
Paraschat Emor

Neujahr im Tischri oder Nissan? 

Zu welchem Zeitpunkt feiern wir Juden Neujahr? Die geläufigste Antwort, die man 
hören würde lautet: Im Herbst, am Rosch Haschana, am 1. Tischri. Warum feiern wir 
das neue Jahr am 1. Tischri? Weil – so die Erklärung Rabbi Eliesers im Talmud (Rosch 
Haschana 10b) - an diesem Tag die Welt erschaffen wurde. Deshalb sagen wir im 
Gebet am Rosch Haschana „Hajom Harat Olam – Heute entstand die Welt“ sowie „Se 
Hajom T‘chilat Ma’asecha, Sikaron Lejom Rischon - Dies ist der Tag des Beginns deiner 
Schöpfung, ein Gedenken an den ersten Tag”. Eine andere Meinungen besagt, Rosch 
Haschana gedenke dem sechsten Schöpfungstag, an dem der Mensch erschaffen 
wurde. Doch egal ob erster oder sechster Schöpfungstag: Neujahr im Tischri gedenkt 
dem universalen Beginn der Welt bzw. der Menschheit. Schauen wir aber in unserem 
dieswöchigen Wochenabschnitt Emor, in dem die einzelnen Feiertage aufgelistet 
werden, finden wir ein anderes Datum für Neujahr. Der Chodesch Harischon – der erste 
Monat ist der Nissan im Frühling und der Tischri ist laut der Torah der Chodesch HaSchwi’i, 
der siebte Monat. Was spricht dafür das neue Jahr im Nissan zu Pessach zu beginnen? 
Zum einen beginnt in Israel der landwirtschaftliche Zyklus im Frühling und zum anderen 
gedenken wir am Pessach der Befreiung des jüdischen Volkes aus der Sklaverei und des 
Neubeginns als freies Volk. Hier geht es nicht um die Erschaffung der Welt, sondern um die 
“Erschaffung” bzw. die „Geburt“ des jüdischen Volkes durch die Erlösung aus Ägypten. 
Doch welches Neujahr gilt jetzt als das Richtige? Interessanterweise integrieren unsere 
Gelehrten beide Neujahre in unserem Kalender, denn beide Zyklen - der eine beginnend 
im Frühling, der andere im Herbst - sind für uns wichtig. Beide diese Neujahre weisen 
auf unterschiedliche Aspekte unseres kollektiven Bewusstseins hin. Rosch Haschana, 
die Erschaffung der Welt und des Menschen, symbolisiert das Universale, das uns alle 
Vereinende; die Tatsache, dass jeder Mensch, jedes Individuum in G“ttes Ebenbild 
erschaffen wurde. Pessach hingegen weist auf den partikularen Aspekt hin - auf die 
Tatsache, dass wir Juden Teil einer bestimmten ethnischen und religiösen Gruppierung 
sind, mit unserer eigenen Geschichte, Identität sowie unseren spezifischen Traditionen 
und Feiertagen. Indem das Judentum beide diese Neujahre mit ihrem jeweiligen Fokus 
in seinem Kalender berücksichtigt, lernen wir davon, dass diese beiden Aspekte – 
sowohl das Universale von Rosch Haschana wie auch das Partikulare, Nationale von 
Pessach - für uns eine wichtige Rolle spielen. Wir sehen keinen Widerspruch zwischen 
diesen beiden Werten, sondern im Gegenteil: sie gehen Hand in Hand miteinander. 
Rabbiner Jonathan Sacks erklärt dies sehr schön in seinem Meisterwerk „The Dignity 
of Difference“: „Wir sind partikulär und universell, gleich und verschieden, Menschen 
als solches, aber auch Mitglieder dieser Familie, jener Gemeinde, dieser Geschichte, 
jenes Vermächtnisses. Dabei ist unsere Partikularität [dort wo wir uns voneinander 
unterscheiden] eine Bereicherung und unser Fenster zur Universalität… G“tt, der Autor 
der Vielfalt, ist die vereinende Präsenz innerhalb der Vielfalt.“ 
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Und der Ewige sprach zu Mosche wie folgt: Sprich zu den Kindern Israels und 
sage Ihnen: Die Feste des Ewigen, die ihr als heilige Versammlung ausrufen 
sollt - dies sind meine Feste: Sechs Tage hindurch darf Arbeit verrichtet werden 
aber am siebten Tag ist ein hoher Schabbat, keinerlei Arbeit dürft ihr verrichten, 
ein Schabbat dem Ewigen, in allen euren Wohnstätten. 
Die Tora fährt dann fort: Ele Moadai haschem...und es folgt der ganze 
Jahreszyklus unserer Feiertage. Zu diesem Abschnitt stellt Raschi folgende Frage: 
Was für eine Beziehung hat der Schabbat mit den nachfolgend aufgezählten 
Feiertagen?  „Das sind die Feiertage des Ewigen“ und dann „Sechs Tage darfst 
du Arbeit verrichten“ usw. Raschi gibt auf diese Frage folgende Erklärung: Wer 
die Feiertage entweiht, sei demjenigen gleichzusetzen, der den Schabbat 
entweiht; und umgekehrt, wer die Feiertage heiligt, der gleicht dem, der den 
Schabbat heiligt. Diese Erklärung ist sicher richtig, doch sie beantwortet die 
eigentliche Frage nicht, zumal es für die Chagim, ausser für Jom Kippur, gewisse 
Erleichterungen gibt, wie das Aufwärmen von Speisen, oder Feuer von einem 
bestehenden Feuer zu nehmen usw. Vielleicht finden wir eine Antwort, wenn 
wir uns folgende Frage stellen: Was haben alle Moadim - Feiertage hier in dieser 
Parascha gemeinsam? Es ist das von der Tora festgelegte Datum. Am 15. des 
ersten Monats ist Pessach, sieben mal sieben Tage später ist Schawuot, am 
1. Tischri ist Rosch Haschana, dann kommen Jom Kippur, Sukkot und Schmini 
Azeret. So bilden unsere Chagim eine Kette von Höhepunkten im jüdischen 
Jahr. Wir brauchen Höhepunkte in unserem Leben, das Aussergewöhnliche, 
etwas, worauf wir uns speziell freuen können. Denken Sie an Geburtstage, an 
Hochzeiten oder Hochzeitstage oder an die Ferien. Dies gilt auch im Laufe des 
jüdischen Jahres. Doch um diese Höhepunkte geniessen zu können, sie richtig 
zu schätzen, brauchen wir das Alltägliche, das Normale und das manchmal 
wenig Spektakuläre. Dazu brauchen wir in unserem jüdischen Kalender den 
Schabbat, denn der Schabbat lehrt uns, dass wenn wir es wollen, wir auch aus dem so 
genannt Gewöhnlichen, etwas Spezielles machen können. Es liegt an uns aus 
jedem Schabbat den Höhepunkt der Woche zu machen. Im Gegensatz zu 
den Chagim, deren Daten uns von der Tora vorgegeben sind, bestimmen 
wir Menschen den Schabbat. Die Halacha sagt klar, dass wenn jemand auf 
eine Insel verschlagen wird und er hat weder einen Kalender noch irgendeine 
Verbindung zur Welt, so soll er vom letzten ihm bekannten Tag zu zählen 
beginnen und der siebte Tag ist für ihn Schabbat. Der Schabbat verbindet 
uns von Woche zu Woche mit unseren Feiertagen, so wie wir gerade jetzt, in 
der Zeit von Sfirat haOmer sagen: „Schewa Schabbatot temimot thiena ad 
mimachrat haSchabbat haschewi’it  tisperu chamischim jom ...“ Der Schabbat 
ist sozusagen die Schnur, ohne die auch die schönsten Perlen nicht zu einer 
wunderbaren Kette werden. Aber es braucht keine spezielle Begabung und 
Ausbildung, um diese schöne Perlenketten herzustellen. Jeder von uns hat 
diese Fähigkeit und Möglichkeit; der Schabbat und unsere Chagim sind ein 
Teil unseres Erbes, unserer Nachala. Genauso wie wir mit dem materiellen Erbe 
sorgfältig umgehen müssen, damit wir dieses auch an die nächste Generation 
weitergeben können, müssen wir dies mit unserem geistigen Erbe tun. Ein 
guter Freund von mir hat mir einmal stolz vom Zusammenhalt seiner Familie 
erzählt und wie dieses Gefühl von Generation zu Generation weitergegeben 
werde. Etwas, das leider heute nicht so selbstverständlich ist. Am meisten aber 
hat mich seine Erklärung dazu berührt: „Es sind die Freitagabende, die das 
ausmachen. Jeder von uns weiss genau, dass dieser Abend nur für die Familie 
reserviert ist, das gehört einfach dazu.“ Ein gescheiter Mann hat einmal erklärt, 
dass nicht die Juden den Schabbat  halten, sondern dass der Schabbat die 
Juden hält.



 

             1. Aliya  
In Parschat Kedoschim, wird die Herausforderung an den individuellen jüdischen Men-

schen und an die ganze jüdische Gemeinde, immer nach höheren Ebenen der Heiligung 
zu streben, beschrieben. Parschat Emor erwähnt die besondere Heiligkeit der Priester und die 

noch höhere Heiligkeit der Hohepriester. 
Ein Kohen darf sich nicht durch Kontakt mit einem toten Körper verunreinigen. Als Ausnahme werden 

die verstorbenen sieben engsten Verwandten erwähnt: Ehefrau, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Bruder und 
die unverheiratete Schwester. Kohanim - und auch allen anderen jüdischen Menschen - ist es verboten, 
den Körper zum Zeichen der Trauer in irgendeiner Weise zu verletzen. Ein Kohen darf keine „Sona“ heiraten, 
d.h. eine Frau, die Beziehungen zu einem ihr verbotenen Mann pflegt. Auch eine “Chalala”- die Tochter 
eines Kohen mit einer ihm verbotenen Frau und eine Geschiedene darf er nicht heiraten. Die Tochter eines 
Kohen, die Ehebruch begeht, wird sehr schwer bestraft, da sie ihren Vater entehrt. Für einen Hohepriester 
gelten wegen seiner noch höheren Heiligkeit mehr Einschränkungen. An seiner Familie darf er sich nicht 
verunreinigen und eine Witwe darf er auch nicht heiraten.
                   2. Aliya
Ein Kohen mit einem körperlichen Fehler darf nicht im Tempel dienen. Die Tora beschreibt viele dieser Fehler. 
Dieses Gebot gilt nicht nur für einen bleibenden Fehler oder für eine bleibende Missbildung, sondern auch 
für solche, die wieder heilen. Ein mit körperlichen Fehlern versehener Kohen darf wohl von einigen heiligen 
Nahrungsmitteln essen, den Tempel darf er jedoch nicht betreten.

3. Aliya
Tiere, welche als Opfer dargebracht werden, müssen fehlerfrei sein. Es ist verboten, ein unreines Tier als 
Korban zu segnen. Es ist auch verboten, ein Opfertier zu kastrieren. Ein neugeborenes Tier muss sieben Tage 
bei seiner Mutter bleiben, bevor es als Opfer dargebracht werden darf. Es ist verboten, ein Tier und seine 
Nachkommen am gleichen Tag zu schlachten, weder für ein Korban noch für den persönlichen Gebrauch. 
Wir dürfen G“ttes Namen nicht entweihen, wir müssen Seinen Name heiligen. 

4. Aliya
Kapitel 23 handelt von den Festtagen. Es ist eine Zusammenfassung von Pessach, Schawuot, Rosch Hascha-
na, Jom Kippur und Sukkot. Nach dem 1. Tag Pessach wird das Omer (Gersten-Opfer) dargebracht. Am Tag 
des Omer werden spezielle Opfer dargebracht. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen nicht alle Körner der neuen 
Ernte gegessen werden. Vom Tag der Erhebung des Omer  müssen wir während sieben Wochen – 49 Tage 
- jeden Tag zählen.

5. Aliya
Der 1. Tag des 7. Monats (Tischri) ist heilig - Rosch Haschana, Es darf keine Melacha – Arbeit verrichtet wer-
den. Zusätzlich zu den Rosch Chodesch Opfern werden besondere Mussaf Opfer dargebracht, Am 10. 
Tischri ist Jom Kippur. Man muss fasten. Es gibt ein Mussaf Opfer, welches in Parschat Acharei Mot beschrie-
ben ist.

6. Aliya
Am 15. Tag des Monats Tischri ist das Sukkot Fest. Am 1. Tag darf keine Melacha – Arbeit verrichtet werden 
und an allen sieben Tagen bringt man ein Mussaf Opfer dar. Der 8. Tag ist Schmini Azeret. Auch an diesem 
Feiertag darf keine Melacha verrichtet werden, es wird ein spezielles Korban dargebracht. Am 1. Tag neh-
men wir die vier Arten (Lulaw, Etrog, Hadassim und Arawot). Während diesen Tagen leben wir in einer Sukka.

7. Aliya
G“tt fordert Mosche auf, den Menschen zu befehlen, für die Beleuchtung der Menora reines Olivenöl zu 
pressen. Das Licht der Menora soll ausserhalb des Trennvorhangs zwischen dem Heiligtum und dem Aller-
heiligsten jede Nacht brennen. Aus feinem Weizenmehl werden jeden Schabbat zwölf Brote gebacken 
und auf den Tisch des Tempels gelegt. Die Tora erzählt vom Sohn einer jüdischen Frau und eines Ägypters, 
der G’ttes Namen ausdrücklich lästert. Er wird inhaftiert, bis das Wort G“ttes erklärt, wie er bestraft werden 
soll. Der Befehl lautet, den Lästerer zu töten. G“tt sagt. dass auch jemand, der einen Menschen ermordet, 
getötet werden muss. Das Töten eines Tieres erfordert Entschädigung an den Besitzer. 

Haftara
Der Prophet Jecheskel, der selbst ein Kohen ist und früher im Bet Hamikdasch arbeitete, prophezeit den 
Wiederaufbau des Tempels und die Wiederbelebung der aktiven Kehuna – des Priestertums. Er bekräftigt 
viele Gebote für die Kohanim, von welchen viele ihre Quelle in Parschat Emor haben.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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14. - 19. Mai 2017

Sonntag
Lag BaOmer

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

Sarit und Martin Frenkel sind am 12. April 2017 Eltern der kleinen 

Yardena, Rachel
geworden. Wir gratulieren den Eltern, den Brüdern Dan und Alon 
und den Grosseltern ganz herzlich.

  Masal Tov


