
Schabbat 27. Mai 2017
    Schabbat 02. Siwan 5777

Eingang 19.45 Uhr
       *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.05 Uhr - ○Maariw 22.10 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum

Paraschat Bamidbar

BamiDBaR – Die Kunst, Kommunikation zu erlernen

Wir beginnen das vierte Buch der Tora, Bamidbar „in der Wüste“, in dem die 
bewegende Geschichte von Am Israel in der Wüste beschrieben wird, nachdem sie 

die Torah am Berg Sinai erhalten haben. Diese vierzigjährige Wüstenwanderung war 
geprägt von vielen Hoch- und Tiefpunkten, Intrigen, Dramen und Kriegen. Interessant 
ist die Tatsache, dass das Wort Midbar- „Wüste“ von der Wurzel Dalet Bet Resch 
 “stammt wie das Wort „Ledaber – Sprechen“ sowie die Wörter „Dower – Hirte ד.ב.ר.
und „Dabar – Anführer“. Wo liegt hier der Zusammenhang? Insbesondere zu Beginn 
von Sefer Bamidbar nimmt das Element des „Sprechens“ eine prominente Rolle ein – 
mehrheitlich leider zum Negativen. Man denke etwa an das Volk, das immer wieder 
bei Mosche reklamierte, an Miriam, die Laschon Hara über Mosches Frau sprach, den 
Spionen, die schlechte Dinge über Israel erzählten sowie Korach und seine Anhänger, 
die mit Worten eine Rebellion starteten. Zwar wird in all diesen Episoden viel gesprochen, 
doch es handelt sich hier um eine sehr unreife und einseitige Kommunikation wie bei 
kleinen Kindern. Es wird geklagt, ausgerufen und gemeckert, ohne zuzuhören, was der 
andere zu sagen hat und ohne, dass man sich in einem Dialog austauscht. Führung 
durch Sprache und eine reifere, erwachsene Art der Kommunikation, mussten während 
unserer Zeit im Midbar gelernt werden und es brauchte 40 Jahre d.h. ein Heranwachsen 
und Reifen einer neuen, in der Freiheit geborenen Generation von Israeliten, die 
lernen mussten, in einer anständigen und zivilisierten Art und Weise miteinander und 
mit Gott zu kommunizieren. Dies erklärt möglicherweise die grosse Enttäuschung und 
Strafe G“ttes, als Mosche den Stein schlug anstatt mit ihm zu reden. Wie der Kotzker 
Rebbe einmal sagte: „Es brauchte einen Tag, um Israel aus Ägypten zu befreien, doch 
40 Jahre um Ägypten – sprich die Sklavenmentalität  - aus Israel zu befreien“.  Doch 
gegen Ende von Sefer Bamidbar und der 40-jährigen Wüstenwanderung finden wir 
einen Lichtblick in der Episode mit den Töchtern Zelofchads (Machla, Noa, Chogla, 
Milka und Tirza), wo G“tt zu Mosche sagt (Bamidbar 27): „Ken Benot Zlofchad Dowrot 
- Ja, die Töchter Zelofchads sprechen“. Diese Frauen verkörpern diese neue, reife 
Generation „Dor Hamidbar“, die Generation der Wüste bzw. „Dor Hamedaber“ - die 
Generation, die Führung zeigt und weiss wie man sprechen soll. Im Gegensatz zur 
vorherigen Generation „Dor Mizrajim“, die aus Ägypten kam und ihre Sprache nur dazu 
verwendete, um bei Mosche zu reklamieren und ihn und einander zu beschimpfen, 
sehen wir bei den Töchtern Zelfochads ein Beispiel, wie man anständig, klug und 
mit Feingefühl die Sprache dazu verwendet, um ein Anliegen anzubringen, wie der 
Talmud uns im Baba Babtra 119b erklärt: „Die Töchter Zelofchads waren Chochmaniot 
(weise), Darschaniot (konnten den Toratext gut auslegen) und Zadkaniot (gerecht).  Es 
brauchte die 40 Jahre im Midbar - doch letztendlich ist es gelungen eine neue, freie 
und reife Generation zu kreieren, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnete, zuzuhören 
und anständig zu kommunizieren. 

Schabbat Schalom  
Rabbiner Noam Hertig   
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Es gehört zu den kalendarischen „musts“, dass Paraschat Bamidbar, gemäss 
unserer Tradition, vor Schawuot gelesen wird, so dass wir vor dem 9. Aw mit 
Dwarim anfangen und an Simchat Tora mit dem Sefer Dwarim den Jahreszyklus 
der Parschiot beenden können, um gleich wieder mit Sefer Bereschit zu beginnen.
Doch es könnte noch einen andern Grund geben. Die heutige Parascha  enthält 
weder ein Ge- noch ein Verbot, weder nach der Ordnung des Sefer Hachinuch 
noch nach dem Sefer Mizwot des Rambam. Dies heisst, es werden vor Matan 
Tora an Schawuot keine Mizwot geleint werden. Die Uhren werden sozusagen 
auf Null gestellt. Damit symbolisieren Schawuot und die Erinnerung an Matan 
Tora einen Neuanfang. Es gibt einen schönen Midrasch, der sich mit der Zeit vor 
Matan Tora befasst. Die Engel in himmlischer Höhe wollten nicht, dass Haschem 
die Tora an Mosche und die Kinder Israels weiter gebe. So kamen sie vor G“tt und 
reklamierten: „Weshalb gibst Du die Tora den Kinder Israel und Mosche? Was sind 
diese sterblichen Menschen im Vergleich mit uns? Die Tora ist zu heilig für ihn und 
sein Volk. Sie werden geboren, leben eine kurze Zeit und sterben dann wieder, 
was haben sie mit der Tora zu tun?“ Darauf stand Mosche auf und antwortete 
ihnen: „Was steht denn in der Tora? Steht nicht, dass Haschem uns aus dem Hause 
der Knechtschaft herausgeführt hat? Wart ihr Engel je Knechte, seid ihr je Sklaven 
gewesen? Die Tora spricht über das Stehlen - habt ihr schon einmal gestohlen? Oder 
über das Morden - habt ihr je gemordet? Menschen stehlen, Menschen morden, 
Menschen werden versklavt. Wir Menschen sind zerbrechlich, schwach und haben 
Fehler, wir sind nicht wir ihr, deshalb brauchen wir die Tora.“ Dies ist ein sehr alter 
Midrasch, er hat aber eine tiefe Botschaft für uns heute und ich glaube, es ist sehr 
wichtig, dass wir versuchen, sie zu verstehen. Menschen von heute sind oft der 
Meinung, die Tora sei für die Engel, sei etwas Abgehobenes. Sie sei richtig für die 
Frommen, für die Chassidim. Für viele Menschen ist die Tora so abstrakt geworden, 
dass sie sich total von ihr entfernt haben, so fern, dass sie in ihrem Leben keine Rolle 
mehr spielt. Sie, die Tora, sei so heilig, so himmlisch, dass man als gewöhnlicher 
Mensch überhaupt nicht mehr in der Lage sei, ihr nahe zu kommen. „Ich bin schon 
ein zu grosser Sünder, ich bin schon zu weit weg. Ich weiss, die Tora ist gut, edel, 
ethisch hochstehend, doch für mich unerreichbar.“ So unternehmen sie keinerlei 
Anstrengungen mehr, um die Werte, die uns die Tora lehrt, zu erreichen. Dieser 
Midrasch gibt uns eine klare Botschaft, dass die Tora eben nicht für Engel gemacht 
worden ist. Sie wurde uns Menschen aus Fleisch und Blut gegeben, sie wurde an 
Frauen und Männer gegeben, die Fehler haben, die Fehler machen, die Wünsche 
und Bedürfnisse haben. Menschen, die gierig sind und sich ihren Mitmenschen 
gegenüber gewissenlos und brutal verhalten können. Engel haben keinen Bedarf 
für die Tora, wir Menschen aber brauchen sie. Gerade weil wir Sünder sind, gerade 
weil wir die Möglichkeit haben, so weit in Abgründe zu sinken, dass wir jede 
Menschlichkeit verlieren, gerade deshalb haben wir die Tora erhalten. Auf dem 
Weg der Tora haben wir die Möglichkeit uns zu erheben, uns von unseren Sünden 
zu reinigen und uns wieder in Menschen zu verwandeln. Der Wunsch nach Besitz 
ist eine menschliche Eigenschaft. Eines der Triebe des Menschen ist zu nehmen, 
auch was ihm nicht gehört, deshalb steht in der Thora  „Du sollst nicht stehlen“. 
Oder es heisst „Du sollst nicht begehren, was des Andern“, weil es ein natürlicher 
menschlicher Instinkt ist, egoistisch und selbstsüchtig zu sein, gierig immer mehr zu 
wollen. Wir haben das Gebot von Pea, den Ecken des Feldes für die Armen, weil wir 
von Natur aus geizig sind. Weil wir uns in Bestien verwandeln können, sagt uns die 
Tora „Kedoschim tihijuh“ – „Ihr sollt heilig sein“. Engel sind perfekt – wir Menschen 
sind es nicht, können aber trotzdem versuchen, es zu werden. Das ist der Schlüssel 
zum Ganzen: der Mensch kann versuchen, sich zu verbessern. Wir glauben an G“tt, 
und G“tt glaubt an unsere Möglichkeiten. Mit der Tora, die Er uns gegeben hat, 
drückt Er seinen Glauben an die menschliche Fähigkeit aus, sich zu verbessern. 
Vergessen wir nicht, dass die Tora so perfekt ist, dass sie unsere Seelen erheben 
kann. Nur die Tora, die wir am Sinai erhalten haben, kann so tief in die menschliche 
Seele eindringen, um sie in die höchsten Höhen der Spiritualität zu erheben. Wir 
sollten nie glauben, die Tora sei zu weit entfernt für uns und daran denken, dass es 
immer Menschen gab, die viel weiter weg von der Tora waren und die doch ihren 
Weg zu ihr gefunden haben. Wir dürfen nie glauben, die Tora sei möglicherweise 
gut für unsere Grosseltern gewesen, aber nicht für Menschen im 21. Jahrhundert. 
Geben wir nicht auf, dann wird uns Haschem auch nicht aufgeben!



 

1. Aliya   
G“tt befiehlt Mosche, das Volk – speziell die Männer ab 20 Jahre – zu zählen. Gemäss der Tora sind die 

Männer ab 20 Jahre militärpflichtig. Aharon und je ein Vertreter eines jeden Stammes sind für die Zählung 
verantwortlich. Der Befehl zur Volkszählung wird am Rosch Chodesch Ijar 2449 - ein Jahr und zwei Wochen nach 

dem Auszug aus Ägypten – ausgesprochen. Die Volkszählung wird dem Befehl gemäss durchgeführt.
2. Aliya

Die Tora erwähnt von jedem Stamm die Ergebnisse der Volkszählung. Zuerst wird Reuwen als der Erstgeborene Israels 
genannt. Die Resultate lauten: Re’uwen: 46’500 (7.), Schimon 59’300 (3.), Gad 45’650 (8.), Jehuda 74’600 (1.), Jissachar 
54’400 (5.), Sewulun 57’400 (4.), Josef - Efrajim 40’500 (10.), Menasche 32’200 (12.), Benjamin 35’400 (11.), Dan 62’700 (2.), 
Ascher 41’500 (10.), Naftali 53’400 (6.), Alle Stämme zusammen (ohne die Leviim) sind 603.550. Die Leviim werden nicht mit 
den anderen Stämmen des Volkes gezählt, sondern separat. Immer, wenn die Menschen reisen, sind die Leviim für das 
Mischkan und für alles, was dazu gehört, verantwortlich. Sie wohnen stets in der Nähe des Mischkan, was den anderen 
Stämmen nicht erlaubt ist.

3. Aliya
Der folgende Befehl befasst sich mit der Position der Stämme im Lager während den Reisen. Jeweils drei Stämme bilden 
ein „Lager“, welches mit einer Fahne versehen ist. Diese Fahne trägt das Abzeichen des Hauses der Väter und bildet 
sozusagen den Kompasspunkt des Lagers. Der Leiter dieser Dreiergruppe ist gewissermassen das „Oberhaupt“ des 
Stammes. Jehudas Lager ist nach Osten gerichtet und reist als erster Stamm. Zusätzlich zu Jehuda gehören die Stämme 
Jissachar und Sewulun. Zum Machane Jehuda gehören 186’400 Menschen. Das Machane Re’uwen, zu welchem auch 
Schimon und Gad gehören, folgt nach Süden. Zu diesem Machane gehören  151’450 Menschen. Sozusagen in der Mitte 
folgen die Leviim zum Mischkan. Aus dem Westen folgt das Machane Efrajim, zu welchem auch Menasche und Benjamin 
gehören. Dies ist das Lager der Söhne Rachels. Sie sind 108’100 Menschen. Das letzte ist Dans Lager mit Ascher und Naftali. 
Sie kommen aus dem Norden und sind 157’600 Menschen. So wie G“tt Mosche geboten hat, lagern alle bei ihren Fahnen 
und jeder zieht mit seinen Familien zum Haus ihrer Väter.

4. Aliya
Dem Stamm Levi wird befohlen, die Kohanim bei ihrem Dienst im Mischkan zu unterstützen. Die Leviim sind sozusagen 
ein Ersatz für die Bechorim – die Erstgeborenen - welche beim Auszug aus Ägypten geheiligt wurden. Die Erstgeborenen 
waren ursprünglich auserwählt, die Aufgaben der Leviim und auch diejenigen der Kohanim zu übernehmen. Als Strafe für 
die Sünde mit dem goldenen Kalb haben sie aber dieses Privileg verloren.

5. Aliya
G“tt fordert Mosche auf, jeden männlichen Nachkommen der Leviim, der älter als ein Monat ist, zu zählen. Die wichtigsten 
Familien sind Gerschon, Kehat und Merari.  
Die Namen der Familien von Gerschons Söhnen sind Liwni und Schimi. Die Familien der Söhne Kehats heissen Amram, 
Jizhar, Chewron und Usiel. Die Familien der Söhne Meraris heissen Machli und Muschi. Gerschons Familien haben 7’500 
männliche Mitglieder. Sie wohnen auf der Westseite des Mischkan und sind für den Vorhang und für das Material im 
Mischkan verantwortlich. Kehats Familien zählen 8’600 männliche Mitglieder. Sie lagern südlich des Mischkan und sind für 
die Geräte verantwortlich, welche für den Dienst im Heiligtum benötigt werden. Zusätzlich sind sie auch für die Bundeslade, 
den Tisch, die Menora und den Altar verantwortlich. Meraris Familien lagern im Norden des Mischkan und sind für die 
Materialien, die für den Ausbau des Mischkan benötigt werden, verantwortlich, zum Beispiel für Bretter, Stäbe und Seile. 
Mosche und Aharon lagern im Osten des Mischkan und betreuen den Dienst im Heiligtum. Die Zahl aller männlichen 
Leviim ist 22’000.

6. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, die Erstgeborenen der Söhne Israels, die älter als einen Monat sind, zu zählen. Er soll die Leviim 
mit den Bechorim - den Erstgeborenen - der Söhne Israels austauschen. Mosche zählt 22’273 Erstgeborene. Dann folgt 
eine Auslösung von 22’00 Leviim, welche nicht Erstgeborene sind gegen 22’000 Bechorim der Söhne Israels. Für die 
verbleibenden 273 Erstgeborenen werden je fünf Silberschekel an Aharon und seine Söhne bezahlt.

7. Aliya
Es folgt eine zweite Volkszählung der Leviim, bei der die Männer der Familien Kehats, welche zwischen 30 und 50 Jahre 
alt sind, gezählt werden. Diese sind für den Dienst im Mischkan verantwortlich. Sie warten auf Aharon, um das Mischkan 
zu betreten. 
Die Tora fordert die Kohanim auf, die Söhne Kehats genügend auf den Umgang mit den heiligen Geräten vorzubereiten, 
da sie sonst in Gefahr geraten könnten.

Haftara
Der Prophet prophezeit den Tag der Rückkehr eines geeinten und wohlhabenden Volkes nach Zion. Eine deutliche 
Verbindung zwischen Haftara und Parascha ist der Gegensatz zwischen der durch die Zählung begrenzten Anzahl Männer 
in der Parascha und den nichtgezählten Menschen in der Haftara, die so zahlreich sind, wie Sand am Meer.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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28. Mai - 02. Juni 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Montag Schacharit 07.00 Uhr Mincha   18.15 Uhr           

Dienstag Schacharit 07.00 Uhr Mincha   19.15 Uhr
Eventsaal I           

Maariw 22.15 Uhr
Eventsaal I

Nachtlernen
mit Rav E. Tarantul

23.15 Uhr
Logenheim

Mittwoch
1. Tag Schawuot

Schacharit 09.15 Uhr Mincha  21.10 Uhr
Eventsaal I

Kinder-Syni 10.30 Uhr

Maariw 22.15 Uhr
Eventsaal I

Donnerstag
2. Tag Schawuot

Schacharit
mit Jiskor

09.00 Uhr Mincha 21.10 Uhr
Eventsaal I

Maariw 22.15 Uhr
Eventsaal I

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 19.45 Uhr
Gemeindezentrum

Eventsaal I
1. Stock

Boris Haase feiert diesen Schabbat  
seine Bar Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse

Boris wurde am 24. November 2003 geboren. 
Er besucht die Kantonsschule Zürich Nord.

Seine Hobbies sind Taekwondo und Malen.

Wir wünschen Boris, seinen Eltern Marina Haitas-Haase und Ingo 
Haase, seinem Bruder Arie, seinen Grosseltern Irina Rehse und Leib 
Haitas, Irene und Klaus Haase ganz herzlich Masal Tov und eine 
wunderschöne Simcha.

  Masal Tov


