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Eingang 19.30 Uhr
       *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.55 Uhr - ○Maariw 22.00 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum

Paraschat Behar-Bechukotai
Mewarchin Hachodesch

Schmitta – Eigentum ist relativ

Paraschat Behar beginnt mit den Gesetzen von Schmitta, dem Schabbatjahr, das 
alle sieben Jahre stattfindet. Während diesem siebten Jahr soll in Israel das Land 
brachliegen und von jeglicher Bebauung und Bewirtschaftung befreit sein, um sich 
dadurch erholen zu können. Nach sieben dieser Schmittajahre, d.h. nach siebenmal 
sieben Jahren, wird im fünfzigsten Jahr das sogenannte Joweljahr gefeiert. Das 
deutsche Wort „Jubiläum“ stammt übrigens vom hebräischen Wort „Jowel“ in der 
Torah. Im Joweljahr wird sinnbildlich der „reset Knopf“ gedrückt. Jedes Eigentum kehrt 
zu seinem ursprünglichen Besitzer zurück, zum ursprünglichen Status, wie damals bei der 
Landverteilung der Stämme Israels, bei ihrem Einzug ins heilige Land. Diese Institution ist 
eigentlich etwas Unglaubliches und Revolutionäres. Rabbiner Josef Zwi Hertz erklärt dazu 
in seinem Torahkommentar zu unserer Parascha: „Die Institution des Jubeljahres war 
ein grossartiger Schutz gegen lebensschwächende Armut. Sie machte die Anhäufung 
von Häusern und Ländereien in den Händen einzelner unmöglich, verhinderte die 
gesellschaftliche Verarmung und sicherte ein Geschlecht unabhängiger Grundbesitzer. 
Eine einzigartige Verbindung von Moral und Wirtschaftsleben.“ Natürlich braucht es 
einen gesunden Wettbewerb und es muss klar sein, wem was gehört. Zudem zeigte 
uns die Geschichte mehrmals, dass eine praktische Umsetzung des Kommunismus zum 
Scheitern verurteilt war. Doch gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass Eigentum 
und Besitz letztendlich relativ sind, denn wie uns G“tt in unserer Parascha selber sagt 
(Wajikra 25:23): „Ki Li Ha’aretz, Ki Gerim we Toschawim atem Imadi - denn Mein ist das 
Land, denn Fremde und Beisassen seid ihr bei Mir“. Wie Ibn Ezra erklärt: G“tt allein ist 
der eigentliche Fixpunkt. Der Mensch hingegen ist vergänglich mit Generationen, die 
kommen und Generationen, die gehen – wie auch der Besitz, der kommt und geht. 
Die Schmitta- und Joweljahre sollen genau dies in unser Bewusstsein schärfen, wie 
Raschi sagt: „Schelo Tinhag Bahem Keba’al Habajit - Dass man sich nicht aufführt wie 
ein Besitzer“, nicht über das Land und sicher nicht über andere Menschen. Zwar ist 
die vollständige Einhaltung des  Schmittajahres in unserer heutigen Zeit sehr schwierig 
geworden und man findet halachische Lösungen dafür, doch der Grundgedanke bleibt: 
Das Land Israel sowie die ganze Welt gehören letztendlich G“tt! Unsere Aufgabe ist es 
Seine Welt zu verwalten, „Leowda uleschomra“, sie zu „bebauen und zu beschützen“ 
(Bereschit 2:15) wie angestellte Manager, wie Verwalter mit einem Mandat. Wir sind 
nicht die Grundbesitzer, die Eigentümer, die mit dem Land tun und lassen können, was 
immer wir wollen, denn wir tragen eine grosse Verantwortung gegenüber G“tt, Seinem 
Land sowie gegenüber den Menschen, Tieren und Pflanzen, die darauf wohnen.

Schabbat Schalom 
Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Rabbi Jochanan ben Sakai schickt seine Schüler aus, um herauszufinden, wel-
ches der gute und welches der schlechte Weg des Menschen sei. Einer der Schü-
ler kehrt zurück und sagt bei den guten Eigenschaften „ein gutes Auge“ und 
bei den schlechten Eigenschaften „ein schlechtes Auge“. Bisher habe ich immer 
gut verstanden, was ein gutes Auge sein soll; man soll versuchen das Positive 
zu sehen und nicht überall ein Haar in der Suppe suchen. Man kann also da-
von ausgehen, dass ein schlechtes Auge das Gegenteil von dem ist. Vor einiger 
Zeit habe ich eine für mich neue Erklärung für ein schlechtes Auge gefunden. 
Auf den Passuk „Uwaschana haschewi’it schabbat schabbaton jihjeh la’arez“ 
bringt der Midrasch Tanchuma eine Einführung, die ein wenig komisch anmutet. 
Es heisst dort: Esaw hatte ein „ajin ra“ - ein schlechtes Auge. Diese Eigenschaft, 
so fährt der Midrasch fort, habe auch ein Mensch, der sich der Verletzung des  
Schmitta Gebotes schuldig macht. Dies bedeutet, dass er sich nicht daran hält, 
das Land ruhen zu lassen und andere an dem, was darauf wächst,  teilhaben 
zu lassen. Aber weshalb wird der Reichtum von Esaw vom Midrasch als „ajin ra“ 
bezeichnet? Vielleicht weil ein „schlechtes Auge“ bedeutet und zeigt, dass ein 
Mensch solch einen unzähmbaren Durst nach materiellem Besitz hat, der ihn 
dazu bringt, alle Vorschriften und Regeln zu übertreten. Ja, er wird sogar Kopf 
und Kragen riskieren und selbst einen Totalverlust in Kauf nehmen. Weshalb aber 
wird jemand, der das Schmitta Gebot übertritt,  auch als „ajin ra" bezeichnet? 
Wie wir gelesen haben, verspricht die Tora, dass alle, die sich an die Regeln von 
Schmitta halten, in einer solchen Fülle ernten werden, dass das Essen für das 
siebte und achte Jahr reichen wird. Raschi bringt zu dieser Stelle, dass das Baby-
lonische Exil unter anderem auch damit begründet wird, dass das Schmitta Jahr 
nicht beobachtet wurde. Die siebzig Jahre des Exils seien ein Vergeltung für die 
zehn Schmitta Zyklen, die nicht eingehalten wurden. Es ist doch schwer zu ver-
stehen, dass obwohl Haschem eine Garantie dafür abgibt, das Volk werde nicht 
hungern müssen, das Schmitta Jahr nicht eingehalten wurde. In Paraschat Waji-
schlach bringt Raschi einen interessanten Vergleich zwischen Jaakow und Esaw 
in Bezug auf ihren Besitz. Sie erinnern sich, Jaakow sagt: „Jesch li kol - Ich habe 
alles was ich brauche“, während Esaw sagt: „Jesch li raw - Ich habe mehr als ich 
brauche“. Im Allgemeinen bezeichnen wir mit dieser Antwort einen Menschen, 
der einen unstillbaren Appetit nach mehr Besitz hat. Aber in Bezug auf Esaw hilft 
uns diese Antwort nicht weiter. Er sagt ja, er habe mehr als er brauche. Was also 
könnte die Motivation von Esaw sein, dass er sich noch mehr Besitz aneignen 
will? Sein Antrieb ist eigentlich nicht der Wunsch oder das Bedürfnis nach mehr 
Reichtum. Sein Verlangen ist vielmehr geprägt von der Idee, sicherzustellen, dass 
niemand neben ihm mehr Reichtum besitze. Er kann den Gedanken nicht er-
tragen, jemand könnte mehr haben als er, ist sich aber bewusst, für sich selber 
keine Bedürfnisse mehr befriedigen zu können - „jesch li raw - ich habe mehr als 
ich brauche“. Sein Wunsch ist lediglich zu verhindern, dass es anderen auch gut 
gehen könnte. Genau das ist das Charakteristische, das der Midrasch als „ajin 
ra“ bezeichnet: das Unvermögen einem anderen etwas Gutes zu gönnen. Nicht 
nur, dass ein solcher Mensch einem anderen das Glück missgönnt, er unternimmt 
auch noch alles, um aktiv zu verhindern, dass es ihm gut geht. Die Unfähigkeit 
die Vorschriften von Schmitta zu beobachten, ist ein Resultat von „ajin ra“, man 
gönnt sich und vor allem den andern nichts. Selbst mit der Garantie von G“tt, 
dass unsere materiellen Bedürfnisse gestillt werden, konnten offensichtlich da-
mals (vielleicht auch heute) die Menschen nicht ertragen, dass sie ihre Felder 
für alle zugänglich machen mussten, damit jedermann davon profitieren konn-
te. Dies, obwohl der verbleibende Rest bei Weitem genügt hätte, die eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen. Allein der Gedanke, dass andere in  denGenuss von 
etwas kommen könnten, das eigentlich einem selber gehört, verhinderte, dass 
die Menschen zur Zeit des ersten Tempels die Gebote von Schmitta einhielten.
Auf die Frage, wann Maschiach kommen werde, gibt es eine bekannte Antwort 
„wenn alle Juden Schabbat halten“. Gemeint ist aber nicht der Schabbat-Tag 
wie heute. Gemeint ist der Schabbat Schabbaton, also das Schmitta Jahr. Weil 
die Menschen damit eine gerechte Welt im Vertrauen auf Haschem schaffen.



 

      
               1. Aliya

Das Land muss jedes siebte Jahr „ausruhen“. Das Feld darf nicht besät und die Bäume nicht beschnit-
ten werden. Nichts, was auf dem eigenen Feld oder Baum wächst, darf geerntet werden. (die Tora ver-

wendet den Begriff “Weinberg”, das Gebot gilt aber für alle Bäume). Der Sanhedrin (Hohe Rat) muss sieben 
aufeinander folgende siebenjährige Zyklen = 49 Jahre zählen (dieses Gebot hat nur Gültigkeit, wenn die Mehr-

heit der Juden in Israel lebt). Am Jom Kippur des fünfzigsten Jahres wird das Schofar geblasen. Das fünfzigste Jahr 
wird als heilig proklamiert und heisst „Jowel“-Jubiläumsjahr. Wie während dem Schmitta-Jahr darf das Land auch 
während dem Jowel-Jahr nicht bearbeitet werden. Während dem Jowel geht jeder zu seinem eigenen Grundbesitz 
zurück und alle Sklaven werden befreit.
Der Handel muss nach ethischen Grundsätzen betrieben werden und Betrug ist verboten. Je nach Anzahl Jahre 
seit dem Jowel-Jahr soll man bei seinem Nächsten Güter kaufen und nach Anzahl der Ertragsjahre soll der Nächste 
wieder verkaufen.
Dies ist der Kontext der Mizwot des Handels. Man darf seinen Geschäftspartner nicht nur finanziell nicht betrügen, 
sondern man darf ihn auch nicht mit Worten beleidigen.

2. Aliya
G“tt verspricht, das Land während des sechsten Jahres zu segnen (zwei Jahre vor Jowel), damit es genug Ertrag für 
drei Jahre bringt. Im achten Jahr wird wieder gesät und im neunten Jahr geerntet. Das Land darf nicht als bleiben-
der Besitz verkauft werden, da es während dem Jowel–Jahr von seinem ursprünglichen Besitzer wieder eingelöst 
wird. Wenn ein Mensch aus finanzieller Not sein geerbtes Land verkaufen muss, kann sein nächster Verwandter das 
Land wieder einlösen (proportional zur Anzahl Jahre bis zum nächsten Jowel). Wenn das Land vor dem nächsten 
Jowel nicht eingelöst werden kann, geht es im Jowel-Jahr an seinen ursprünglichen Besitzer zurück.

3. Aliya
Wenn jemand ein Haus in einer ummauerten Stadt verkauft, kann er es noch bis Jowel wieder einlösen. Wird das Haus 
jedoch nicht wieder zurückgekauft, geht es im Jowel-Jahr automatisch an den ursprünglichen Besitzer zurück, ohne 
dass er dafür bezahlen muss. Für Häuser in Städten ohne Mauer gelten die gleichen Vorschriften wie für Land. Im Jo-
wel-Jahr kann das Haus wieder von seinem ursprünglichen Besitzer zurückgekauft werden. Wir sind dazu verpflichtet, 
unserem Nächsten zu helfen, wenn er in Not ist. Wir dürfen von ihm auch keine Zinsen für geleistete Darlehen annehmen.  

4. Aliya
Wenn sich ein Jude aus Armut (oder auch aus einem anderen Grund) als Knecht verkauft, muss er wie ein Ange-
stellter mit Respekt behandelt werden. Er bleibt maximal bis zum Jowel – normalerweise weniger lang – bei seinem 
Meister und kehrt dann zur Familie und zu seinem geerbten Land zurück. Wir sind ausschliesslich Diener G“ttes und 
dürfen nicht anderer Menschen Untertan sein. Kein Jude darf als Sklave gehandelt werden. Wird ein Jude Sklave bei 
einem nichtjüdischen Fremden, muss er von seinen nahen Verwandten zurückgekauft werden. Wenn er die Mittel 
dazu erhält, kann er sich auch selbst frei kaufen. Dieses Gebot ist entstanden, da wir einzig und allein G“tt dienen, 
welcher uns aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Haschem verspricht Regen und reiche Ernte, wenn die Men-
schen die Mizwot der Tora halten. Die Ernte wird so gross sein, dass das Volk während dem ganzen Jahr genügend 
zu essen haben wird, Dieses Versprechen gilt nur für das Volk, welches in Israel lebt und hat keine Gültigkeit für die 
Menschen in der Gola. Diese Erklärung steht im Midrasch (Torat Kohanim) in der Analyse des Wortes „Be’arzechem“.
Eine weitere Belohnung für das Befolgen der Mizwot sind Friede und Ruhe im Lande Israel. Keine Feinde und auch 
keine wilden Tiere werden die Menschen stören. Das Volk Israel wird all seine Widersacher verfolgen und besiegen. 
Wenn das Volk sich sozusagen an die Abmachung hält, wird es mit Fruchtbarkeit gesegnet und G“tt  hält Seinen 
Bund aufrecht. 

5. Aliya
Diese Aliya spricht von der „Tochacha“ – von einem der beiden Abschnitte der Tora, in welchem G“ttes Ermahnun-
gen erwähnt sind. Diese sind sozusagen eine Warnung vor schlimmen Konsequenzen für den Fall, dass das Volk die 
Gebote der Tora missachtet. Das Hören dieser Worte beim Vorlesen der Parascha sind sehr schmerzlich – besonders 
dann, wenn wir realisieren, wie oft sie in unserer langen Geschichte Wirklichkeit geworden sind. Aus diesem Grunde 
ist es Tradition, diesen Abschnitt mit leiser Stimme vorzulesen. Wir sind darüber beschämt, dass G“tt sich veranlasst 
fühlt, uns auf diese Weise zu ermahnen. Ein wichtiges Thema der Tochacha ist die Verbindung zwischen den Rechts-
vorschriften der Schmitta und wie wir diese auf dem Felde berücksichtigen.
Fortsetzung auf letzter Seite

Aliya für Aliya



Fortsetzung von Seite 3
6. Aliya
Als Spende für das Heiligtum kann sozusagen der „Wert“ eines Menschen eingesetzt werden. Die Tora nennt Be-
träge für Menschen, welche von Alter und Geschlecht abhängig sind. Ist es einem Menschen nicht möglich, den 
genannten Betrag zu bezahlen, kann ihm ein Kohen den Betrag reduzieren. Wenn ein Mensch ein Tier spenden 
möchte, dieses aber für ein Korban geeignet ist, kann das Tier nicht durch Geld eingelöst werden. Wenn jemand 
ein Tier gegen ein Tier ausgetauscht hat, bleiben beide Tiere (auch das ausgetauschte = Tmurah) heilig. Ist ein 
Tier jedoch für ein Opfer untauglich geworden, wird es von einem Kohen geschätzt und kann mit Geld eingelöst 
werden. Es muss jedoch ein Fünftel des geschätzten Wertes hinzugefügt werden. Ein Mensch kann auch den 
Wert eines Hauses spenden. Auch dieses wird durch einen Kohen geschätzt und muss durch das Hinzufügen 
eines Fünftels eingelöst werden.
7. Aliya
Wenn ein Mensch den Wert seines Landes als Spende für das Mikdasch verspricht, muss das Land durch einen 
Kohen geschätzt werden. Als Basis wird die Anzahl Jahre berechnet, welche bis zum nächstfolgenden Jowel-
jahr bleiben. Im Joweljahr kehrt das Land zu seinem ursprünglichen Besitzer zurück. Hat ein Mensch sein Land 
jedoch nicht eingelöst, befreit ihn das Joweljahr nicht davon. Das Land bleibt als versprochene Spende für das 
Mikdasch und kehrt nicht zum Besitzer zurück. Wenn Haus oder Land nicht ein geerbter sondern ein erworbener 
Besitz  ist, gelten andere Regeln. Der erworbene Besitz  wird wie der Geerbte berechnet. Er geht im Joweljahr an 
den Besitzer zurück und zählt nicht mehr als Spende für das Heiligtum.
Ein erstgeborenes Tier kann nur auf dem Altar geopfert werden und darf nicht für eine andere Opferdarbringung 
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Fortsetzung von Seite 3
6. Aliya

Als Spende für das Heiligtum kann sozusagen der „Wert“ eines Menschen eingesetzt werden. Die 
Tora nennt Beträge für Menschen, welche von Alter und Geschlecht abhängig sind. Ist es einem 
Menschen nicht möglich, den genannten Betrag zu bezahlen, kann ihm ein Kohen den Betrag 
reduzieren. Wenn ein Mensch ein Tier spenden möchte, dieses aber für ein Korban geeignet ist, 
kann das Tier nicht durch Geld eingelöst werden. Wenn jemand ein Tier gegen ein Tier ausge-
tauscht hat, bleiben beide Tiere (auch das ausgetauschte = Tmurah) heilig. Ist ein Tier jedoch für 
ein Opfer untauglich geworden, wird es von einem Kohen geschätzt und kann mit Geld einge-
löst werden. Es muss jedoch ein Fünftel des geschätzten Wertes hinzugefügt werden. Ein Mensch 
kann auch den Wert eines Hauses spenden. Auch dieses wird durch einen Kohen geschätzt und 
muss durch das Hinzufügen eines Fünftels eingelöst werden.

7. Aliya
Wenn ein Mensch den Wert seines Landes als Spende für das Mikdasch verspricht, muss das Land 
durch einen Kohen geschätzt werden. Als Basis wird die Anzahl Jahre berechnet, welche bis 
zum nächstfolgenden Joweljahr bleiben. Im Joweljahr kehrt das Land zu seinem ursprünglichen 
Besitzer zurück. Hat ein Mensch sein Land jedoch nicht eingelöst, befreit ihn das Joweljahr nicht 
davon. Das Land bleibt als versprochene Spende für das Mikdasch und kehrt nicht zum Besitzer 
zurück. Wenn Haus oder Land nicht ein geerbter sondern ein erworbener Besitz  ist, gelten ande-
re Regeln. Der erworbene Besitz  wird wie der Geerbte berechnet. Er geht im Joweljahr an den 
Besitzer zurück und zählt nicht mehr als Spende für das Heiligtum.
Ein erstgeborenes Tier kann nur auf dem Altar geopfert werden und darf nicht für eine andere 
Opferdarbringung gesegnet werden. Diese Regel, ein Opfer nicht für ein anderes Opfer auszu-
wechseln, gilt auch für andere Opferkategorien.
Ein nicht koscheres Tier, welches für ein Opfer im Heiligtum angeboten wird, muss verkauft wer-
den. Jeder Besitz, der als Opfer gelobt wird, darf nicht verkauft oder eingelöst werden. Alles Ge-
lobte bleibt heilig. Jedes geweihte Eigentum geht an die Kohanim. Der zehnte Teil des Landes 
(Maaser Scheni genannt) ist heilig. Dieser Teil muss in Jeruschalajim gegessen oder eingelöst 
werden. Der zehnte Teil der Tiere (Kühe, Ziegen, Schafe) werden unabhängig von ihrer Qualität 
durch das Bestimmen des Zehnten getrennt. Diese Tiere sind heilig und dürfen nur in Jeruschala-
jim und unter Befolgung der rituellen Reinheit gegessen werden. Dieser zehnte Teil (Maaser Be-
hema genannt) kann nicht eingelöst werden.
„Dies sind die Mizwot, welche G“tt Mosche für Israels Söhne geboten hat auf dem Berg Sinai“. 
Das dritte Buch Wajikra schliesst mit diesem letzten Pasuk der Parascha, der auch der erste Pasuk 
von Parascha Behar ist.

Haftara
Die Worte des Propheten enthalten gemäss dem Sinn der Tochacha in der Parascha Warnungen 
und Ermahnungen. Der Prophet beendet die Haftara mit einem Gebet und bittet G“tt, ihm zu 
helfen und ihn zu heilen, denn sein Ruhm sei Er.

Rabbiner Arik Speaker
  

G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
21. - 26. Mai 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo + Di Schacharit 07.00 Uhr Mincha   18.15 Uhr           
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