
Paraschat Tasria-Mezora

Hüte deine Zunge! Das Gefahrenpotential beim Erzählen von Gerüchten

In unserer Parascha Tasria-Mezora beschreibt die Tora den Zustand von Zara’at, eine Art 
schneeweisser Verfärbung der Haut, die aber keine natürliche Krankheit meint, sondern  als 

eine Warnung und Bestrafung G“ttes erscheint, insbesondere - wie unsere Weisen lehren - im 
Zusammenhang mit dem Sprechen von Laschon Hara (böse Zunge) bzw. übler Nachrede 
oder Verleumdung.  Dieser Zusammenhang wird beispielsweise ersichtlich in Bamidbar (Kap. 
12), wo Mosches Schwester Miriam, hinter dem Rücken ihres Bruders, schlechte Dinge erzählte, 
insbesondere über seine Frau Zipporah und danach mit Zara‘at bestraft wurde.
Um zu verdeutlichen wie gross das Gefahrenpotenzial von Laschon Hara, sein kann, möchte 
ich die berühmte Geschichte über einen jüdischen Schneider erzählen, der gerne mit 
seinen Kunden über alles Mögliche plauderte und tratschte. Eines Tages hörte er, dass man 
den Rabbiner dabei gesehen hatte, wie er auf dem Markt zwei Äpfel einpackte ohne zu 
bezahlen. Natürlich musste der Schneider diese saftige Geschichte allen weitererzählen und 
innert kürzester Zeit hiess es bereits im Dorf „Der Rebbe ist a Ganew - ein Dieb!“ Dabei wurden 
die Versionen immer wilder: „Der Rebbe wurde letzte Woche verhaftet, sass im Gefängnis, 
wurde bei frischer Tat beim Stehlen ertappt.... was für eine Schande!“ Der Rabbiner selbst litt 
sehr unter diesen Beschuldigungen, denn in Wahrheit waren die zwei Äpfel, die er auf dem 
Markt mitgenommen hatte, nur ein Geschenk der Verkäuferin für seine Kinder gewesen und 
nur deshalb hatte er nicht bezahlt, doch dies wurde leider anders interpretiert. Nachdem das 
Gerücht überall die Runde gemacht hatte, bekam der Schneider ein schlechtes Gewissen 
und ging zum Rabbiner, um sich zu entschuldigen. Doch der Rabbiner sagte ihm: „Bevor 
ich dir verzeihen kann, bitte ich dich folgendes für mich zu tun. Nimm ein Daunenkissen, 
schneide es auf der Strasse auf und schüttle alle Federn hinaus in den Wind.“ „Mache ich 
gerne“, antwortete der Schneider und tat genau, was der Rabbiner von ihm verlangt hatte. 
Anschliessend kehrte er zum Rabbiner zurück und fragte: „Herr Rabbiner, können Sie mir nun 
verzeihen?“ „Noch nicht ganz“, antwortete der Rabbiner, „du musst noch etwas anderes tun. 
Geh und sammle nun all die Federn wieder ein.“ „Was?!“, stotterte der Schneider, „aber das 
ist ja gar nicht möglich! Ich weiss doch niemals, wo alle Federn hingeweht sind!“ „So so“, sagte 
der Rabbiner, “ebenso wenig wie du wissen kannst, wohin alle Federn geweht sind, kannst du 
wissen, wo deine Klatschgeschichten gelandet sind. Worte fliegen so leicht und schnell wie 
Federn, man weiss nie, wie weit sie kommen. Genau so wenig, wie du je alle Federn wieder 
finden kannst, kannst du das, was du über mich erzählt hast, wieder zurücknehmen. Ich kann 
dir verzeihen, aber der Schaden kann nicht wieder gutgemacht werden, auch wenn es dir 
aufrichtig leid tut. Deshalb: „Nezor Leschoncha Mera Usfatecha Midaber Mirma“ –„ Wahre 
deine Zunge vorm Bösen, deine Lippen vor dem Trugreden (Tehilim, 34:14) “. 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

  Schabbat 29. April 2017
Schabbat 03. Ijar 5777

Eingang 19.15 Uhr
                    *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.25 Uhr - ○Maariw 21.30 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die heutige Doppelparascha beginnt mit: „Ischa ki tasriah we’jalda 
sachar“…“Wenn eine Frau ein Kind empfängt und sie gebiert einen 
Sohn“…. Dieser Vers zeigt uns etwas auf, das heute scheinbar in 
Vergessenheit geraten ist. Es zeigt uns, dass Mutterschaft nicht nur 
eine physische Angelegenheit, sondern auch ein emotionaler und 
spiritueller Vorgang ist. Auch die moderne Psychologie macht uns 
auf die Gefahren einer zu starken Bindung zwischen Mutter und 
Sohn aufmerksam. Die Rolle der heutigen Väter in der Erziehung 
ist generell sicher anders als noch vor einigen Jahren. „Moderne“ 
Väter versuchen immer mehr, sich nicht nur auf die Rolle des 
Ernährers der Familie zu beschränken. Sie wollen am Leben und 
an der Erziehung der Kinder aktiv teilhaben. Beim Sport, bei der 
Aufgabenhilfe und bei der Freizeitgestaltung versuchen die Väter 
aktiv mitzuplanen und dabei zu sein; mit Sicherheit eine sehr positive 
Entwicklung. Bei all dem besteht aber die Gefahr, dass die Rolle 
der Mutter in der Erziehung allmählich in den Hintergrund gedrängt 
wird. Ist dies tatsächlich so, wie es den Anschein macht? Wie steht 
es denn um eine Gesellschaft, welche die Rolle der Mutter nur noch 
auf das „Kinder zur Welt bringen“ reduziert? Wie sieht es in einer 
Gesellschaft aus, wenn die emotionalen Bedürfnisse vernachlässigt 
werden und einzig und alleine das Leistungs- und Gewinndenken 
gefördert werden? Die Tora zeigt uns an den verschiedensten 
Stellen immer wieder auf, wie wichtig die Rolle der Frau und Mutter 
bei der emotionalen Entwicklung der Kinder ist. Besonders in einer 
offenen, jüdischen Gesellschaft wie der unsrigen, ist die Rolle der 
Mutter heute wichtiger denn je. Es sind meist die Mütter, die sich um 
die jüdische Erziehung ihrer Kinder kümmern. „Mamas Taxi“ fährt 
immer - selbst bei Doppelbelastung von Beruf und Haushalt. Ist es 
nicht erstaunlich, dass die meisten Anfragen im Zusammenhang 
mit der Bar Mizwa ihrer Söhne von den Müttern kommen? Genaues 
Datum, Lehrer usw. Wenn sich die Mütter darum kümmern, dass 
für die Bar Mizwa gelernt und geübt wird, klappt es gut. Wenn die 
jüdische Erziehung für die Mutter wichtig ist, dann erhält sie ein Kind, 
auch wenn Stress damit verbunden ist. Den Wert einer jüdischen 
Erziehung können wir nicht immer unmittelbar messen. Wir sehen 
keine Siege oder geschossene Tore. Oft zeigt sich die Wirkung erst 
Jahre später. Jüdische Erziehung ist ein „long term investment“, aber 
eines, das sich auf jeden Fall lohnt. So lehrt uns König Schlomo in 
Mischle: „Schma beni mussar awicha, we-al ti-tosch torat imecha“. 
„Höre mein Sohn auf den Mussar deines Vaters und lass nicht von 
den Weisungen deiner Mutter“.
Wie heisst es doch im bekannten jiddischen Volkslied: „A jidische 
Mamme, dos is dos beste ojf der Welt“….

 



 

                     1. Aliya  
Es werden die Vorschriften bei der Geburt eines Kindes erwähnt.

Nach einer (normalen) Geburt ist eine Frau Tame – rituell unrein - und zwar während 8 Tagen nach der 
Geburt eines Sohnes (Brit Mila am 8. Tag) und 2 Wochen nach der Geburt einer Tochter. Dieser Zeitraum von 

Tuma – Unreinheit - wird gefolgt von einer so genannte “Wartezeit“ von 33 Tagen für Söhne und 66 Tage für 
Töchter. Anschliessend bringt die Mutter das Opfer einer Joledet – Wöchnerin. Ein Fall von Zara’at – Ausschatz-

schaden - muss von einem Kohen geprüft werden. Wenn er Veränderungen in der Farbe der Haut oder der Haare 
sieht, deklariert er je nachdem, wie die Veränderungen sind, Zara’at oder Tahara – rituelle Reinheit. Manchmal wird 
Quarantäne verordnet. Nach zweimal sieben Tagen Quarantäne entscheidet der Kohen, ob der Schaden (Nega) 
Zara’at ist oder nicht. Die Gesetze der Negaim – Schaden sind sehr kompliziert. Die Kohanim müssen in jedem Fall - je 
nach Situation des betroffenen Menschen - psychologisch differenziert entscheiden. Es wird über weitere Einzelheiten 
der Untersuchung der Haut durch den Kohen berichtet.  Wenn der Kohen eine Unregelmässigkeit erkennt, muss er den 
Menschen 7 Tage in Quarantäne setzen. Dies gibt dem Menschen Zeit, sich innerlich, d.h. seinen Charakter zu prüfen.

      2. Aliya
In dieser Aliya sind Verbrennungen der Haut und die dadurch entstandenen Farb-veränderungen beschrieben. Es 
werden verschiedene Arten von Nega’im - Wunden - an Kopf, Hals und Gesicht beschrieben. In diesem komplexen 
Thema werden das Körperliche und das Spirituelle miteinander verbunden. Die körperlichen Zeichen manifestieren 
spirituelle Probleme.

      3. Aliya
Es werden die verschiedenen Formen von Kahlköpfigkeit beschrieben. Je nach dem spricht man von Zara’at – Aus-
satz. Bei Zara’at muss ein Mensch öffentlich bekannt geben, dass er tame – unrein - ist. Weiter befasst sich diese Aliya 
mit den Kleidungsstücken, welche durch den Aussatzschaden infiziert werden können. Wolle, Leinen und Leder sind 
Materialien, welche Zara’at Habeged – Aussatzschaden an Kleidern - aufweisen können.

      4. Aliya
Es wird nochmals von Zara’at Habeged berichtet.
Das Hauptthema der Parascha Mezora  ist die „rituelle Reinigung“ eines Aussätzigen. Man nimmt zwei Vögel, wovon 
der eine in einer Zeremonie geopfert und der andere freigelassen wird. Der Aussätzige taucht in eine Mikwa (rituel-
les Bad), wäscht auch seine Kleider und rasiert alle Haare seines Körpers. Nach dem Darbringen der verschiedenen 
Korbanot – Opfer - und nach einer Zeit von 7 Tagen, in welchen die oben erwähnten Behandlungen vorgenommen 
werden, ist der Reinigungsprozess abgeschlossen.

      5. Aliya
Wenn ein Mensch sich Tiere für die Opfer nicht leisten kann, nimmt er ein Schaf und zwei Vögel als Opfer. Es werden 
die Rituale dieser Opfer beschrieben.

      6. Aliya
In dieser Aliya wird Zara’at, welcher an einem Haus entstanden ist, beschrieben. Dies kann nur im Land Israel und an 
einem Haus aus besonderem Material geschehen. Der Kohen prüft, ob es sich um Zara’at handelt, auch ein professi-
oneller Maler darf befragt werden. Wenn es sich um ein „Haus-Zara’at – Hausaussatzschaden“ handelt, gibt es Reini-
gungsprozesse und Opfer, die dargebracht werden müssen.
Weiter beschreibt die Aliya die verschiedenen Arten von Nega’im – Schäden. Es wird auch von einem Mann berich-
tet, der an einem „unnatürlichen“ Ausfluss leidet (wahrscheinlich eine Form von Geschlechtskrankheit) und dadurch 
unrein ist. Die Tora ist der Ansicht, dass es sich dabei um eine Kombination körperlicher Symptome mit psychischer 
Ursache handelt. Der Leidende ist tame – unrein. Alle Menschen und Objekte, welche mit ihm direkt oder indirekt in 
Berührung kommen, werden auch unrein. Der Leidende muss nach einem Reinigungsprozess spezielle Korbanot dar-
bringen.

      7. Aliya
In Fällen von natürlichem Samenerguss gibt es eine Unreinheit in geringerem Masse, die nur einen Tag dauert. Eine 
Frau ist während ihrer Menstruation auch „rituell unrein“. Bei Blutungen ausserhalb der Periode gibt es spezifische Re-
geln, die je nach dem Status der Blutung verschieden sind. Am Schluss werden die Korbanot beschrieben, welche die 
Frau nach ihren Tagen der Unreinheit darbringen muss
       Haftara
Die Haftara erzählt die Geschichte von vier Männern mit Zara’at, welche 
In einem Syrischen Lager Nahrung suchen möchten. Sie bemerken, dass die Syrer geflohen sind und berichten dies 
den Wachen der jüdischen Stadt. Gemäss der Prophezeiung Elischas endet die Hungersnot am darauf folgenden Tag 
und es werden Getreide und andere Lebensmittel gefunden. Abgesehen von der Verbindung zwischen Parascha 
und Haftara, in welchen Zara’at erwähnt wird, können wir der Haftara eine tiefere Botschaft entnehmen. Die vier aus-
sätzigen Männer sind ausgestossen und von ihrer Gesellschaft völlig isoliert. In dieser Zeit der eigenen Not entwickeln 
sie sich spirituell, indem sie über die Flucht der Feinde berichten und dadurch die Menschen mit Lebensmitteln von 
der Hungersnot befreien.
 

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
30. April- 05. Mai 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo°
Jom Hasikaron

Schacharit 08.45 Uhr Mincha              **

Di
Jom Ha΄azma΄ut

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

19.15 Uhr

°     Bürgerlicher Feiertag
**   gemäss spezieller Publikation, siehe unten:

d"a

ICZ und Minjan Wollishofen laden gemeinsam ein zum

Jom Hasikaron / Jom Haatzma‘ut Anlass
Montag, 1. Mai 2017 / 5. Ijar 5777 

um 19.30 Uhr
im Minjan Wollishofen (Etzelstrasse 6, 8038 Zürich)

 @ ICZ, Synagoge Löwenstrasse um 07:00 Uhr, anschliessend Frühstück
 @ Minjan Wollishofen um 6.15 Uhr, anschliessend Frühstück

Schacharit am Jom Haatzma’ut, Dienstag, 2. Mai 2017

 @ Kel Male Rachamim und Tehillim
 @ Gedanken zu Jom Hasikaron von Rabbiner Noam Hertig
 @ Tfilat Mincha mit anschliessendem Maariw
 @ Festansprache zu Jom Haatzma’ut von Dr. Gabriel Cohn 

 Dozent an der Bar Ilan-Universität und Ehrenbürger von Jerusalem 
 «Jom Haatzma‘ut – ein neues Fest im traditionellen jüdischen Kalender»

 @ Hot-Dog-Plausch

Programm


