
Paraschat Pinchas

Pinchas: Held oder übereifriger Extremist?

Töten im Namen G-ttes und der Religion ist ein Begriff, den man heute im Zusammenhang 
mit religiösem Extremismus immer wieder hört. Wie gehen wir im Judentum mit dieser Thema-

tik um? Der Prototyp des G-tteseiferers in der Torah, der im Namen G-ttes tötet, ist Pinchas (der 
Enkelsohn Aharons) aus unserer heutigen Parascha. Als viele der israelitischen Männer von den 
midjanitischen Frauen verführt und zum Götzendienst angelockt wurden, zürnte G-tt sehr und es 
brach eine Plage aus. Als dann Simri, der Stammesführer Schimons, mit der midianitischen Frau 
Kosbi öffentlich verkehrte, nahm Pinchas auf eigene Initiative ein Speer und tötete die beiden auf 
der Stelle. Dies endete die Unzucht und die Plage und Pinchas wurde von G-tt für seine Tat gelobt 
„Ascher Kine Le’elokaw“ – „Dass er für seinen G-tt geeifert“ (Bamidbar 26:13). Auch der Prophet 
Elijahu, im ersten Buch der Könige, wird ein Kanai (G-tteseiferer) genannt, weil er die 450 Ba’al 
Priester auf dem Karmelberg töten liess. Deshalb sagt uns der Midrasch (Jalkut Schimoni 247:871) 
„Elijahu hu Pinchas“ – „Elijahu sei Pinchas“, d.h. dieselbe Art von Persönlichkeit, die für G-tt eifert 
und in seinem Namen tötet. Doch wie kann man diese Taten moralisch rechtfertigen? Betrachten 
wir die Aussagen unserer Weisen zu diesen Geschichten, begegnet man den Figuren Pinchas und 
Elijahu mit einer Ambivalenz.  Auf der einen Seite gelten Pinchas und Elijahu als Helden, die in einer 
Krisensituation ihr Leben riskierten und im Namen G-ttes zu extremen Mitteln griffen und töteten, um 
im moralischen Chaos Recht und Ordnung wiederherzustellen. Doch auf der anderen Seite gibt es 
Hinweise in der Torah und bei den Rabbinern, dass man dem extremen Eifer von Pinchas und Eli-
jahu auch kritisch gegenübersteht. Im Midrasch Schir Haschirim Rabba 1:6 fragt G-tt Elijahu zynisch: 
„Verliessen die Israeliten etwa deinen Bund, Elijahu oder Meinen?“ In anderen Worten: „Weil es um 
Meinen (G-ttes) Bund ging, bin nur Ich derjenige, der über andere richten darf, nicht du Elijahu“. 
Deshalb – so die Legende - sei Elijahu als Strafe für seine starke Verurteilung dazu gezwungen, an 
jeder Brit-Mila teilzunehmen, damit er sieht, wie sich Israel sehr wohl noch an G-ttes Bund hält. Auch 
bei Pinchas versucht der Talmud (Sanhedrin 82b) zu erklären, weshalb dieser einmalige Vorfall, auf-
grund ganz spezifischer Umstände, zwar legitim gewesen sei aber ansonsten nicht. Zudem lehnten 
viele Rabbiner in der Zeit der römischen Besatzung die Gruppe der Zeloten (Kanaim, Sicarii) ab, die 
mit extremen Mitteln gegen die Römer rebellierten. Rabbiner Jonathan Sacks bringt es in seinem 
Buch „Not in Gods Name“ sehr schön auf den Punkt. Es dürfe nicht sein, dass wir einander töten 
im Namen des G-ttes des Lebens, Krieg führen im Namen des G-ttes des Friedens, hassen im Na-
men des G-ttes der Liebe und Grausamkeiten verüben im Namen des G-ttes des Erbarmens. Was 
wir aus unserer langen Geschichte lernen können, ist, dass man seine Wahrheit „nicht mit Gewalt 
und mit Macht“ – „Lo Bechajil WeLo Bechoach“ (Sechariah 4:6) durchsetzen soll. Das rabbinische 
Judentum, das nach der Zerstörung des Tempels überlebte, war ein Judentum der Ausgewogen-
heit, weit von Extremen und religiöser Übereifrigkeit, mit einer Streit- und Diskussionskultur der Worte 
statt der Waffen. Deshalb muss der Kampf gegen den heutigen religiösen Extremismus auch von 
innerhalb der Religion stammen, indem moderate Kräfte, mit fundierten Quellen und Alternativen 
zur Gewalt, eine überzeugende Gegendarstellung zur Ideologie des Hasses bieten und vielmehr 
die Botschaft verbreiteten, dass wir alle in G-ttes Ebenbild erschaffen wurden und Seinen Weg der 
Wohltätigkeit und Gerechtigkeit gehen sollen.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

Schabbat 15. Juli 2017
     Schabbat 21. Tamus 5777

Eingang 19.45 Uhr
       *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.15 Uhr - ○Maariw 22.20 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die vierzig Jahre der Wanderung durch die Wüste kommen zu einem Ende; 
es beginnen die letzten Vorbereitungen für den Eintritt in Erez Israel. Die 
genauen Anweisungen für die Verteilung des Landes und die Erbfolgen 
sind erteilt, die Kinder Israel sind bereit, das Geschenk des Landes zu 
erhalten. Ja es wird so real, dass sie beinahe schon den Geschmack von 
Milch und Honig wahrnehmen können. In dieser Situation wird uns in der 
heutigen Parascha von einer interessanten Begebenheit berichtet, die 
zwar in dieser Form heute nicht mehr relevant ist, aber uns dennoch viel 
zu sagen hat. Die Töchter des Zelofchad waren aufgestanden und vor 
Mosche und Elasar ha Kohen hingetreten. Nicht nur das, sie taten dies vor 
dem Mischkan, vor den Augen aller Fürsten und dem ganzen Volk, mit 
folgendem Anliegen: „ Unser Vater ist in der Wüste gestorben, er gehörte 
nicht zu dem Anhang, der sich gegen den Ewigen zusammenrottete, er 
gehörte nicht zu Korachs Anhang. Er starb wegen seiner eigenen Sünde 
und er hatte keine Söhne. Warum soll der Name unseres Vaters aus 
seiner Familie verschwinden, weil er keinen Sohn hatte? Gib uns einen 
Besitzanteil unter den Brüdern unseres Vaters.“ Da brachte Mosche die 
Rechtssache vor den Ewigen. Es ist eigentlich schon sehr ungewöhnlich, 
dass Mosche Rabejnu durch die Töchter des Zelofchad in eine Situation 
gebracht wurde, eine Rechtssache vor Haschem bringen zu müssen, um 
das Problem zu lösen. Die Antwort, die er erhielt, war eine klare: Töchter 
können von ihrem Vater erben, wenn kein Sohn da ist. Wir müssen aber 
aufpassen, diese Situation nicht falsch zu interpretieren und zu denken, 
dieses Gesetz wäre ohne „Frauenpower“, also ohne Intervention von 
Zelofchads Töchtern bei Mosche, nie geändert worden. Unsere Weisen 
sagen, dass dieses Gesetz bereits vorhanden war und nur darauf 
wartete, abgerufen zu werden. Die Töchter des Zelofchad hatten das 
grosse Verdienst, sozusagen das Vehikel zu sein, um dieses Gesetz in 
Gang zu bringen. Der Midrasch sagt, dass sie das Verdienst der ganzen 
Generation erhielten. In der Regel macht der Midrasch eine solche 
Bemerkung nur dann, wenn jemand etwas Spektakuläres getan hat. So 
sagen unsere Weisen z.B., dass als Aharon, der beim Tod seiner Söhne 
Nadav und Awihu geschwiegen hat, später von G“tt dafür persönlich 
angesprochen worden sei. Was also war das Besondere, das diese 
Frauen getan hatten, um sie dermassen zu würdigen? Hatten sie nicht 
nur für sich selber geschaut und sich für ihre eigenen Interessen – einen 
Anteil von Erez Israel zu erhalten – eingesetzt? Ich hab einmal folgende 
Erklärung gehört: In den Augen von Haschem sind es manchmal Dinge, 
die uns als klein erscheinen, die für Ihn gross sind. Im Falle der Töchter 
von Zelofchad war ihr Wunsch nach einem Anteil an Erez Israel so 
gross, dass sie bereit waren dafür aufzustehen und zu kämpfen. Dieser 
Wunsch drückt aber auch ihr ungebrochenes Vertrauen in G“tt aus, 
dass Er sein Versprechen, dem Volk ein eigenes Land zu geben, halten 
wird. Deshalb sagt der Midrasch, sei ihr Tun so speziell gewesen, dass 
sie dafür das Verdienst der ganzen Generation erhielten. Ihre Liebe 
zu Erez Israel hatte sie dazu gebracht, sich zu exponieren und das in 
einer schwierigen Zeit, denn das Volk und Mosche wussten, dass dies 
auch eine Zeit des Abschiedes war. Raschi macht hier eine Verbindung 
zwischen der grossen Liebe von Josef ha Zaddik zu Erez Israel -  die Töchter 
von Zelofchad stammen ja von ihm ab - und ihrer Situation. Josef wollte 
unbedingt in Israel beerdigt werden und so trugen die Kinder Israel den 
Sarg von Josef während der ganzen Wanderung durch die Wüste mit 
sich. So führen die Töchter von Zelofchad eine Familientradition weiter. 
Neben der Ahavat Israel, der Liebe zum jüdischen Volk, ist es auch 
unsere Liebe zu Erez Israel, die uns als Volk durch die Wirrnisse der Galut 
getragen hat. 



 

 
                

 1. Aliya 
Am Ende der letzten Parascha sahen wir, dass Pinchas Zimri nach seiner öffentlichen, schweren 

Sünde tötete, und damit die Pest beendete. Jetzt sagt G“tt, dass Er einen ewigen Bund des Frie-
dens mit Pinchas abschliessen will. Dies bedeutet unter anderem auch, dass er ein Kohen wird, obwohl 

dies vorher nicht der Fall war. Erst jetzt erwähnt die Tora die Namen der Sünder, Zimri und Kosbi. Am Ende 
von Paraschat Balak waren sie noch anonym. Weiter sagt G“tt zu Mosche, er solle gegen die Midjaniten 

kriegen, aus Rache für ihre Verführung Israels zum Götzendienst, die Anbetung des Baal Peor. Vor dem ge-
planten Krieg zählt man das Volk gemäss den verschiedenen Stämmen. Seit Parschat Bamidbar, wo es auch 
eine Volkszählung gab, sind 38 Jahre vergangen, und gibt es eine ganz neue Generation.

   2. Aliya
Die Resultate lauten: Reuwen: 43,730. Es wird erwähnt, dass Datan und Awiram, die Teil der Revolte von Ko-
rach waren, auch zu diesem Stamm gehörten. Schimon: 22,200 (fast nur noch ein Drittel der Anzahl vor 38 
Jahren). Gad 40,500. Jehuda: 76,500. Jissachar: 64,300. Sewulun 60,500. Efrajim: 32,500 Menasche: 52,700. Hier 
erwähnt man auch die Töchter von Zelofchad. Binjamin: 45,600. Dan 64,400. Ascher: 53,400. Naftali: 45,400. 
Zusammen sind dies 601,730 Männer ab 20 Jahren, ausgenommen die Leviim.

   3. Aliya
Diesen Menschen wird das Land Israel nach Anzahl der Namen zugeteilt. Die tatsächliche Verteilung des Bo-
dens wird durch die g“ttliche Lotterie entschieden, und wird sich auf diese Volkszählung basieren. Jetzt hört 
man über den Stammbaum von Levi, die kein Land erhalten, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Familie 
von Amram (Mosche Aharon und Mirjam). Niemand in dieser Volkzählung war auch in der letzten dabei, im 2. 
Jahr in der Wüste, mit Ausnahme von Kalew und Jehoschua. Die Töchter Zelofchads kommen zu Mosche und 
fragen um das Erbrecht auf das Land ihres Vater, weil er keine Söhne hätte. Sie betonen, dass er nicht Teil der 
Rebellion von Korach gewesen war. Mosche bringt ihren Rechtsanspruch vor G“tt.

   4. Aliya
Die Antwort auf die Bitte ist positiv, sie werden den Anteil ihres Vaters und einen Teil ihres Grossvaters erben. 
Ausserdem werden die Gesetze der Vererbung wie folgt festgelegt: Die Söhne eines Mannes sollen von ihm 
erben, sind keine Söhne da, sollen seine Töchter erben. Wenn ein Mann sowohl Söhne wie auch Töchter hat, 
erben die Söhne und sind für die Töchter verantwortlich. Bei einem Mann ohne Kinder erben seine Brüder, 
sind keine da, die engsten Verwandten der väterlichen Linie im Stammbaum. Mosche muss jetzt auf den Har 
Haawarim stehen und das Land, das er nicht betreten darf, ansehen. Er soll sich auf sein Sterben vorbereiten. 
Zunächst aber soll er Jehoschua, dem Volk, als seinen Nachfolger zeigen.

   5. Aliya
Diese Aliya ist die Vorlesung für Rosch Chodesch an einem Wochentag. Der erste Teil enthält die Mizwa der 
täglichen Opfer (Korban hatamid), eines am Morgen und eines vor dem Abend. Jetzt beschreibt die Tora das 
Musaf-Opfer für Schabbat - zwei Lämmer. Das Musaf-Opfer für Rosch Chodesch besteht aus zwei Bullen, ei-
nem Widder und sieben Lämmern. Zusätzlich zu diesen “Olot”, opferte man eine Ziege als “Sühneopfer”. Diese 
Opfer wurden von Wein – für Trankopfer, und einem Gemisch aus Öl und Feinmehl begleitet, auch bekannt 
als Menachot.

   6. Aliya
Nun beschreibt die Tora die Musaf Opfer für die Festtage. Es beginnt mit Pessach, wobei man an jedem Tag 
die gleichen Opfer bringt. Danach kommt Schawuot (hier Jom Habikurim genannt). Danach Rosch Haschana 
(hier Jom Trua genannt), und am Ende die Musaf Opfer für Jom Kippur.

   7. Aliya
Diese Aliya schliesst den Jahreskreis ab, und beschreibt die Mussaf Opfer für Sukkot und Schmini Azeret, wobei 
an jedem Tag eine unterschiedliche Anzahl Tiere gebracht wird (total 70).

   Haftara
Dies ist die erste Haftara nach dem 17. Tamus und somit die erste der drei Haftarot – „Gimel Depur’anuta“ 
– welche Unglück und Strafe über Israel prophezeien. Dies ist die erste Prophezeiung im Buch Jirmijahu. Wir 
lesen über die berühmte Vision des “kochenden Topfes”, eine Metapher für die Feinde aus dem Norden, die 
Jeruschalajim die Zerstörung bringen könnten.

Arik Speaker
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
16. - 21. Juli 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

  Masal Tov

Jennifer und Jürg Bloch sind am 10. Juni 2017 
Eltern der kleinen 

Nava Lea 

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


