
Paraschat Nasso

Nasso «Wir sind alle Individuen – Ich nicht!»             
               

In Paraschat Nasso lesen wir über die Einweihung des Mischkan (des Stiftzeltes) 
und darüber, wie die Anführer jeden Stammes, in einer Folge von zwölf Tagen, 

genau dieselben Opfer und Geschenke darbrachten: „Eine silberne Schüssel, 
hundertdreissig ihr Gewicht, ein silbernes Becken von siebzig Schekeln nach dem 
Schekel des Heiligtums, beide voll feinen Mehls, eingerührt in Öl, zum Mehlopfer. 
Eine Schale von zehn Goldschekeln, voll von Räucherwerk, ein junger Stier, ein 
Widder, ein erstjähriges Schaf zum Olahopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer, 
und zum Mahlopfer zwei Rinder, fünf Widder, fünf Böcke, fünf einjährige Schafe“. 
Diese Auflistung in genau derselben Reihenfolge wird ganze zwölf Mal für jeden 
einzelnen Stammesführer wiederholt. Hier stellt sich die Frage: Weshalb macht 
sich die Tora die Mühe diese Gaben zwölf Mal individuell aufzulisten, obwohl 
es sich bei allen um exakt denselben Inhalt handelt? Mit dieser Frage assoziiere 
ich eine lustige Szene in Monty Pythons Film “Life of Brian”. Die Hauptfigur Brian 
schreit in eine grosse Menschenmenge, die ihn anhimmelt und er abwimmeln 
möchte: “Ihr seid doch alle Individuen!”. Darauf antwortet die Menschenmenge 
einstimmig:  “Ja, wir sind alle Individuen!”. Brian – ganz frustriert – schreit zurück: 
“Und ihr seid alle völlig verschieden!“, worauf alle antworten: “Ja, wir sind alle völlig 
verschieden!” – gefolgt von einer Person aus der Menschenmenge die ruft: „Ich 
nicht!“. Selbst wenn wir versuchen alle gleich zu sein, ist dennoch jeder Mensch 
etwas Einzigartiges und kann seinen/ihren besonderen und individuellen Beitrag 
in der Welt leisten. Deswegen listet die Tora jeden Beitrag der Stammesführer 
einzeln auf, um zu betonen, dass es hauptsächlich darum ging wer die Gaben 
brachte und nicht nur was gebracht wurde. In diesem Sinne schreibt die Mischna 
in Sanhedrin (4:5): „Der König der Könige, der Heilige, gelobt sei Er, hat jeden 
Menschen mit dem Stempel des ersten Menschen geprägt, doch keiner gleicht 
dem andern [= trotz grundsätzlicher Gleichheit besitzt jeder seine individuelle 
Einzigartigkeit]. Daher muss jeder Einzelne sagen:  ‚Meinetwegen wurde die Welt 
erschaffen‘ [weil jeder Mensch unendlich wertvoll ist]“.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Rabbiner Hirsch szl.  erklärt in seinem Kommentar zur Tora über den 
Nasir folgendes: „Der Nasir ist ein Mensch, der aus freiem Willen auf 
sich nimmt, sich von seinen Mitmenschen zu unterscheiden und sich so 
gleichsam empor hebt, um ein „Kadosch laSchem“  zu sein.  Er will mit 
seinem ganzen Sein und Wollen G“tt angehören. Er will einen Kreis um 
sich ziehen, in welchem nur G“tt gegenwärtig ist. Dies hat aber nichts 
mit einem Einsiedlertum zu tun, das er in völliger Abgeschiedenheit von 
Menschen erleben will, sondern es soll Mitten im Volk geschehen.“ Der 
wohl bekannteste Nasir war Schimschon, von dem uns die Haftara 
erzählt. Es geht dabei um das Geheimnis seiner Kraft. Eigentlich hatte 
Schimschon doch Delila sein Geheimnis verraten: "Und es geschah, 
da sie ihn mit ihren Reden alle Tage bedrängte, und ihn quälte, und 
seine Seele unmutig wurde zum Sterben, da gab er ihr sein ganzes 
Herz kund.“ Ein weiterer Blick in die Schrift offenbart jedoch, dass das 
wirklich wichtige Geheimnis nicht zum Vorschein kam und vielleicht 
war sich Schimschon selber gar nicht über dessen Existenz bewusst. 
Schimschon gab zu: "Ein Schermesser ist nicht über mein Haupt 
gegangen, denn ein Nasir G“ttes bin ich von Mutterleib an; wenn 
ich geschoren werde, so weicht meine Kraft von mir, und ich werde 
schwach und ich werde wie alle Menschen.“ Schimschon lebte in 
dem Gefühl, sein Nasirtum wäre eine besondere Zugabe über seine 
normale Lebenskraft hinaus, die jedem Menschen vergönnt sei. Er 
stellte sich vor, durch das Wegnehmen seines Nasirtums von seinem 
Rang abzustürzen, "schwach werden", wie er es darstellte, ein ganz 
normaler Mensch zu sein. Eine Betrachtung der Geschehnisse, die 
der Offenbarung seines Geheimnisses folgten, lässt keinen Zweifel 
daran, dass er mit dieser Vorstellung falsch lag: "Und sie schläferte ihn 
ein auf ihren Knien, und rief einen Mann, und liess die sieben Locken 
seines Hauptes abscheren, und fing an ihn zu bezwingen, und seine 
Kraft wich von ihm." Nach dem Verlust seines Nasirtums verhält er sich 
nicht wie ein normaler Mensch. Noch vor seiner Überwältigung durch 
die Philister bezwingt ihn Delila; ein anderer Mann in einer solchen 
Situation hätte sich bestimmt vor den Attacken einer Frau verteidigen 
können, doch Schimschon kommt nicht gegen sie an. Ohne sein 
Nasirtum ist er vollkommen schlapp, weniger wert als der letzte Mann, 
sogar schwächer als seine Frau Delila. Hier offenbart sich das ganze 
Geheimnis: Schimschons Nasirtum ist keine zusätzliche Stufe über der 
normalen Lebenskraft, vielmehr bilden beide Stufen eine feste Einheit 
und ohne sein Nasirtum hat er keine Existenz wie sonst alle anderen 
Menschen. Schimschon dient als Symbolfigur für das Volk Israel. 
Das jüdische Volk besteht aus zwei Stufen, die Stufe des regulären 
Menschenlebens, und darüber die Stufe seines besonderen Lebens 
als Volk G“ttes. Dem äusseren Anschein nach, werden die Juden bei 
Fehlen des besonderen Charakters zu einem Volk wie alle anderen, 
in Wirklichkeit aber sind beide Stufen fest miteinander verbunden. 
Wenn sich das jüdische Volk nun von seiner besonderen Bestimmung 
entfremdet, ist sofort seine ganze Existenz in Frage gestellt. Wir bringen 
dies jedes Mal zum Ausdruck, wenn wir zur Tora aufgerufen werden 
und die Bracha  „ ….ascher bachar-banu mikol ha’amim“ sagen. 



 

             1. Aliya 
Die zweite Zählung des Stammes Levi fährt mit der Familie von Gerschon fort. Die erste Zählung betrifft 

Männer ab dem Alter von 30 Tagen. Diese Zählung betrifft Männer zwischen 30 und 50 Jahren. Ein Levi darf 
den Dienst im Tempel vom 30. Altersjahr an verrichten, eine obere Grenze gibt es nicht. Im Mischkan jedoch, wo 

die Arbeit des Levis zusätzlich zur Bewachung des Tempels und zum Gesang auch die Hilfe beim Dienst im Heiligtum 
beinhaltet, gibt es ein obligatorisches „Rentenalter“ von 50 Jahren. Auch die Mitglieder der Familie Merari werden 

gezählt. Bei der Zählung kommt man auf 2’750 der Familie von Kehat.
2. Aliya

Bei der Familie von Gerschon werden 2’630 und bei der Familie von Merari 3’200 Menschen gezählt. Total leisten 8’580 
Leviim Dienst im Tempel.

3. Aliya
Aussätzige (Zarua), Ausflussleidende (Saw) und jeder, der eine Leiche berührt, muss das Lager verlassen. Ein Zarua darf 
nicht im Lager Israels bleiben. Ein Saw darf bleiben, er darf jedoch das Lager der Leviim nicht betreten. Einer, der einen 
Toten berührt hat, muss nur dem Mischkan fernbleiben. Ein Mensch, der eine Sünde begangen hat, muss dies öffentlich 
bekennen (wörtlich sagen). Der Gegenstand der Verschuldung muss in seinem Kapitalwert erstattet werden und als Busse 
dem Opfer gegenüber wird ein Fünftel hinzugefügt.

4. Aliya
Wenn eine Frau Ehebruch begeht, es jedoch dafür keinen Beweis gibt oder wenn ein Mann vermutet, seine Frau sei 
ihm untreu, kann er sie öffentlich davor warnen, mit einem fremden Mann gesehen zu werden. Spricht ein Mann diese 
Warnung aus, wird seine Frau als „Sota“ bezeichnet. Ein vermuteter oder sogar ein erfolgter Ehebruch sind ohne die 
formelle Warnung des Ehemanns keine genügende Voraussetzung, um als Sota bezeichnet zu werden. Ist dies jedoch der 
Fall, muss der Ehemann seine Frau zum Kohen in den Tempel bringen. Dieser bereitet gewissermassen einen „Zaubertrank“ 
zu. Er nimmt den Abschnitt der Tora, in welchem die Vergehungen der Frau beschrieben sind und löst die Schrift im Kiyor 
(Waschbecken im Tempel) auf. Dieses Gemisch muss die Frau trinken und wird davor gewarnt, dass dieses – falls sie 
tatsächlich untreu war – in ihrem Körper schlimme Vergiftungen hervorrufen werde. Im Falle ihrer Unschuld jedoch wird 
das Wasser positiv wirken. Die Ernsthaftigkeit, mit welcher in der Tora das Thema von Sota behandelt wird, zeigt wie wichtig 
eine harmonische, gute Beziehung zwischen Mann und Frau ist und dass sich fehlendes Vertrauen sehr negativ auswirkt. 
Ein Mann oder eine Frau können den Eid als Nasir geloben. In diesen Zustand versetzt man sich durch das Gelübde selbst. 
Normalerweise dauert dieser Zustand einen Monat. Einem Nasir ist es verboten, Wein zu trinken und Trauben, Rosinen und 
alles, was vom Weinstock stammt, zu essen. Er darf sein Haar nicht schneiden und nicht mit einem Toten in Berührung 
kommen, auch nicht mit der Leiche eines nahen Verwandten. Wenn er unabsichtlich einen Toten berührt, muss er sich 
reinigen. Nach 7 Tagen der Unreinheit muss er sein Haar schneiden und seinen Bart rasieren, 2 Tauben und 1 Lamm als 
Opfer darbringen. Dann kann er sein Nasirtum fortsetzen. Ist diese Zeit vorbei, bringt der Nasir 2 Lämmer, 1 Widder und 
verschiedene Arten von Mehl, Öl und Wein als Opfer dar. Auch ein Sündopfer wird dargebracht. In dieser Aliya steht der 
dreifache Segen von „Birkat Kohanim“ – Priestersegen. G“tt fordert Mosche auf, zu Aharon und seinen Söhnen zu sagen, 
dass sie das Volk Israel mit diesem Segen segnen.

5. Aliya
Am Tag, an welchem der Bau des Mischkan abgeschlossen ist, wird alles gesalbt und geheiligt. Die Stammesfürsten, d.h. 
die Häupter der Vaterhäuser, bringen ihr Opfer dar. Sechs Wagen werden von zwölf Ochsen zum Mischkan gefahren. 
Jetzt werden zwölf Teile von jeweils sechs Sätzen, welche sozusagen identisch sind, erwähnt. Jeder Teil enthält den Namen 
eines Stammesfürsten und eine Beschreibung der Opfer – Gold und Silber – Schiffe und Tiere – die während den zwölf 
Tagen nach der Einweihung des Mischkan dargebracht werden. In dieser Aliya stehen die Opfer von Jehuda, Jissachar, 
Sewulun, Re’uwen und Schimon (die Namen werden nicht in chronologischer Reihenfolge genannt).

6. Aliya
In dieser Aliya werden die Opfer von Gad, Efraim, Menasche, Benjamin und Dan erwähnt.

7. Aliya
Hier wird von den beiden letzten Opfern von Ascher und Naftali berichtet. 
Von dem Augenblick an, da das Mischkan fertig erstellt ist, spricht Haschem nur noch im Allerheiligsten zwischen beiden 
Cherubin mit Mosche.

Haftara
Die Verbindung zwischen der Geschichte von Schimschon und der Parascha ist deutlich. Die Haftara spricht von der 
Mizwa von Nasir. Schimschons „Nesirut“ unterscheidet sich jedoch von dem in der Tora erwähnten Nasirtums. Schimschon 
ist Nasir seit Geburt und bleibt es für sein ganzes Leben. Dies hat ein Engel Schimschons Mutter befohlen.
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Sonntag° Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Montag° Schacharit 08.45 Uhr Mincha   18.15 Uhr           

Di - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha   18.15 Uhr           

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

19.45 Uhr

° Bürgerlicher Feiertag


