
Paraschat Korach
Schabbat Rosch Chodesch

Heilig sein vs. heilig werden

Korach, zusammen mit Datan, Awiram und 250 Anhängern, startete eine Rebellion 
in der Wüste gegen die Führung von Mosche und Aharon. Die Aufständischen 
riefen: (Bamidbar 16:3) „Rav Lachem, Ki Kol HaEdah Kulam Kedoschim Uwetocham 
Haschem, Umadua Titnase’u al Kehal Haschem?“ „Zuviel für euch, denn die ganze 
Gemeinschaft, alle sind Heilige, denn unter ihnen ist G“tt und warum erhebt ihr euch 
über G“ttes Versammlung?“  In anderen Worten: „Denkt ihr – Mosche und Aharon, ihr 
seid etwas Besseres? Heiligeres? Wir sind doch alle heilig!“. Auf den ersten Blick scheint 
diese Kritik der Aufständischen als berechtigt, doch schauen wir genauer hin, finden 
wir Hinweise darauf, weshalb dieser Disput – wie unsere Weisen (Awot 5:17) sagten - 
keine Machloket Leschem Schamajim, kein Meinungsstreit mit einem reinen Ziel war.  
Unmittelbar vor der Episode über Korachs Aufstand lesen wir den Abschnitt über die 
Zizit, in dem G“tt uns mahnt (Bamidbar 16:40) „…WaAsitem Et Kol Mizwotai Wihjitem 
Kedoschim LeElkokechem“ – „Damit ihr all Meine Gebote erfüllet und eurem G“tt 
heilig werdet“.  Prof. Jeschajahu Leibowitz wies darauf hin, dass die Heiligkeit Israels bei 
diesem Satz, sowie an vielen anderen Torastellen (z.B. Schmot 19:6 und 24:30, Wajikra 
19:2 und 20:7), in der Zukunftsform formuliert wird. Korachs gefährlicher Denkfehler lag 
darin, dass er davon ausging, dass Heiligkeit ein von Grund auf inhärentes Recht, ein 
automatisches Privileg aller Israeliten sei. „Kulam Kedoschim Uwetocham Haschem“ 
„alle sind heilig und unter ihnen ist G“tt“. Weil für Korach Heiligkeit als Privileg galt, störte 
ihn das - in seinen Augen - zusätzliche Privileg der Kehuna, der Priesterschaft. Aber 
im Gegensatz zu Korachs Ansicht schreibt die Torah „Wihjitem Kedoschim“, nicht als 
Privileg, sondern als eine Aufforderung heilig zu sein. Unsere Heiligkeit hängt davon 
ab, ob wir die Mizwot einhalten und uns an der Weltverbesserung beteiligen. Korachs 
Einstellung ruft letzten Endes zur Passivität und Selbstverherrlichung auf, denn wenn wir 
schon heilig sind müssen wir nichts dafür tun, wobei das Element der Verantwortung 
gegenüber G“tt, der Welt und der Menschheit hier völlig verloren geht. Die Torah sagt 
nie „Kedoschim Atem“ „Ihr seid heilig“ – Punkt, sondern „Wihjitem Kedoschim“ - die 
Bedingung, die Verpflichtung schwingt immer mit. Keduscha - Heiligkeit ist ein Ideal, 
das es zu erreichen gilt und es liegt an jedem Einzelnen von uns, daran zu arbeiten.  Den 
besten Beweis dafür, dass Heiligsein vom Verhalten und von den Mizwot abhängt und 
nichts Statisches, Angeborenes ist, finden wir übrigens bei den Nachkommen Korachs 
(darunter der berühmte Prophet Schmuel), die trotz ihres bösen Urvaters zu grossen 
Zaddikim (Gerechten) wurden. 

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

Wir finden in der heutigen Parascha eine Mizwa, die statistisch gesehen nur für 
wenige Menschen aktuell ist, uns aber dennoch sehr viel lehren kann.
Es ist die Mizwa von „Pidion ha Ben“. Ich habe mir sagen lassen, dass nur etwa 16 
% aller jüdischen Kinder, die geboren werden, die Voraussetzungen für ein „Pidi-
on ha Ben“ erfüllen. Was sind diese? Das erstgeborene Kind einer Mutter muss ein 
Junge sein, der auf natürliche Weise zur Welt kommt (kein Kaiserschnitt). Auch 
darf die Mutter zuvor keine Fehlgeburt gehabt haben. Erstgeborene Söhne von 
Kohanim und Leviim müssen nicht ausgelöst werden, dies gilt auch, wenn die 
Mutter eine Bat Kohen oder Bat Levi ist.  Worum geht es bei einem Pidion ha 
Ben?
Wir haben heute folgendes gelesen: „Alles was zuerst aus dem Mutterschosse 
kommt, soll dir gehören, sei es beim Menschen oder beim Vieh, das Erstgebore-
ne beim Menschen aber musst du auslösen.“ So heisst es im Kapitel 18, Passuk 
15: 
„Ufdujaw miben chodesch tifde be’erkecha kesef chameschet schekalim be-
schekel hakodesch essrim gera hu“. In der Übersetzung von Rabbiner Hirsch szl. 
heisst dies: „Und zwar vollziehst du seine Auslösung, vom zurückgelegten Mo-
nat an in deiner Schätzung an Silber fünf Schekel vom Schekel des Heiligtums; 
derselbe hat zwanzig Gera.“ Bei der Feier des „Pidion ha Ben“ sagt der Vater 
zum Kohen: „Meine Frau hat mir diesen erstgeborenen Sohn geboren“. Darauf 
antwortet der Kohen mit folgender Frage: “Was willst Du mehr, diesen, deinen 
erstgeborenen Sohn, oder die fünf Silberstücke, die du als Lösegeld bezahlen 
musst?“
Mit anderen Worten, was ist dir wichtiger, fünfzig oder fünfhundert oder ein hal-
be Million Franken oder dein Sohn? Dem Vater wird also die Möglichkeit gege-
ben, eine Wahl zu treffen. Er kann sich entscheiden, ob er den Sohn oder das 
Geld möchte, ob ihm der spirituelle oder der materielle Wert mehr bedeutet? 
In dieser Zeremonie macht der Vater eine weise Entscheidung; er behält seinen 
Sohn. Scheinbar eine einfache Entscheidung, aber eben nur scheinbar… Die 
eigentliche Wahl zwischen materiellen und spirituellen Werten beginnt mindes-
tens bereits zehn Monate vor dem „Pidion ha Ben“, und diese Entscheidung 
betrifft die Eltern von Mädchen genau so - es ist die Entscheidung, ob man über-
haupt Kinder möchte. Gar keine einfache, wenn man bedenkt, dass Kinder eine 
Menge Geld kosten, abhängig machen, da sie von ihren Eltern abhängig sind, 
die persönliche Freiheit einschränken, die Karriere behindern können usw. Wird 
den glücklichen Eltern ein Kind geboren, weil sie sich dafür entschieden haben, 
bedeutet dies aber noch lange nicht, dass sie sich die Frage des Kohen, wenn 
auch nur im übertragenen Sinn, nie wieder stellen. Je älter die Kinder werden, 
desto öfter stehen Eltern vor der Frage, was ihnen wichtiger ist, die fünf Silberstü-
cke oder ihr Kind? Mit anderen Worten: Sind es die Werte, die in der Gesellschaft 
um uns herum wichtig sind, oder sind es die jüdischen Werte, die wir von unseren 
Vätern und Müttern geerbt haben, welche wir weitergeben wollen. Sicher ist 
schön, wenn wir in der Lage sind, beides unter einen Hut zu bringen. Aber was, 
wenn wir uns entscheiden müssen? Jüdischer Kindergarten mit den Transport-
problemen gegenüber dem Nachbarschaftskindergarten, jüdische Schule mit 
Schulgeld, oder Staatsschule, die unentgeltlich ist? Und später, in der Oberstufe, 
heisst es da nicht oft: „keine Zeit für Schiurim“, da das Kind bereits zu viel Stress in 
der Schule hat oder mit Klavierstunden, Judo, Fussballtraining etc. ausgelastet 
ist? Dabei müsste gerade in diesem Alter die Entscheidung eindeutig sein, denn 
hier werden die Weichen für die jüdische Zukunft gestellt. Bei der Frage des Ko-
hen entscheiden sich die Eltern doch immer für das Kind; weshalb nicht auch 
jetzt? Für mich bedeutet diese Entscheidung für das Kind auch, ihm zu zeigen, 
dass es neben dem neuesten Handy und der coolsten PlayStation, auch noch 
etwas anderes gibt: dass es neben der körperlichen Fitness auch eine geistige 
Fitness gibt, jüdische Werte, mit denen sich eine Auseinandersetzung lohnt. Für 
die Eltern bedeutet dies, die jüdische Erziehung ihrer Kinder, mit der Bat oder Bar 
Mizwa, nicht als abgeschlossen zu betrachten. Dabei dürfen wir nie vergessen, 
dass ein gutes Vorbild ein sehr wichtiger Teil der Erziehung ist, ja, „es ist schon die 
halbe Miete“. 



 

 
                    1. Aliya

Korach (Urenkel von Levi) und Datan und Awiram (beide aus dem Stamm Reuwen) und On 
ben Pelet, der sich noch zur rechten Zeit von den Rebellen getrennt hat, fordern Mosches und Aha-

rons Autorität heraus. Korach lässt 250 Männer vor Mosche treten, damit sie sich gegen ihn und Aharon 
auflehnen. Mosche schlägt vor, einen Test zu machen. Die Gruppe von Aharon und diejenige von Korach 

sollen ein Weihrauchopfer darbringen. Dann wird man sehen, welches Opfer G“tt annimmt und wen Er aus-
wählt und als heilig betrachtet. Mosche ermahnt Korach zufrieden zu sein, da er ja von G“tt aus dem ganzen 

Volk ausgewählt und zum Levi ernannt wurde. Mosche ruft auch Datan und Awiram zu sich, welche jedoch diese 
Einladung arrogant verweigern.

2. Aliya
Datan und Awiram sind zwei Menschen mit einer langen Geschichte des Bösen. Sie bekräftigen diese Haltung, indem 
sie Ägypten als ein „Land von Milch und Honig“ bezeichnen. Sie werfen Mosche vor, dass er sie aus diesem Land 
herausgeführt hat, um in der Wüste zu hungern. Mosche ist zornig und bittet G“tt, das Weihrauchopfer von Korachs 
Anhängern nicht anzunehmen. Mosche sagt Korach, er soll mit seinen 250 Menschen ein Räucheropfer darbringen 
und glühende Kohle in ein besonderes Gefäss legen und mit Räucherwerk bedecken. Alle stehen am Eingang des 
Mischkan. Mosche und Aharon sind auch dabei und G“ttes Herrlichkeit erscheint vor der ganzen Gemeinde.

3. Aliya
G“tt sagt zu Mosche und Aharon, sie sollen sich von Korachs Anhängern trennen, damit er sie alle vernichten kann. 
Sie flehen zu G“tt, dass er nicht alle wegen der Sünde eines Einzelnen vernichten soll. Mosche befiehlt den Menschen, 
sich sowohl physisch wie auch spirituell von Korach zu trennen. Mosche erklärt, dass alle wissen, dass er G“ttes Bote ist. 
Er gibt den Menschen folgendes Zeichen, dies zu erkennen. Wenn die schlechten Menschen sterben wie alle ande-
ren Mensche auch, ist dies das Zeichen, dass G“tt Mosche nicht gesandt hat. Wenn G“tt aber eine neue Schöpfung 
schaffen wird und zuerst den Erdboden sich öffnen lässt, um Korach und seine Anhänger zu verschlingen, wissen alle, 
dass diese Sünder tatsächlich gegen G“tt rebelliert haben. Als Mosche seine Worte beendet, öffnet sich der Erdboden 
und verschlingt Korach und seine Gruppe. Das Volk gerät in Panik. Ein g“ttliches Feuer verbrennt die 250 Menschen, 
welche G“tt das Weihrauchopfer darbringen wollten. G“tt befiehlt Aharons Sohn Elasar, die Pfannen aus dem Feuer 
zu holen und das übrig gebliebene Kupfer für den Altar zu benutzen. Dies zur Erinnerung, dass ein Nicht-Kohen keine 
Opfer darbringen darf. Am nächsten Tag murrt das Volk gegen Mosche und Aharon und wirft ihnen vor, sie hätten 
einen Teil von G“ttes Volk vernichtet. 

4. Aliya
G“tt äussert sich nochmals, dass Er einen Teil des Volkes vernichten will. Da das Sterben durch die Pest bereits begon-
nen hat, beauftragt Mosche Aharon, eiligst Weihrauch auf Kohlen vom Altar zu verbrennen und dadurch Sühne über 
das Volk kommen zu lassen. Dieses rasche Handeln lässt die Seuche beenden, durch die bereits 14’700 Menschen 
gestorben sind.

5. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, dass jeder Stammesführer einen mit seinem Namen versehenen Stab in das Mischkan legen soll. 
Aharons Name soll auf dem Stab des Stammes Levi  stehen. Der Stab des Menschen, welcher von G“tt auserwählt 
wird, soll blühen. Am folgenden Tag blüht Aharons Stab.

6. Aliya
G“tt gibt Mosche den Auftrag, Aharons Stab in das Mischkan zu bringen. Dies soll eine Warnung an das Volk sein, nicht 
mehr gegen G“tt zu rebellieren. Die Leviim haben den Auftrag, das Mischkan zu bewachen. Sowohl die Kohanim wie 
auch die Leviim dürfen gegenseitig nicht die heilige Aufgabe des Anderen übernehmen.
Jemand, der weder Kohen noch Levi ist, darf keine Arbeiten im Tempel verrichten. Die Brüder und die ganze Familie 
Aharons müssen das Zelt bewachen. Sie dürfen jedoch nicht zum Altar hintreten.
Am Ende dieser Aliya steht eine Liste von Geschenken, die der Kohen bekommt.

7. Aliya
Der Levi erhält Ma’aser, d.h. einen Zehntel der Ernte aller Söhne Israels. Davon soll als Truma – Hebe - ein Zehntel ge-
nommen werden. Dieser wird den Kohanim gegeben, was etwa 2% entspricht. Der Levi muss von seinem Zehntel noch-
mals 10% den Kohanim geben (dies wird Trumat Ma’aser genannt). Alles, was die Leviim bekommen, ist ein Entgelt für 
ihren Dienst im Heiligtum.

Maftir Schabbat Rosch Chodesh:
Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man an Schabbat und am Rosch Chodesch im Tempel darbringt, deshalb 
lesen wir am Rosch Chodesch, der auf  Schabbat fällt, beide Abschnitte. 
                        Haftara 
Für Schabbat Rosch Chodesch wurde diese Haftara wegen dem vorletzten Passuk, in welchem sowohl Schabbat 
wie auch Rosch Chodesch erwähnt werden, ausgewählt. Dieser Passuk wird am Ende der Haftara nochmals wieder-
holt. Wie das ganze Buch Jeschajahu enthält auch dieses Kapitel eine Botschaft des Trostes. Die Haftara erzählt wei-
ter, dass G“tt physisch nicht im Mikdasch weilt und keine Opfer wünscht, die nicht aufrichtig dargebracht werden.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
25. - 30. Juni 2017

Sonntag
2. Tag Rosch Chodesch

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

ALS NEUE GEMEINDEMITGLIEDER BEGRÜSSEN 
WIR HERZLICH:

Ayala Licht
Marie-Louise Journo Berdah

Francisco Hélios de Castro Silva


