Schabbat 17. Juni 2017
Schabbat 23. Siwan 5777

Eingang 19.45 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.25 Uhr - ○Maariw 22.30 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum

EINEN AUGENBLICK BITTE ...
Paraschat Schlach-Lecha
Mewarchin Hachodesch
Was war die eigentliche Sünde der zehn Kundschafter?
Wie bei James Bond, schickte der Auftraggeber „M.“ – Mosche eine Gruppe von zwölf
Spezialagenten auf eine besondere Mission nach Erez Kena’an, um - im Auftrag seiner Majestät,
dem König aller Könige, G“tt - folgende Informationen einzuholen: Erstens, um Informationen
über die Beschaffenheit des Landes Kena‘an zu sammeln sowie landwirtschaftliche Stichproben
zu entnehmen und zweitens, um Informationen über die ansässige Bevölkerung zu erhalten und
einzuschätzen, wie die Möglichkeiten und Chancen einer militärischen Eroberung des Landes
stehen. Die zwölf Männer brachen auf ihre Mission auf, sammelten die geforderten Informationen,
machten ihre mentalen Fotos, nahmen grosse Trauben als Stichproben mit und kehrten zurück zu
Mosche, um ihm und dem Volk darüber zu berichten, was sie erlebt und herausgefunden hatten.
Doch zehn der zwölf Kundschafter waren in ihrer Einschätzung der Lage eher pessimistisch. Daraufhin
wird G“tt sehr zornig und bestraft nicht nur sie, sondern das ganze Volk Israel musste als Folge
davon vierzig Jahre in der Wüste umherirren. Doch was war das eigentliche schwere Verbrechen
dieser zehn Kundschafter? Was war so schlimm an ihrer Tat? Es wurde von ihnen verlangt, dass sie
Informationen sammelten, um diese dann zu berichten und genau das haben sie ja getan. Hätten
sie etwa ihre Einschätzung für sich behalten und lügen müssen? Um diese Fragen beantworten zu
können, sollten wir uns über eines im Klaren sein: Nämlich, dass es sich bei diesen zwölf gesandten
Männern um wichtige und bekannte Persönlichkeiten im Volk handelte. Es waren keine Nobodys
oder Geheimagenten, sondern es waren die zwölf Stammesfürsten - die Nesi‘ei Ha’eda. Das
Hauptproblem war weniger, was die Stammesfürsten erzählten, sondern insbesondere wie sie es
sagten und die Tatsache, dass es ausgerechnet aus ihrem Munde kam. So beschreibt die Tora
(Bamidbar, 13:32-33) diese Episode: „Und sie brachten ‚Dibat Ha‘aretz’– übles Gerücht über das
Land, das sie auskundschafteten den Benei Israel. Sie riefen “Eretz Ochelet Joschweha!” - “Ein Land,
das seine Bewohner verzehrt und die dort ansässige Bevölkerung sind Anakim - Riesen und wir in
ihren Augen wie kleine Heuschrecken”. Durch diese verleumderischen Aussagen und hysterischen
Übertreibungen des Gesehenen, verängstigten diese zehn Stammesfürsten das ganze Volk.
Bereits die alten Rhetoriker Griechenlands und Roms verstanden, dass Menschen oftmals weniger
vom eigentlichen Inhalt einer Botschaft – dem Logos überzeugt werden, sondern vielmehr durch
die Art und Weise, wie sie präsentiert wird – dem Pathos. Auch die Person des Kommunikators
einer Botschaft und sein Status – das Ethos ist entscheidend. Die Stammesfürsten hätten sich ihres
massiven Einflusspotenzials auf die Masse bewusst sein müssen. Dies war ihre eigentliche Sünde: Mit
ihrem Pathos und Ethos brachten sie es zustande, eine Massenhysterie im Volk auszulösen.
Was wir für die heutige Zeit aus dieser Geschichte lernen können, ist, dass wir als Gesellschaft sehr
vorsichtig sein müssen, Demagogen und Populisten, sei es in der Politik, Wirtschaft oder Religion,
blind zu folgen und uns vollkommen von ihnen beeinflussen zu lassen. Wir müssen lernen, Erzähltes
kritisch zu hinterfragen, insbesondere bei Berichterstattungen (sei es in Zeitungen, im Fernsehen oder
im Internet), die uns einseitig, emotional und vorurteilsbehaftet erscheinen.
Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL
Aus unserer heutigen Parascha lernen wir die Mizwa, Chala zu nehmen. Dies ist die einzige Abgabe – Truma, die der Mensch selber
herstellt. Alle anderen Abgaben an die Kohanim werden so übergeben, wie sie in der Natur vorkommen. Ausser dem Ernten der
Früchte oder des Korns oder dem Hüten der Tiere ist der Mensch
nur bedingt in die eigentliche Produktion involviert. Im Gegenteil
dazu macht es hier erst die menschliche Anstrengung möglich,
Chala abzusondern. Davor muss der ganze Prozess, der aus Sähen,
Schneiden, Dreschen, Windschaufeln, Mahlen und Kneten besteht,
durchlaufen werden. Erst dann kann vom fertigen Teig Chala genommen werden. Die Tora lehrt uns damit, dass wir das Physische
brauchen sollen, um damit spirituell auf eine höhere Stufe zu gelangen. Wir brauchen beides - Gaschmiut und Ruchniut. Hierfür müssen wir jedoch die Wüste verlassen und uns dem wirklichen Leben
stellen. Das bedeutet dann auch, dass wir für unser tägliches Brot
arbeiten müssen. So steht in Pirke Avot: „Im en Kemach en Tora, im
en Tora en Kemach. - Ohne Speise kein Lernen, ohne Lernen keine Speise.“ Auch heute, obwohl wir den Kohanim keine Abgaben
mehr machen, da wir keinen Tempel haben, ist die Mizwa Chala zu
nehmen, immer noch eine geltende Vorschrift. Die Mischna Schabbat lehrt uns, dass Frauen bei drei Dingen vorsichtig sein sollen, den
Reinheitsgesetzen, dem Zünden der Schabbatlichter und der Absonderung von Chala. Lea Fleischmann lässt in ihrem Buch „Abrahams Heimkehr“ einen Sofer an einem Rabbinatsgericht zu Worte
kommen. Er beschwert sich über die vielen Scheidungen und sagt
dort folgendes: „Es gibt ein einfaches Rezept dagegen, die Frauen
sollen wieder Chales backen. - Natürlich kann man Hefezöpfe im
Bäckerladen kaufen, aber am Freitag soll die Frau die Chales selber backen. Und warum gerade die Frau? Weil dies immer schon
so war. Die Mütter, die Grossmütter, die Urahnen konnten Chales
backen, warum sollen die modernen Frauen dies nicht mehr können? Eine selbstgebackene Chale ist neben einer gekauften, wie
ein Modellkleid neben Konfektionsware. Wenn die Chales im Ofen
sind, verbreiten sie ein besonderes Aroma und der Duft wechselt
unsere Seele aus. Man gewöhnt sich an den Geschmack der eigenen Chales. Jede Frau bäckt sie anders. Auch wenn sie dieselben Zutaten verwendet, das gleiche Rezept, ja sogar den gleichen
Ofen benutzt, die Chale wird bei jeder Frau anders herauskommen.
Jede Frau legt ihre ganze Neschma in ihre Chales.“ - Soweit der Rat
des Sofer im Buch von Lea Fleischmann.
Die Schabbatbrote, wie sie auch genannt werden, lehren uns etwas Besonderes: Wenn eine Frau sie bäckt, nimmt sie zwei Stränge
Teig und flechtet sie zu einem Zopf. Sie lässt den Teig nochmals aufgehen und schiebt anschliessend die Zöpfe in den Ofen. Äusserlich sind die beiden Stränge nach dem Backen zwar noch sichtbar,
wenn wir die Chala aufschneiden, sehen wir aber, sie sind innen
eins geworden.
Gibt es da nicht eine gewisse Parallele in der Ehe? Nach aussen hin
bleiben Mann und Frau als Individuen bestehen, doch wenn die
Mischung, das Rezept stimmt, werden sie nach innen ineinander
aufgehen und eine Einheit werden. Dafür braucht es in einer Ehe wie beim Backen der Chales - Zeit und Geduld.
Ich wünsche all unseren Kalot und Chatanim, dass sie das richtige
Rezept für sich finden und immer die nötige Zeit für einander haben
werden.

Aliya für Aliya
			
			
						 1. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, Kundschafter nach Israel zu entsenden, welche bei ihrer Rückkehr über den
Zustand des Landes berichten sollen.
Es gibt verschiedene Ansichten zur Frage, ob das Entsenden von Kundschaftern G“ttes Wunsch oder der von
Mosche oder des Volkes war.

Die Namen der Häupter der zwölf Stämme, welche diese Aufgabe übernehmen, sind genannt. Mosche ändert den Namen von Joschua in Jehoschua. Er beschreibt die Aufgabe der Kundschafter.

2. Aliya
Die Tora beschreibt die „40-Tage Reise“ der Kundschafter - Meraglim. Bei ihrer Rückkehr schildern sie, wie schön das
Land ist, welches sie auskundschaften mussten, und wie stark die Bewohner sind. Kalew beruhigt das Volk und ermutigt es, das Land in Besitz zu nehmen „wir sind wahrlich mächtig genug“. Die Männer, welche mit Kalew das Land
besichtigt haben, erklären, dass sie dieses Land nicht erobern können, da die Menschen dort zu stark seien. Das
Volk kommt durch diese Aussage in Panik. Es ist unzufrieden und bedauert, dass es Ägypten verlassen hat. Die Männer haben Angst um ihre Frauen und Kinder, und schlagen verbittert vor, wieder nach Ägypten zurückzukehren.
Mosche, Aharon, Kalew und Jehoschua sind durch die Äusserungen der Meraglim und durch die Reaktion des Volkes sehr beunruhigt. Kalew und Jehoschua verkünden, wie gut das Land ist „das Land ist ein äusserst gutes Land“.
3. Aliya
Die Kundschafter sagen, wenn G“tt Wohlgefallen an ihnen hat, wird er sie in das Land, in welchem tatsächlich Milch
und Honig fliesst, bringen. Jehoschua und Kalew bitten das Volk, nicht gegen G“tt zu rebellieren. Die Menschen wollen Jehoschua und Kalew steinigen. G“tt ist erzürnt und sagt zu Mosche, dass alle Menschen sterben müssen, das
Volk jedoch durch Mosche weiter bestehen wird. Mosche argumentiert, dass die anderen Nationen sagen werden,
G“tt könne das Volk nicht in das Land führen, welches er ihm versprochen hat, darum habe er es in der Wüste vernichtet. Dies wäre eine G“tteslästerung – ein Chilul Haschem. Mosche spricht eine modifizierte Version der dreizehn
g“ttlichen Eigenschaften – dreizehn Midot und bittet um Vergebung für die Menschen. G“tt vergibt, erklärt jedoch,
dass die Menschen jetzt seine Geduld zum zehnten Mal geprüft haben. Er sagt, dass ausser Kalew und Jehoschua
keine Männer der jetzigen Generation das verheissene Land betreten dürfen. Dem Volk wird erklärt, dass es den
Weg durch die Wüste zum Schilfmeer nehmen muss und dass Amalek und die Kananiter das Tal besetzen.
4. Aliya
Das Volk soll vierzig Jahre in der Wüste wandern. Dies ist gleich der Anzahl Tage, welche die Kundschafter brauchten, um das Land zu erkunden. Die Menschen bedauern ihr Verhalten und möchten an den Ort gehen, den G“tt für
sie bestimmt hat. Mosche warnt sie davor, dies zu tun, denn G“tt ist jetzt nicht in ihrer Mitte. Einige gehen trotzdem
und werden von Amalek und von den Kananitern besiegt. Die Tora beschreibt nun Einzelheiten, wie mit Wein, Öl,
Mehl und anderem Speiseopfer dargebracht werden.
5. Aliya
In dieser Aliya werden die Einzelheiten des Huldigungsopfers – Mincha-Opfer und Weinopfers – Nesech-Opfer beschrieben. Diese Gebote werden wegen der Vergehen der Kundschafter absichtlich wiederholt. Diese Mizwa hat
nur in Israel Gültigkeit. Es wird betont, dass alle Gesetze und Rechte der Tora für die als Juden Geborenen wie auch
für die eingetretenen Juden bestimmt sind.
6. Aliya
Die Mizwa von Challa wird erwähnt. Vom Brotteig muss Hebe – Challa genommen und den Kohanim gespendet
werden. Das Sündeopfer für die Gemeinde – Chatat Zibur wird beschrieben. Wenn die Gemeinde aus Unachtsamkeit ein Gebot missachtet, bringt der Priester ein Entsündigungsopfer, womit der ganzen Gemeinde verziehen wird.
7. Aliya
In diesem Abschnitt wird das Sündeopfer des Individuums – Chatat Jachid beschrieben. Dieses Opfer kann nur für
unbeabsichtigte Sünden dargebracht werden. Es wird angedeutet, dass vorsätzlich begangene Sünden (z.B. Götzendienst) mit Ausgrenzung - Karet bestraft werden. Weiter steht, dass in der Wüste ein Mann, welcher am Schabbat
Holz zusammen liest, gefunden wird. Er wird zu Mosche und Aharon gebracht, welche ihn einsperren und G“tt fragen, was mit ihm geschehen soll. G“tt befiehlt Mosche, dass dieser Mann gesteinigt werden muss, da er öffentlich
den Schabbat entweiht hat.
Am Schluss der Parascha steht der dritte Teil des Schma. Es handelt sich um das Gebot der Zizit an den vier Ecken
einer „Vier-Eck-Bekleidung“. An jeder Ecke soll ein Faden mit spezieller, blauer Farbe - Tchelet gefärbt werden.
Haftara
Zum zentralen Thema der Parascha erzählt die Haftara von anderen „Spionen“, die von Jehoschua nach Jericho
geschickt werden. Rachaw hört von den Wundern, welche das Volk Israel erleben durfte, und beschützt die Spione.
Als Gegenleistung versprechen ihr die Kundschafter, dass sie und ihre Familie verschont bleiben, wenn die Söhne
Israels die Stadt angreifen werden.
Arik Speaker
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SAVE THE DATE

Gemeindeabend zum Thema
„Rabbinatsstruktur“
Montag, 10. Juli 2017 um 19.30 Uhr
ICZ Gemeindezentrum

Eine Einladung folgt mit separater Post

