
Paraschat Balak

Aus dem Potenzial unserer Synagogen und Lehrhäuser schöpfen

Balak ist der Name des Königs Moaws, der aus Angst vor einem Angriff der Benei Israel, 
den berühmten Seher und Magier Bil’am aus Pethor holen liess, damit dieser mit seiner 
Wunderkraft das Volk Israel verfluche. Doch statt Verfluchungen traten umgekehrt G-ttes 
Segnungen aus Bil’ams Munde heraus, was Balak natürlich sehr verärgerte. Diese Segnungen 
sind in einer sehr poetischen, kryptischen und mystischen Sprache formuliert, was die 
Übersetzung ziemlich erschwert und wir finden darin auch viele wichtige Zukunftsvisionen 
und Prophezeiungen für das Volk Israel, von denen wir sehr viel lernen können. Eines 
der berühmtesten Segnungen sprechen wir täglich zu Beginn des Morgengebets beim 
Betreten der Synagoge: „Ma Towu Ohalecha Ja’akow Mischkenotecha Jisrael“ – „Wie 
gut sind deine Zelte Jaakow, deine Wohnstätten, Jisrael“. (Bamidbar 24:5). Was bedeutet 
dieser Vers? Rabbi Owadia Sforno erklärt in seinem Torahkommentar, die Zelte (Ohalecha) 
stünden für die Batei Midraschot (Lehrhäuser), die Wohnstätten (Mischkenotecha) für die 
Batei Knessiot (Synagogen). Weshalb bzw. wann gelten gemäss diesem Satz die Lehrhäuser 
und Synagogen als gut? Dies erklären die beiden Folgeverse: „Kinechalim Nitaju, Keganot 
Alej Nahar, KaAhalim Nata Haschem Ka’arasim Alej Majim. Jisal Majim Midaljaw, Wesaro 
Bemajim Rabim…“ – „Wie Bäche sind sie geneigt, wie Gärten an dem Strom, wie Bäume, 
die der Ewige gepflanzt, wie Zedern am Gewässer. Das Wasser fliesst von seinen Eimern, 
Sein Same  an reichen Wassern“. Gemäss Sfornos Erläuterung, könne man die Lehrhäuser 
und Synagogen mit Wasserquellen vergleichen, aus denen das jüdische Volk schöpfen und 
seinen Durst nach jüdischem Wissen und Spiritualität stillen kann. Unsere Weisen im Midrasch 
(Schir Haschirim Rabba 1:19) vergleichen die Torah mit Wasser, denn wie Wasser stamme 
auch die Torah aus dem Himmel, sei für unser spirituelles Wachstum essentiell und besitze die 
Kraft uns stets zu erfrischen, zu reinigen und beleben.  Lehrhäuser und Synagogen können 
wunderbare Quellen sein, um sich mit dem Wasser der Torah zu regenerieren. Doch – wie 
Sforno betont – liege es auch an der Führung derjenigen, die in den Zelten der Lehrhäuser 
sitzen d.h. die Torahgelehrten, Lehrer und Rabbiner, dass sie nicht den ganzen Tag exklusiv 
an ihrer Quelle nisten und diese nur für sich behalten. Vielmehr seien sie gefordert mit Eimern 
aus ihren Quellen zu schöpfen und einen Zugang und einen Kanal zu errichten, die das 
lebendige und frische Wasser der Torah mit der breiteren Bevölkerung verbinden. Gelingt 
dies einer Synagoge, Gemeinde oder Schule, gehe Bil’ams Segen in Erfüllung: „Ma Towu 
Ohalecha Ja’akow Mischkenotecha Jisrael“ – „Wie gut sind deine Zelte Jaakow, deine 
Wohnstätten, Jisrael“.
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Als Balaks Boten kamen um Bilam abzuholen, damit er das Volk 
Israel fluchen solle, bat dieser, sie sollen doch über Nacht blei-
ben. Er wolle warten, bis G“tt ihm sagen würde, ob er mit ihnen 
gehen soll oder nicht. In der Nacht hatte Bilam einen Traum, in 
dem Haschem ihm sagte, er solle nicht mit den Boten Balaks 
gehen, denn er könne das jüdische Volk nicht fluchen, weil es 
schon den Segen G“ttes erhalten habe. Wie beschämend für 
Bileam, oder nicht? Da war er, der bekannte Bilam, der grösste 
Zauberer seiner Zeit, dessen Reputation sich über das ganze 
Land und weiter verbreitet hatte. „Ich weiss, dass diejenigen, 
die du segnest, gesegnet sind und diejenigen, die du fluchst, 
verflucht sind, liess Balak ihm durch seine Boten ausrichten. Aber 
jetzt, als es wirklich darauf ankam, sollte dieser Bilam die Befeh-
le vom selben G“tt entgegen nehmen, wie die Feinde Balaks, 
das jüdische Volk. Für Bilam  eine schier auswegslose Situation, 
an der er schwer zu schlucken hatte. Am nächsten Morgen, als 
Bilam zu den Boten kam, konnte er ihnen nicht direkt und ge-
rade erklären, dass G“tt ihm eindeutig und unmissverständlich 
befohlen hatte, nicht mit ihnen zu gehen.  Statt dessen erklärte 
er, dass er nicht mit ihnen, zurückgehen könne, so dass die Bo-
ten den Eindruck bekommen sollten, es sei nicht G“tt gewesen, 
der ihm keine Erlaubnis erteilt hatte mitzugehen. Vielmehr soll-
ten sie den glauben, dass G“tt Bilam nicht erlaubt hatte, mit so 
einer niedrigen Gefolgschaft von Balaks Dienern zu reisen. Der 
stolze Bilam dachte zu erst an seine Ehre, er wollte das Gesicht 
wahren, wir sehen aber, dass er dadurch, am Ende der Ge-
schichte, sein Leben in Gefahr brachte. Balak aber versuchte 
zwischen den Zeilen zu lesen und sah einen Hinweis, der nicht 
vorhanden war. Statt sich alternative Möglichkeiten auszuden-
ken, um sein Land zu verteidigen, schickte er eine noch  wich-
tigere und „choschewtigere“ Abordnung zum „grossen“ Bilam. 
Wie könnte Bilam diese zurückweisen? Dies konnte er in der Tat 
nicht, so ging er nun mit der zweiten Delegation mit. Er ging mit 
seinem Stolz dem Kawod nach, doch wie heisst es im Traktat 
Eruwim (13b) „Wer der Ehre nacheilt, vor dem flieht die Ehre“. 
Es scheint, dass G“tt viele Eigenschaften der Menschen tolerie-
ren kann, aber für falschen Stolz hat Er wenig Geduld. Am Ende 
musste Bilam Erniedrigung über Erniedrigung über sich ergehen 
lassen. Zuerst sprach auf dem Weg zu Balak die Eselin mit ihm 
und  stellte ihn vor der ganzen Gefolgschaft bloss.  Dann kam, 
wann immer er das jüdische Volk fluchen wollte, ein Segen aus 
seinem Mund. Zum Schluss, als das Volk Israel Rache an den 
Midjanitern nahm, wurde Bilam durch das Schwert - eine für ihn 
beschämende Art und Weise - getötet. All dies, weil Bilam nicht 
in der Lage war, seinen Stolz zu schlucken und der Wahrheit ins 
Auge zu sehen. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb er Bilam 
genannt wurde, da dies wortverwandt ist mit dem hebräischen 
blijah – Schlucken.  Nicht, um uns zu erinnern, was Bilam schlu-
cken konnte, sondern was er nicht bereit war zu schlucken. Als 
eine Warnung vor zu grossem Stolz, oder wie es in einem Sprich-
wort heisst: „Hochmut kommt vor dem Fall“. 



 

 
                

1. Aliya
Als Balak, König der Moabiter sieht, wie Israel alle Länder der Gegend besiegt hat, erfüllt ihn 

dies mit grosser Angst. Er erkennt, dass es zwecklos ist, gegen Israel einen konventionellen Krieg zu 
führen. Er will Bilam mobilisieren, welcher das Volk verfluchen soll. Zu diesem Zweck schickt er Boten 

zu Bilam in Midjan, die Balak bitten, Israel zu verfluchen. Balak lädt die Boten ein, die Nacht bei ihm zu 
verbringen,  damit er mit G“tt sprechen kann. Nachdem Bilam G“tt erklärt hat, wer die Boten sind, ver-
bietet G“tt ihm, diese Menschen zu verfluchen, da sie  von G“tt gesegnet sind.

2. Aliya
Am folgenden Morgen erklärt Bilam den Boten Balaks, sie sollen in ihr Land ziehen, da G“tt ihm verweigert 
habe, mit ihnen zu gehen. Balak sendet erneut Boten zu Bilam und verspricht ihm Ehre und grossen Reich-
tum. Bilam weigert sich erneut und lädt Balaks Botschafter ein, die Nacht bei ihm zu verbringen, damit er 
hören kann, was G“tt von ihm will. Dieses Mal erlaubt G“tt Bilam, die Moabiter zu begleiten. G“tt warnt 
Bilam jedoch, nicht zu verraten, was G“tt ihm gesagt hat.

3. Aliya
Bilam erwacht am Morgen, sattelt seinen Esel und geht mit Moaws Boten. G“tt ist wütend, dass Bilam mit 
ihm geht und sendet einen Engel, um ihn davon abzuhalten.
Die Tora erzählt, dass der Esel den Engel dreimal sieht und ihm den Weg blockiert.
Bilam, welcher den Engel nicht sieht, schlägt den Esel jedes Mal, wenn dieser ihm den Weg blockiert. G“tt 
öffnet den Mund der Eselin, welche Bilam warnt und ihn fragt, warum er sie schon dreimal geschlagen 
hat. Bilam erkennt seine Sünde und G“tt öffnet ihm die Augen, damit er den Engel sehen kann. Dieser 
steht mit gezücktem Schwert vor ihm. Bilam bekennt dem Engel seine Sünde und erklärt, dass er deswe-
gen umkehren werde. Der Engel erlaubt ihm jedoch mit den Männern zu gehen, befiehlt ihm jedoch, nur 
das sagen, was G“tt ihm in den Mund legt. Balak fragt Bilam, warum er denn nicht zu ihm gekommen ist, 
obwohl er ihn darum gebeten hat. Bilam begrüsst Balak und erklärt ihm, dass er machtlos ist und nur das 
sagen darf, was G“tt ihm in den Mund legt.

4. Aliya
Bilam fordert Balak auf, ihm sieben Altäre für besondere Opfer zu errichten. Nach einer  „Meditation“ 
spricht Bilam über das Volk Israel. Er verflucht das Volk nicht, sondern beschreibt sehr schön die Einzigar-
tigkeit Israels. Balak ist verärgert, weil Bilam Balaks Feinde gesegnet hat. Bilam erinnert Balak daran, dass 
er nur das sprechen kann, was G“tt im in den Mund legt.  

5. Aliya
Balak führt Bilam auf eine Anhöhe, von welcher er das Volk Israel sehen kann und hofft, dass er dieses nun 
verfluchen wird. Balak baut sieben Altäre und bringt je einen Stier und einen Widder auf jedem Altar als 
Emporopfer dar. Bilam meditiert und schildert die Schönheit Israels. Balak ist wieder wütend, dass Bilam 
Israel nicht verflucht. Dieser erklärt von Neuem, dass er nur das aussprechen kann, was G“tt ihm in den 
Mund legt.

6. Aliya
Balak schlägt Bilam vor, mit ihm zu gehen, um Israel nochmals aus einem anderen Blickwinkel zu betrach-
ten. Er hofft, dass es für G“tt dann möglich wird, Israel durch Bilams Worte zu verfluchen. Bilam lässt durch 
Balak wieder sieben Altäre errichten und auf jedem je einen Stier und einen Widder als Emporopfer dar-
bringen. Dieses Mal meditiert Bilam nicht wie bisher über Israel.

7. Aliya
Bevor Bilam von Balak Abschied nimmt, prophezeit er ihm, was mit den anderen Nationen geschehen 
wird. Gemäss dem Midrasch gibt Bilam Balak noch einen letzten Rat. Balak soll das Volk nicht verfluchen, 
er soll es  zu Sünden – hauptsächlich Ehebruch und Götzendienst - verleiten. Dieser Plan funktioniert, das 
Volk schliesst sich  dem Baal Peor an, lebt unzüchtig und übt Götzendienst. G“tt wird zornig und lässt 
durch die Pest 24’000 Menschen sterben. Das mutige Handeln von Pinchas, dem Sohn Elazars, lässt die 
Pest zu Ende gehen.

Haftara
Michas Prophezeiungen sprechen davon, wie Israel unter allen Völkern verstreut ist. Die Haftara erzählt 
auch vom Versprechen, das Land Israel nach Beendigung des Krieges wieder herzustellen. Es wird auch 
davon erzählt, wie G“tt mit den anderen Nationen und auch mit Israel „abrechnet“. Dieser Teil der Haf-
tara enthält einen Hinweis auf den Plan Balaks und Bilams Antwort darauf.

Aliya für Aliya
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09. - 14. Juli 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr           

Di
Fasten 17. Tamus*

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr    

Mi und Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr    

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

19.45 Uhr

* Fastenbeginn: 03.23 Uhr; Fastenende: 22.09 Uhr

  Masal Tov

Romy Kertész feiert diesen Schabbat  
ihre Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse

Romy wurde am 21. Juli 2005 geboren. Sie besucht die 
NOAM Schule.

Ihre Hobbies sind Eiskunstlauf, Geige spielen, Basteln, 
Musik hören und der Jugendbund Hagoschrim.

Wir wünschen Romy, ihren Eltern Neta und Daniel 
Kertész, ihren Brüdern Adam und Liam, ihren Gross-
eltern Shella und Ivàn Kertész und Shoshana und Ron 
Fuchs ganz herzlich Masal Tov und eine wunderschö-
ne Simcha.


