzeptiert Aharons Worte der Verteidigung.  

6. Aliya
In dieser Aliya werden die Tiere genannt, welche wir essen dürfen und welche verboten sind. Es ist eine Mizwa, 
bei einem Säugetier nach den Zeichen zu suchen, welche für den erforderlichen Kaschrutstatus wichtig sind. 
Säugetiere müssen gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sein. Die Tora nennt drei Tiere, welche Wiederkäuer 
sind aber keine gespaltenen Hufe haben und deshalb nicht koscher sind: das Kamel, das Schaphab und das 
Arnebeth (diese Namen gibt es im heutigen Hebräisch nicht mehr). Dann bezeichnet die Tora das Schwein als 
nicht koscheres Tier, weil es gespaltene Hufe hat aber kein Wiederkäuer ist. Durch das Fleisch dieser Tiere wird 
ein Mensch  tame – unrein. Die Tora zählt zwanzig Arten von Vögeln auf, die nicht rein sind. Alle anderen Vögel 
sind koscher. Schliesslich nennt die Tora vier Arten von Heuschrecken, die koscher sind. Alle anderen Insekten sind 
nicht erlaubt. Da wir die Fähigkeit verloren haben, die Insekten zu differenzieren, sind alle verboten.

7. Aliya
Es i st ein wichtiges Gebot, die Gesetze über die „Reinheit“ von Nahrungsmitteln und Getränken zu beachten. 
Die Tora berichtet erneut über die Kadaver der Tiere und die durch den Kontakt mit diesen Tieren entstehende 
Unreinheit. Mit dem Ausdruck „alles was kriecht und fliegt“ bekräftigt die Tora das Verbot, Insekten und Würmer zu 
essen. Meeresfrüchte und Lebewesen, die sich in verdorbenen Lebensmitteln befinden, sind ebenfalls  verboten. 
G“tt begründet all diese Vorschriften damit, dass das Volk Israel, welches Er aus Ägypten geholt hat, um ihm G“tt 
zu sein, heilig sein soll, da Er heilig ist. 

Haftara
König David lässt die Heilige Lade aus dem Haus von Awinadaw nach Jeruschalajim bringen. Als sie auf dem Wa-
gen zu verrutschen droht, versucht Usa, ein Sohn von Awinadaw,  sie festzuhalten und stirbt sofort. Auch hier wird 
eine unbefugte Handlung mit dem sofortigen Tod bestraft und daher wird diese Haftara zu Paraschat Schmini 
gelesen. König David unterbricht den Festzug und die Lade wird in das Haus von Owed-Edom gebracht. Erst als 
er sieht, dass G“ttes Segen auf diesem Ort ruht, lässt er die Bundeslade doch noch nach Jeruschalajim bringen. 
David sagt dem Propheten Nathan, er wolle anstelle eines Zeltes ein Haus für die Heilige Lade bauen, ihm wird 
jedoch von G“tt durch Nathan mitgeteilt, dass dies sein Sohn und Nachfolger bauen werde. Gleichzeitig wird ihm 
aber zugesichert, dass das Königtum für immer in seiner Familie bleiben soll.    

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
23.- 28. April 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Montag
Jom Haschoa

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Dienstag Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mittwoch
1. Tag 
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Donnerstag
2. Tag
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

19.15 Uhr


