
Paraschat Acharei Mot-Kedoschim

Wie sollten wir über unsere Verstorbenen sprechen?

Unsere Weisen schreiben selbst den Namen der Wochenabschnitte eine jeweils besondere 
Bedeutung zu und so ergibt die Folge Acharei-Mot Kedoschim Emor das alte Sprichwort: 
„Acharei Mot - Nach dem Tod eines Menschen - Kedoschim- von ihrer Heiligkeit - Emor 
spreche.“ Einerseits bedeutet dies, dass wir bei einem Hesped (Abdankungsrede) an 
einer Lewaja (Beerdigung) vor allem auf die positiven Eigenschaften und Taten der 
Verstorbenen fokussieren sollen und die negativen Aspekte auslassen - ähnlich dem 
lateinischen Sprichwort „de mor tu is ni hil ni si be ne“  - „von Verstorbenen sage man nur 
Gutes“. Doch andererseits soll man nicht übertreiben: die Halacha (Schulchan Aruch, 
Jore Deah 344:1) warnt uns, dass man mit dem Loben der Verstorbenen im Hesped 
auf dem Boden der Realität bleiben soll und nicht vollkommen übertreibt, denn dann 
merken die Anwesenden, dass nicht von derselben Person die Rede sein kann. Zudem 
wird in der Kabbalah erklärt, dass die Seele im Himmel darunter leide. Doch es gibt 
noch eine Deutung zu dieser Aussage „Acharei-Mot Kedoschim Emor“. Erklärt dazu 
der chassidische Rebbe, Elimelech von Lyschansk in seinem Werk „Noam Elimelech“, 
dass man erst nach dem Tod eines Zaddiks (eines gerechten Menschen) in vollem 
Umfang von seiner Grösse und Heiligkeit spricht, gemäss der Aussage unserer Weisen 
im Talmud: „Gedolim Zaddikim Bemitatan Joter Mibechajehem“ - „Grösser sind die 
Zaddikim (Gerechten) nach ihrem Tod als während ihres Lebens“ (Chulin 7b). Weshalb 
ist dies so? Weil man erst nach dem Tod, rückblickend, den vollen Umfang ihres heiligen 
Beitrages in der Welt erfassen kann. Für dieses Phänomen gibt es etliche Beispiele von 
guten, gerechten, talentierten Menschen, die aber zeit ihres Lebens entweder nicht so 
beachtet oder sogar verachtet wurden. Erst nach ihrem Tod lernte man sie aufgrund 
dessen, was sie uns hinterliessen, erst richtig zu schätzen, bzw. oft merkt man erst, wenn 
jemand nicht mehr da ist, wie sehr dieser Mensch uns fehlt. Doch wenn wir uns an 
diese besonderen, gerechten verstorbenen Menschen erinnern und von ihrer Heiligkeit 
sprechen, so bleibt ihre Persönlichkeit und alles was sie uns gaben in uns lebendig, 
ganz gemäss der talmudischen Aussage (Berachot 18b): „Zaddikim, Afilu Bemitatan 
Krujin Chajim“ - “Gerechte / gute Menschen - selbst nach ihrem Tod werden lebendig 
genannt“.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In den zehn Geboten steht „lo tignow - du sollst nicht stehlen“ in 
der Einzahl. Heute heisst es aber in Kapitel 19 Vers,11 „lo tignowu 
- ihr sollt nicht stehlen“. Weshalb steht hier eine Wiederholung 
und auf einmal in der Mehrzahl? Die häufigste Erklärung ist 
jene, wie sie auch von Raschi kommt: Diese Verwarnung im 
Plural bezieht sich auf das Stehlen von Geld, in den zehn 
Geboten ist es eine Verwarnung an den, der Menschen 
stiehlt. Auch die meisten anderen Kommentatoren sehen 
den Unterschied im Diebesgut, hier Geld und dort Menschen. 
Die Art der Bestrafung für das Übertreten dieser Gebote ist 
dementsprechend unterschiedlich; auf  Menschenraub steht 
die Todesstrafe, während für Gelddiebstahl eine monetäre 
Wiedergutmachung vorgesehen ist. Interessant und spannend 
ist für mich, dass es einen Kommentator gibt, Ibn Esra, der einen 
ganz anderen Zugang hat. Für ihn steht nicht das Diebesgut 
im Mittelpunkt sondern wirklich der sprachliche Unterschied 
von Einzahl und Mehrzahl. Es sagt folgendes: „Tignowu: 
mi laschon rabim: ki haroe u’machrisch, gam hu gonew. – 
Sieht jemand einen Diebstahl und lässt es geschehen, dann 
ist auch er ein Dieb“. Mit anderen Worten ist jeder Einzelne 
in die unrechten Angelegenheiten seiner Gemeinschaft 
involviert, wenn er diese zulässt. Ich denke dies ist ein sehr 
wichtiges Prinzip; es ist die Idee der sozialen Verantwortung 
der Gesellschaft gegenüber ihren einzelnen Mitgliedern, 
aber auch die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der 
Gesellschaft. In gewissem Sinne trägt die Gesellschaft auch 
eine Mitverantwortung, wenn jemand aus ihrer Mitte etwas 
Schlechtes tut, da sie auch einen Anteil an der Anklage gegen 
den Täter hat und sie jemanden verurteilt, der sich nicht an 
das Gebot von lo tignowu hält. Insofern muss sie versuchen, 
dass es gar nicht erst zu Straftaten kommen kann. Auf der 
anderen Seite dieses Konzeptes von „lo tignowu“ gemäss Ibn 
Esra, richten sich diese Taten gegen einzelne Menschen. Es 
gibt keine Verbrechen oder kriminelle Taten, ohne dass dabei 
jemand zu Schaden kommt; es gibt immer Geschädigte 
oder Verletzte. So weiss man z.B., dass bei einem Einbruch 
die Verletzung der Intimsphäre den Geschädigten oft mehr 
zu schaffen macht als der Verlust von Wertgegenständen. 
So gesehen ist die Gesellschaft im doppelten Sinne die 
Geschädigte. Vielleicht können wir jetzt verstehen, weshalb 
wir an Jom Kippur unsere Sündenbekenntnisse immer in der 
Mehrzahl sagen: „Aschamnu, al chet sche chatanu …“Es sind 
immer die Vergehen gemeint, die der Einzelne gegenüber der 
Gemeinschaft begangen hat, aber auch die Verfehlungen 
der Gemeinschaft gegenüber jedem Einzelnen. So kommt 
zum Ausdruck, dass wir auf der einen Seite für uns und unsere 
Taten selber verantwortlich sind, auf der anderen Seiten aber 
auch eine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft 
haben. Nur wenn diese wechselseitige Beziehung besteht, 
kann eine Gesellschaft als solche funktionieren.



 

          
           1. Aliya  

Der erste Teil der Sidra befasst sich mit dem Jom Kippurdienst im Tempel – dem Seder Ha’Awoda. Es handelt sich 
um ein emotionales Element, wenn die Tora uns erzählt, dass G“tt diese Gebote nach dem Tod der beiden Söhne 

von Aharon aussprach. Bevor die Einzelheiten des Opferdienstes beschrieben werden, wird den Kohanim befohlen, das 
Heiligtum nur zu betreten, wenn sie dort Aufgaben zu erfüllen haben. Aharon muss als Entsündigungsopfer einen Stier und als 

Emporopfer einen Widder darbringen. Dazu muss er spezielle Kleider tragen. Im Laufe eines Tages wäscht er sich seine Hände 
und Füsse zehnmal und taucht fünfmal in der Mikwa unter.

Aharon nimmt zwei Ziegen für das Sündopfer und einen Widder für das Olahopfer –
Emporopfer. Der Stier ist ein Sündopfer für Aharon und alle Kohanim. Durch das Los wird ermittelt, welche der beiden identischen 
Ziegen geopfert und welche lebend in die Wüste geschickt wird. Dann wird der komplexe Dienst von Jom Kippur beschrieben. Die 
Hauptaufgabe der Hohepriester an Jom Kippur ist es, für alle Menschen zu sühnen. 

   2. Aliya
Es werden weitere Einzelheiten des Jom Kippurdienstes beschrieben. Alle Vorschriften werden wiederholt und der Abschnitt endet mit 
der Aussage, dass die Sühne an Jom Kippur für alle Menschen eine Hilfe ist. Ausserhalb des Tempels darf kein Tier, welches als Opfer 
dargebracht wird, geschlachtet werden. Die Tora bekräftigt dieses Gebot nochmals. Es wird ausdrücklich gesagt, dass es verboten ist, 
Blut zu geniessen, denn Blut symbolisiert das Leben.
       3. Aliya
Das Blut der geopferten Tiere ist für den Altar bestimmt. Das Blut von Tieren, die nicht für Opfer geeignet sind, muss mit Erde zugedeckt 
werden.
In Kapitel 18 werden die verschiedenen, verbotenen sexuellen Beziehungen erwähnt.
Zuerst wird das Volk davor gewarnt, nicht wie die Ägypter (woher wir kommen) und auch nicht wie die Völker Kanaans (wohin wir 
geführt werden) zu handeln.
Die Details der verbotenen Beziehungen werden beschrieben. Es ist auch verboten, ein Kind nach dem heidnischen Ritual des Molech 
zu opfern.
       4. Aliya
Wir müssen die Gesetze von G“tt befolgen und dürfen keine der beschriebenen Taten ausüben. Die Paraschat Kedoschim beginnt 
mit dem uns allen bekannten Satz: „K’doschim Tihiju - Heilig sollt ihr sein“. Es werden zahlreiche Mizwot behandelt und wir können 
verstehen, dass das Befolgen der Gebote der Weg dazu ist, heilig zu sein. Die Eltern muss man ehren. Dabei muss aber auch immer 
der Schabbat gehalten werden (auch wenn man von jemandem aufgefordert wird, dieses Gebot zu missachten). Wir dürfen weder 
in Gedanken noch mit Worten Götzendienst betreiben oder Idole schaffen. Die Korbanot müssen im Bet Hamikasch in geordneter 
Reihenfolge und mit Freude dargebracht werden. Das heisst, die Zeitangabe für das Essen des Opfers muss beachtet werden. Weiter 
werden die Mizwot beschrieben, welche sich auf das teilweise Übriglassen von Erntgut für die Armen beziehen, Das Stehlen und das 
Leugnen, dass das Feld jemand anderem gehört wie auch falsche Eide, sind verboten. Das Eigentum Fremder zurückzubehalten und 
die Verzögerung der Lohnzahlung an Arbeiter sind verboten. Einen Juden zu verfluchen ist ebenso verboten wie jemanden irrezufüh-
ren.
       5. Aliya
„Tut nicht Unrecht im Gericht“, schone einen Prominenten nicht bei der Urteilssprechung. Es muss immer wahre Gerechtigkeit geübt 
werden. Verbreite keinen Klatsch (unabhängig davon, ob dieser wahr ist oder nicht). Wenn jemand in Gefahr ist, darf man sich selbst 
nicht in Sicherheit bringen. Man darf niemanden hassen, denn es heisst „Liebe deinen Nächsten“. Gattungsmischung ist bei Mensch, 
Tier und Kleidern verboten. Die Aliya endet mit der komplizierten Frage der Sühne von unerlaubten Beziehungen zu einer Sklavin, die 
teilweise frei und teilweise immer noch Sklavin ist. Während den ersten drei Jahren, in denen ein Baum Früchte trägt, dürfen diese 
nicht genossen werden - Orla. Im vierten Jahr sind die Früchte heilig, dürfen aber nur in Jeruschalajim gegessen werden. Der Ertrag 
der Früchte darf auch nur für Essen und Trinken in Jeruschalajim verwendet werden. Man darf nicht gierig essen, Weissagungen nach 
Aspekten der Astrologie sind verboten. Das Scheren des Haupthaares und das Rasieren der Ecken des Bartes sind verboten wie auch 
die Rasur mit einem Rasiermesser. Tätowierungen sind auch verboten. Töchter müssen vor Unzucht bewahrt werden. Der Schabbat 
muss gehalten und das Heiligtum geachtet werden. Ov (beschwören) und Jidoni (Zeichendeuten) sind verboten. Alte Menschen 
müssen geehrt werden.
       6. Aliya
Einen Fremden wie auch einen Fremden, der konvertiert ist, muss man ehren. Ein Konvertierter muss wie ein Eigener behandelt werden. 
Wir müssen dabei aus der Erfahrung während unserer ägyptischen Gefangenschaft lernen. Jemanden mit falschen Massnahmen zu 
betrügen ist verboten. Masse und Gewichte müssen genau berücksichtigt werden. Nachkommen dürfen nicht dem Molech über-
geben werden. Wenn die Gesellschaft einen Menschen, der jemanden dem Molech übergibt, nicht bestraft, wird dieser von G“tt 
bestraft. G“tt bestraft auch das oben erwähnte Ausüben von Ov und Jidoni.
       7. Aliya
Seine Eltern zu fluchen ist auch nach deren Tod verboten. Die Tora bekräftigt die verbotenen Beziehungen, welche am Ende der ver-
gangenen Parascha erwähnt werden. Die Tora befiehlt das Einhalten der Mizwot, damit wir nicht aus dem Land verwiesen werden. Wir 
dürfen die Praktiken der Völker, unter denen wir uns befinden, nicht nachahmen. Dieses Verbot bezieht sich nur auf Götzendienst und 
auf unmoralische Lebensweise. Es gibt aber kein Verbot für eine nicht-jüdische Praxis, wenn diese vernünftig und konstruktiv ist. Um das 
Land Israel zu erben, dürfen wir keine Untaten, wie sie von vorangegangenen Nationen durchgeführt wurden, nachahmen. Man muss 
zwischen koscheren und unkoscheren Tieren unterscheiden. Wir müssen heilig sein und uns von anderen Nationen unterscheiden.
       Haftara
In dieser schwierigen Haftara erklärt G“tt, dass unser Volk für ihn eigentlich gleich wie die anderen Völker ist. Dies ist das Resultat von 
den schlechten Taten des Volkes. Aber es steht auch, dass G“tt uns die spezielle Beziehung zu unserem Volk in Zukunft wieder zeigen 
wird. Dies wird am Ende dieser Parascha vorgelesen, um uns zu zeigen was geschehen wird, wenn wir die Worte der Parascha nicht 
befolgen.
 

Aliya für Aliya
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07. - 12. Mai 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

19.30 Uhr

Dikla und Shilo Cohen sind 
am 13. April 2017 Eltern der kleinen 

Shoham 
geworden. Wir gratulieren den Eltern 
und der grossen Schwester Ofir ganz 
herzlich.

  Masal Tov

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir 
herzlich:

Eytan Pluznik
Jeffrey Perlberger

Eva Vasari
Tamara Diamant

Vanja Zucker


