
Paraschat Baha‘alotcha

Beha’alotcha: Der Unterschied zwischen Kerzen und Wasserbecher

Was ist der Unterschied zwischen einem Wasserbecher und einer Kerze? Wenn ich 
aus einem Becher das Wasser in einen anderen leere, dann ist der erste Becher leer 
und hat all sein Wasser verloren. Doch bei einer Kerze ist es anders: Wenn ich mit einer 
Kerze eine andere anzünde, dann brennt die erste Kerze immer noch weiter und wir 
haben jetzt zwei Kerzen, die brennen. Mit diesen Kerzen können wir noch Tausende 
von anderen Kerzen anzünden und wir haben am Schluss ganz viel Licht. Es gibt Dinge, 
die sind wie Wasserbecher: materielle Güter wie ein Telefon oder ein Auto. Wenn 
ich mein Handy einem Freund weiterschenke, dann hat er zwar eine grosse Freude 
daran, aber ich habe mein Handy verloren - wie der Becher, der leer ist, nachdem 
sein Wasser in einen anderen Becher geleert wurde. Doch es gibt andere Dinge, die 
wie Kerzen sind. In der heutigen Parascha Beha‘alotcha, die mit der Menorah, dem 
Leuchter im Mischkan (im Stiftzelt) beginnt, vergleicht der Midrasch (Bamidbar Rabba, 
13) Mosche mit einer Kerze oben auf der Menorah. Mosche beklagte sich bei G“tt, 
er könne die Belastung der Klagen des Volkes nicht mehr alleine ertragen (Bamidbar 
11:17): „Lo Uchal Anochi Lewadi Las’et et Kol Ha‘am Hase!“ -„Nicht vermag ich alleine 
dieses ganze Volk zu tragen!“ Gottes Antwort: „Versammle Mir siebzig Männer von 
den Ältesten Israels… bringe sie zum Stiftzelt…Ich werde niedersteigen und dort mit 
dir reden und werde von dem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, dass sie 
mit dir tragen an der Last des Volkes, und nicht du allein zu tragen hast.“ Deswegen, 
so der Midrasch, sei Mosche wie eine Kerze oben auf der Menorah, von denen die 
anderen ihr Licht anzünden können und weder Mosche noch die anderen verlieren 
an Licht. Im Gegenteil: indem sie einander Licht geben, profitieren alle davon, die Last 
wird aufgeteilt und das allgemeine Licht nimmt zu - eine Win-Win Situation! Von Mosche 
können wir lernen, dass je mehr geistige Güter - wie unser Wissen, unsere Jüdischkeit 
oder Liebe – wir mit anderen teilen, verlieren wir nicht - im Gegenteil - wir können nur 
gewinnen. König Schlomo lehrte (Mischlei 20:279 „Ner Haschem Nischmat Adam“ – 
„Die Seele des Menschen ist die Kerze G“ttes“. Möge jede/r von uns mit seiner/ihrer 
persönlichen, göttlichen Kerze, die Kerzen anderer Menschen anzünden und unsere 
Welt mit viel Licht erhellen.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In unserem Wochenabschnitt heisst es: "Mosche aber war ein sehr 
bescheidener Mann, mehr als irgendein Mensch auf der Erde " Ba-
midbar 12,3). Aus diesem Vers folgert Rabbi Jochanan im Talmud 
Nedarim 38a: „Der Heilige, gepriesen sei Er, lässt Seine G“ttlichkeit 
nur auf dem ruhen, der kräftig und reich und weise und beschei-
den ist.“ Dies alles gilt für Mosche.“ Der Kommentar „Tora temima“ 
versteht nicht, was an einem Kräftigen, Reichen und Weisen so 
grossartig sei, dass auf ihm die g“ttliche Präsenz ruhe. "Die Eigen-
schaft der Bescheidenheit ist gewiss ein hoher Vorzug und beson-
ders g“ttgefällig“... und so fanden wir auch beim Wesen der Tora, 
das nur dem zueigen wird, der sein Licht unter den Scheffel stellt". 
Aber welchen Vorzug bedeuten die anderen genannten Eigen-
schaften, Kraft, Reichtum und Weisheit?
In diesem Licht scheint ihm daher folgende Erklärung angebracht: 
"Die Bescheidenheit des Schwachen, Armen und Ungebildeten 
gleicht nicht der Bescheidenheit des Kräftigen, Reichen und Wei-
sen, denn die Bescheidenheit des erst genannten entsteht ganz 
natürlich durch seine Art und Weise, wie er sich gibt und was er zu 
bieten hat. Beim Zweiten könnten aber seine Vorzüge und Bega-
bungen Stolz in ihm erwecken und er könnte versucht sein, sich über 
weniger Beschenkte hinwegzusetzen.“ Wenn nun so ein Mensch 
echte Bescheidenheit zeigt, dann ist diese Bescheidenheit seine 
wirkliche Grösse. Dies wollten uns unsere Weisen lehren; Mosche 
war, obschon er kräftiger, reicher und weiser war als die meisten 
anderen Menschen, trotz allem bescheidener als alle anderen. So 
gesehen verstehen wir was die Weisen mit dem Ausspruch mein-
ten, dass G“tt Seine Präsenz nur auf einem Kräftigen, Reichen und 
Weisen ruhen lasse, wenn dieser auch gleichzeitig bescheiden sei, 
erst dann ist er der g“ttlichen Präsenz würdig.
Eine bekannte Geschichte aus dem Talmud handelt von zwei Leu-
ten, die eine Wette abgeschlossen hatten, ob es ihnen gelänge 
Hillel wütend zu machen, von dem es hiess, "Immer sei der Mensch 
nur bescheiden wie Hillel und nicht ein Pedant wie Schammai" 
(Schabbat 30b). So kam der eine Mann ein paar Mal am Freitag 
kurz vor Schabbat und stellte Hillel seltsame Fragen, und jedes Mal 
antwortete Hillel geduldig, ohne sich im Geringsten aufzuregen. 
Und jedes Mal, wenn dieser Mensch ankam, fragte er zuerst: "Wer 
ist hier Hillel?", und Hillel trat heraus und sagte: "Mein Sohn, was 
möchtest du?" Daraus folgerte Rav Avraham Jehuda Kook szl.: "Zu 
den Bedingungen der Bescheidenheit gehört, dass sie mit dem Re-
spekt vor dem Nächsten verbunden ist. Doch ist der Respekt noch 
nicht alles, dazu gehört auch die Liebe, und wenn sich die Liebe mit 
dem Respekt verbindet, führt sie zur Tat, zur Bereitschaft, etwas zu 
Gunsten des Nächsten zu tun. Und wenn die Bereitschaft zur Wohl-
tätigkeit mit den Gefühlen des Respekts und der Liebe verbunden 
ist, dann wird die Wohltat auch vom Empfänger angenommen, 
der dann dabei keine Beschämung oder Peinlichkeit spürt". Ent-
sprechend brachte Hillel jenem Mann Liebe entgegen, indem er 
ihn "mein Sohn" nannte, um zu lehren, dass er ihm gegenüber eine 
natürliche Liebe empfand, wie der Vater zu seinem Sohn. Nach-
dem er ihm Liebe gezeigt hatte, fragte er: „Was möchtest du?“, 
d.h. er war bereit, dieser Liebe Taten folgen zu lassen und dessen 
Bitte, entsprechend seinen Möglichkeiten, zu erfüllen. 



 

          

                   1. Aliya
G“tt befiehlt Aharon, die Lampen in Richtung der Menora leuchten zu lassen. Es folgt eine Beschreibung der 

Menora, die aus einem Stück gehämmert ist.
Die Lichter der Menora leuchten in Richtung des Mittelpunktes, das sozusagen wie das „Gesicht“ erscheint, das 

G“tt Mosche hat sehen lassen. G“tt befiehlt Mosche, die Leviim vom Volke zu trennen und sich reinigen zu lassen. Das 
Ritual wird beschrieben: Baden, Haare schneiden, Reinigung der Kleider, Darbringung verschiedener Opfer. Es werden 
Zeremonien erwähnt, durch welche die Leviim vom Volk getrennt werden.

2. Aliya
Jetzt sind die Leviim bereit, ihre Aufgaben im Mikdasch als Diener der Kohanim zu übernehmen. Sie dürfen nun anstelle 
der Erstgeborenen ihren Dienst im Heiligtum ausüben. Die Tora erklärt, dass ursprünglich die Erstgeborenen dazu bestimmt 
waren, die heiligen Funktionen auszuüben. Sie wurden geheiligt, weil sie in Ägypten vom Sterben verschont geblieben 
sind. Wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb wurden die Leviim von G“tt anstelle der Erstgeborenen auserwählt.

3. Aliya
Im Monat Nissan des zweiten Jahres nach dem Exodus spricht G“tt in der Wüste Sinai zu Mosche. Er befiehlt ihm, die 
Menschen an die Darbringung des Pessachopfers zu erinnern. Es gibt Männer, die unrein waren und darum das Pessachopfer 
nicht darbringen durften. Sie beschweren sich deswegen bei Mosche. Dieser spricht mit G“tt. Haschem antwortet, dass 
jemand, der wegen Unreinheit oder weil er unterwegs auf einer Reise ist, das Pessachopfer nicht darbringen darf, dies 
einen Monat später, am Nachmittag des 14. Ijar, nachholen kann. G“tt betont nochmals, dass dies ein Gesetz sowohl für 
den als Juden geborenen wie auch für den zum Judentum konvertierten ist.

4. Aliya
Seit dem Tag, an welchem das Mischkan fertig erstellt ist, bedeckt eine Wolke am Tag und ein Feuerschein in der Nacht 
das Mischkan. Wenn die Wolke sich zum Himmel erhebt, wandern die Menschen weiter und wenn der Feuerschein sich 
auf das Mischkan legt, lagern sie. G“tt befiehlt Mosche, zwei Silbertrompeten aus einem Stück zu hämmern, um dem Volk 
die Bewegungen des Lagers zu berichten. Der T’kia Ton aus beiden Trompeten ist ein Aufruf an das ganze Volk, sich bei 
Mosche zu versammeln. Der T’kia Ton auf einer Trompete ist ein Aufruf an die Führer des Volkes. Ertönt aus der Trompete 
Trua - und zwar ein Trua für jedes Lager (drei Stämme)- beginnt die Reise. Die Kohanim sind für diese Mizwa verantwortlich. 
Die oben beschriebene Anwendung der Trompeten ist nur für die Generation in der Wüste gültig. Künftige Generationen 
müssen die Trompeten wie folgt benützen. Wenn das Volk in Israel ist, muss es die Trompeten sowohl bei Schwierigkeiten 
wie auch bei feierlichen Anlässen während dem Tempeldienst benützen.

5. Aliya
Am 20. Ijar im 2. Jahr nach dem Exodus wird die Wolke aufgelöst. Das Volk reist durch die Wüste Sinai und die Wolke ruht 
in der Wüste Paran. Zum ersten Mal ziehen sie nach der von G“tt erteilten Anordnung, nämlich mit Jehuda (Jehuda, 
Jissachar und Sewulun). Das Mischkan wird abgebrochen und die Familien von Gershon und Merari folgen als Träger mit 
ihren Wagen. Anschliessend kommen die Familien von Reuwen Schimon und Gad. Dann folgt die Familie von Lewi Kehat 
mit dem heiligen Gefäss. Als nächste kommen Efraim, Menasche und Binjamin, welche vom „Flage-Lager“- Dan, Ascher 
und Naftali gefolgt werden. Die Menschen sind seit 3 Tagen im Sinai unterwegs und suchen eine Ruhestätte.

6. Aliya
Die Menschen beschweren sich und werden dafür bestraft. Sie sind unhöflich und erinnern sich an die Fische und andere 
Köstlichkeiten, welche sie in Ägypten gegessen haben. Mosche hat viele Probleme im Umgang mit dem Volk und beklagt 
sich deswegen bei G“tt. Zweifelnd fragt er, wo er denn Fleisch für das ganze Volk finden könne. Haschem ist über Mosches 
Zweifel zornig und fragt ihn, ob er glaube, dass es überhaupt etwas gäbe, das G“tt nicht realisieren könne. G“tt befiehlt 
Mosche, 70 von den Ältesten zu sich zu nehmen, damit sie ihm dabei behilflich sind, das Volk zu führen. G“tt erklärt, dass Er 
diese Männer mit g“ttlichem Geist stärken werde. Zwei dieser „neuen Propheten“ (Eldad und Medad) bleiben innerhalb 
des Lagers und prophezeien im Volk. Gewisse Kommentatoren erklären, dass sie über Mosches Tod und Jehoschuas 
Führung prophezeien. Jehoschua möchte sie bestrafen, Mosche versichert ihm jedoch, dass die Prophetie G“ttes Wille ist.

7. Aliya
G“tt lässt Wind wehen und Wachteln heben vom Meer ab. Die Menschen sammeln Tag und Nacht Wachteln und essen 
sie. G“tt ist wütend und lässt viele Menschen sterben. Der Ort ist bekann als Kivrot Hataawa, weil dort die Gräber derjeni-
gen sind, die sich beschweren. Miriam äussert sich kritisch über Mosche zu Aharon, weil er so speziell unter den Propheten 
und unter den Menschen ist. G“tt spricht mit Mosche, Aharon und Miriam und erklärt, was für ein besonderer Prophet Mo-
sche ist. Haschem ist wütend, dass Miriam über Mosche gelästert hat. Sie wird eine Zaraat – Aussätzige. Mosche betet eine 
kurze Tfila für seine Schwester. Während Miriam in Isolation ist, wartet das Volk eine ganze Woche, bis sie zurückkommt. Erst 
dann zieht das Volk weiter in die Midbar Paran – Wüste Paran.

Haftara
Die Haftara enthält Secharjas Vision von der goldenen Menora, auf welcher auf beiden Seiten je ein Olivenbaum 
steht. Diese Beschreibung ist eine geeignete Verbindung zur Beschreibung der  Menora im Mischkan am Anfang der 
Parascha.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir 
herzlich:

Jardena Lande
Emilia Reznik
Peter Scheiner
Corinne und Thierry Nordmann
Tilon Holtz
Beatrice Zaidenberg
Peter Korda
Lital und Aron Waltuch Jarach 
Eugenia und Stéphane Rueff Fischmann
Nava Rebecca Sutter

G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
11. - 16. Juni 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

19.45 Uhr

Rachel und Ran Zucker sind am 29. März 2017 Eltern 
des kleinen

Levi Yair Leopold
geworden. Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich.

  Masal Tov

Mirjam Teitler ist am 23. März 2017 Mutter der kleinen

Victoria Séraphine
geworden. Wir gratulieren der Mutter und dem Bruder 
ganz herzlich.

♦♦♦♦♦
Anne-Cécile und Ilan Zimet sind am 14. Mai 2017 Eltern 
der kleinen

Ayala Ruth
geworden. Wir gratulieren den Eltern und der Schwester 
ganz herzlich.


