
Paraschat Chukat

Anger Management – auch bei grossen Anführern brennt manchmal die 
Leitung durch

Wir lesen darüber, dass es dem Volk Israel in der Wüste an Wasser mangelte… Wüste 
und kein Wasser – das ist keine gute Kombination und es führte dazu, dass sich das Volk 
bei Mosche und Aharon beklagte und ihnen vorwarf: „wären wir nur in Ägypten geblieben 
- dort hatten wir wenigstens zu trinken!“ Verzweifelt floh Mosche ins Stiftzelt und flehte G-tt 
um Hilfe an, worauf G-tt ihm antwortete, er solle seinen Stab nehmen, das Volk versammeln 
und mit einem Felsen reden, er möge Wasser hergeben. Doch als Mosche das Volk vor dem 
Stein versammelte, rief er wütend (Bamidbar 20:10): „Schimu na Hamonim! Hört doch ihr 
Widerspenstigen! Werden wir euch aus diesem Felsen Wasser hervorbringen?“  Darauf schlug 
Mosche den Felsen mit dem Stab, Wasser floss heraus und das Volk konnte trinken. Nach 
diesem Ereignis ‚zitierte‘ G-tt Mosche und Aharon ‚zu Sich’ und sagte ihnen klipp und klar, sie 
hätten es versäumt Seinen Namen zu heiligen und als Strafe dürften sie nie das Land Israel 
betreten. Worin bestand hier die grosse Sünde Mosches und weshalb diese so harte Strafe?
Rambam (Maimonides) erklärt, das Vergehen Mosches bestand hauptsächlich darin, dass 
er vor dem ganzen Volk seine Geduld und Selbstbeherrschung verlor und die Benei Israel 
mit „Hört ihr Widerspenstigen“ anschrie. Indem er den Stein schlug, statt mit ihm zu reden, 
versäumte es Mosche zudem als Vorbild dem Volk zu lehren, dass man im Leben allgemein 
seine Ziele viel besser mit Reden als mit Schlagen und Gewalt erreichen kann. Doch Mosche 
projizierte seinen ganzen Zorn auf diesen Stein, sinnbildlich für das versteinerte Volk, das 
nicht hören wollte und schlug zweimal auf ihn ein. Mit dieser Tat zeigte er in diesem Moment 
jedoch nicht Stärke sondern Schwäche. Mosche hätte sich bewusst sein müssen, dass es sich 
um eine Notsituation handelt und hätte als Anführer – ungeachtet der harten persönlichen 
Anschuldigungen des Volkes - darüber stehen und dennoch die Ruhe bewahren müssen. 
Nichtsdestotrotz - weshalb wurde Mosche für diesen Fehler derart  hart bestraft? Dies hat 
– so lehren unsere Weisen - mit der hohen Stellung Mosches zu tun wie der Talmud (Baba 
Kama 50a) lehrt: „Hakadosch Baruch Hu Medakdek im Sewiwaw  Afilu Ke Chut Hase‘arah“. 
G-tt zeigt sich bei den Ihm Nahestehenden, d.h. bei heiligen, gerechten Menschen, noch 
pingeliger, noch strenger als bei anderen und passt Seine Beurteilung und Strafe dem geistigen 
Niveau jedes Individuums an. Mosche, der höchste aller Propheten - von ihm konnte man 
durchaus mehr erwarten - und deshalb umso grösser die Enttäuschung und entsprechend 
die Strafe. Gleichzeitig zeigt uns diese Episode aber auch, dass Mosche, selbst als höchster 
Prophet, letztendlich ein Mensch war, der - wie wir alle - Fehler begehen kann.  Dennoch 
disqualifiziert ihn dies nicht, im Gegenteil, es macht ihn für uns greifbarer, wir können uns 
mit ihm identifizieren und können dabei gleichzeitig sowohl von seinen Führungsstärken wie 
auch Führungsschwächen wichtige Lektionen für unser Leben lernen. 
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Es steht ausser Zweifel, dass Miriam eine hingebungsvolle und en-
gagierte Frau war. Ihre Erfolge und Führungsqualitäten sind ein 
strahlendes Beispiel  für alle, die Idealismus in einer jüdischen Frau 
suchen. Denken wir an die verschiedenen Stellen in der Tora, bei 
denen Miriam erwähnt wird und die Rolle, die sie dabei spielt. 
Dennoch, hat sie wirklich ein so grossartiges Lob verdient, wie es 
Raschi in seinem Kommentar ausdrückt? Raschi sagt zu der Stelle, 
wo es in der Tora heisst, dass es kein Wasser mehr gab und das Volk 
murrte: „Mikan sche kol arbaim schana haja lahem ha’beer be 
s’chut Miriam.“ Sein Kommentar ist unbestreitbar, denn unmittel-
bar nachdem die Tora von Miriams Tod berichtet, folgt im nächs-
ten Passuk, dass es an Wasser fehlte. Das  Nebeneinanderstellen 
der Psukim zeigt eine Verbindung der Ereignisse auf. Nichts desto 
weniger,  hat Kommentator „Schiftei Chachamim“ eine Frage, 
die nicht ganz unberechtigt ist: „Lama lo haja ha’beer be s’chut 
Aharon o Mosche?“ Weshalb war der Brunnen nicht im Verdienst 
von Aharon oder Mosche? Wären nicht auch ihre Verdienste 
gross genug gewesen, dass das Vorhandensein von Wasser auch 
ihnen zu Ehre gereicht hätte? Es muss wohl nicht speziell erwähnt 
werden wie oft in der Tora und in den Schriften unsere Chasal - 
speziell im Zusammenhang mit Erziehung - die Tora als Wasser, als 
Majim Chajim, als lebendiges Wasser bezeichnen.  Wenn wir die-
sen Hinweis betrachten, dann erkennen wir darin die Wichtigkeit 
dieser Botschaft für unsere Zeit. Traditionell waren es die Väter, 
die sich mit der Erziehung der Kinder, in früheren Zeiten speziell 
der Söhne, befassten. Sie waren darum besorgt die von der Gma-
ra erwähnten Verpflichtungen der Väter zu befolgen. Ein Vater 
muss seinem Sohne das Lesen und Schreiben beibringen, er muss 
ihn einen Beruf erlernen lassen und er muss ihm das Schwimmen 
beibringen. Wie beschäftigt er auch war, der Vater hatte immer 
Zeit dazu, das zu wiederholen, was der Junge gelernt hat. Heute 
leben wir in einer Welt, wo sich dies stark verändert hat. Väter 
sind sehr mit ihrem Kampf ums tägliche Brot beschäftigt, sie sind 
oft unterwegs oder arbeiten bis spät in die Nacht. Oft finden sie 
kaum noch die Zeit den Kindern „gute Nacht„ zu sagen.  Umso 
mehr liegt die Verantwortung auf den Schultern der Mütter und 
sie haben mehr und mehr die Erziehung der Kinder übernommen, 
speziell auch die jüdische Erziehung. So lange Miriam lebte war 
sie ein Vorbild, eine Inspiration für das Volk; die Wasser des Brun-
nens, des „beer schel Miriam“  und damit auch die Wasser der 
lebendigen Tora flossen. Mit ihrem Tod versiegte der Brunnen, die 
Wasser hörten auf zu fliessen. Es ist heute eine - wenn nicht die - 
Aufgabe aller jüdischen Mütter, dieses geistige Wasser der Tora 
nicht versiegen zu lassen. „Schma beni mussar awicha – we al 
titosch Torat imecha“ - Höre mein Sohn, die Zucht des Vaters und 
lass nicht von der Weisung deiner Mutter,  heisst es in Mischle 1.8.



 

 
                

1. Aliya
Dieser Abschnitt (und die ersten Psukim des folgenden Abschnittes) erzählt von der Mizwa 

einer roten Kuh – para aduma. Diese darf für die Darbringung des Opfers keinen einzigen Fehler 
aufweisen. Wenn sie z.B. zwei dunkle Haare hat, ist sie für die Mizwa nicht geeignet. Ein Mensch, der 

mit einem toten Körper in Berührung kommt, ist während sieben Tagen rituell unrein – tame. Eine rituell 
unreine Person muss sich am dritten und am siebten Tag mit der Asche der roten Kuh reinigen, sonst bleibt 

sie immer unrein. Während der Zeit der rituellen Unreinheit darf das Mikdasch nicht betreten werden.
2. Aliya

Die Vorschriften für para aduma werden zusammengefasst. Dieser Abschnitt befasst sich auch mit Miriams Tod 
in der Wüste Zin am 10. Nissan des 39. Jahres des Aufenthaltes in der Wüste. Die Menschen haben kein Wasser. 
Die Midraschim sehen einen Zusammenhang zwischen Miriams Tod und dem Fehlen von Wasser. Die Brunnen 
in der Wüste waren ja eigentlich ein Wunder durch das Verdienst von Miriam. Die Menschen versammeln sich 
gegen Mosche und Aharon und beschweren sich sehr.

3. Aliya
G“tt sagt Mosche, er soll einen Stab nehmen und zusammen mit Aharon das Volk versammeln und vor seinen 
Augen zum Felsen sprechen, damit dieser Wasser für die Menschen und ihre Tiere gebe. Mosche sagt dem 
Volk, dass er ihm ein anderes Wunder G“ttes zeigen werde. Er schlägt den Felsen zweimal mit dem Stab, 
worauf viel Wasser aus dem Felsen strömt. G“tt ist wütend auf Mosche und Aharon, weil sie Ihm nicht die 
Möglichkeit gaben, sich vor dem Volk zu heiligen. Er sagt, dass weder Mosche noch Aharon das Volk in das 
heilige Land führen werden. Die genaue Bedeutung der Sünde von Mosche und Aharon ist nicht klar und es 
gibt verschiedene Interpretationen dafür.

4. Aliya
Mosche schickt Gesandte zum König von Edom, welche ihm Israels Geschichte erzählen. Sie bitten darum, 
dass das Volk durch das Land Edom ziehen darf, was jedoch vom König von Edom abgelehnt wird. Die 
Gesandten bitten nochmals darum und es wird ihnen wieder nicht gestattet. Das Volk Israel ändert (auf 
G“ttes Befehl) seinen Weg, um nicht mit den Männern aus Edom, welche ihm bewaffnet entgegenziehen, 
zusammenzutreffen.

5. Aliya
Als die Kanaaniter vom neu eingeschlagenen Weg des Volkes Israel hören, greifen sie das Volk an, von 
welchem sie aber besiegt werden. Die Menschen sind von ihren Reisen müde und erschöpft und beschweren 
sich erneut bei G“tt und Mosche. Sie klagen, dass sie weder Brot noch Wasser haben. Dies ist eine grosse 
Missachtung von G“ttes Wunder des Manna. G“tt bestraft die Menschen, indem er sie durch „feurige“ – 
giftige Schlangen beissen lässt, wodurch viele sterben. Das Volk bereut seine Sünde und bittet Mosche zu G“tt 
zu beten, die Schlangen vom Volk abzuwenden. G“tt befiehlt Mosche, eine kupferne Schlange (die Wahl 
von Kupfer ist eigentlich Mosches Idee und ist gewissermassen ein „Wortspiel“) auf einer hohen Stange zu 
befestigen. Wenn ein von einer Schlange Gebissener diese kupferne Schlange anschaut, bleibt er am Leben. 
Es gibt für dieses Geschehen verschiedene Erklärungen.

6. Aliya
In dieser Aliya werden die verschiedenen Plätze in der Wüste genannt, durch welche das Volk zieht. Dann 
kommt es nach „Be’era“, dem Ort des Brunnens, von welchem G“tt versprochen hat, Wasser zu geben. Das 
Volk singt als Lob für diese Wasserquelle ein Lied.

7. Aliya
Israel nähert sich dem Lande Emori und schickt Boten zum König. Diese bitten um die Erlaubnis, durch das 
Land ziehen zu dürfen. Der König erlaubt dies nicht und schickt dem Volk Israel eine Armee entgegen, welche 
gegen das Volk kämpft. Israel besiegt jedoch die Armee des Königs Sichon und erobert Emori und Cheschbon. 
Israel kämpft weiter und erobert auch das Land Baschan mit seinem König Og. Das Volk Israel zieht weiter und 
besiegt auch – wie G“tt es versprochen hat – Moaw und dessen ganzes Land. Dies ist der letzte „Halt“, bevor 
Israel das heilige Land betreten wird.

Haftara
Die Haftara erzählt die Geschichte von Jiftach, welcher zuerst von seiner Familie ausgeschlossen wird. Dann 
bittet ihn das ganze Volk, die Leitung des Krieges gegen Amon zu übernehmen. Die Beschreibung des Krieges 
bezieht sich auf den historischen Hintergrund, besonders auf die in der Parascha erwähnte Bitte Israels, durch 
das Land der Emoriter ziehen zu dürfen. 
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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

ALS NEUE GEMEINDEMITGLIEDER BEGRÜSSEN WIR HERZLICH:

Hillel Feuerstein
Tina Léa Fivaz
Malka und Marco Aranowicz


