
Paraschat Matot-Massej
Mewarchin Hachodesch

Vorankommen durch Zurückblicken

Der Abschnitt Massej beginnt mit der ausführlichen Beschreibung der 42 Stationen, 
an denen die Benei Israel während ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung lagerten, 
von Ramses bis Arwot Moaw. Unmittelbar vor der detaillierten Auflistung der 
verschiedenen Etappen lesen wir im zweiten Vers (Bamidbar 33:2): „Wajichtow 
Mosche Et Moza’eihem Lemas‘eihem Al Pi Haschem“ – „Und Mosche schrieb ihre 
Ausgangspunkte für ihre Reisen auf Befehl G-ttes nieder“ – „We’ele Mas‘eihem 
Lemoza‘eihem; - „und dies sind ihre Reisen nach ihren Ausgangspunkten“. Was 
bedeuten diese zwei merkwürdigen und gegensätzlichen Formulierungen in diesem 
Vers? Moza’eihem bedeutet ihre Ausgangspunkte, der Ort, woher man kam. 
Mas‘eihem sind dagegen die Reisen bzw. die Orte, wohin man ging. Die Tatsache, 
dass Mosche ihre „Ausgangspunkte für ihre Reisen“ niederschrieb macht Sinn, doch 
„Reisen nach ihren Ausgangspunkten“ tönt beinahe wie ein Schritt zurück. Basierend 
auf Ramban (Nachmanides) erklärt Rabbiner Shlomo Riskin dazu, man könne die 
Auflistung der Reise als geheimnisvolle Allegorie für die verschiedenen Etappen 
unserer gesamthaften langen Geschichte als jüdisches Volk verstehen. Analog 
zur Wüstenwanderung unserer Vorfahren sind auch wir auf einer ständigen Reise - 
physisch wie auch geistig.  Dabei entwickeln wir uns aber nicht willkürlich und planlos 
durch die Zeiten, sondern sehr wohl mit einem Ziel und einer Aufgabe vor Augen, 
die wir beim Ausgangspunkt, d.h. zur Geburtsstunde unserer Geschichte, erhielten. 
Einerseits blicken wir nach vorne, zum Ziel unserer Reise; doch damit wir überhaupt 
unser Augenmerk auf die Zukunft richten können, müssen wir gleichzeitig auch 
zurück in die Vergangenheit, zu unserem Ausgangspunkt schauen. Deshalb finden 
wir diese gegensätzliche Formulierung „Moza’eihem Lemas’eihem… Mas‘eihem 
Lemoza’eihem“, denn solange der Ausgangspunkt unserer Reise, die Lehren der 
Torah und die Erfahrungen, aus denen wir herauswuchsen, uns weiterhin als Kompass 
begleiten, verleihen wir damit unserer Reise – auch wenn sie manchmal schwer sein 
mag – Sinn und Bedeutung und werden dadurch mit G-ttes Hilfe erfolgreich das Ziel 
unserer Reise erreichen.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

 Schabbat 22. Juli 2017
      Schabbat 28. Tamus 5777

Eingang 19.45 Uhr
       *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.05 Uhr - ○Maariw 22.10 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die an Mosche gerichtete Bitte der Stämme Gad und Re'uwen, ih-
nen ausgerechnet Weideland zuzuteilen, erscheint auf den ersten 
Blick harmlos und wird auch höflich präsentiert: "Im mazanu chen 
be’ejinecha - Wenn wir in deinen Augen Gnade gefunden haben“. 
Deshalb behauptet Mosche auch nicht, diese Bitte sei unrecht-
mässig, sondern er hält sie für "nicht sauber", nicht "schuldfrei", da 
sie den Zusammenhalt des Volkes gefährden könnte, wie er ihnen 
sagt: "Und warum wollt ihr das Herz der Kinder Israel von dem Zuge 
in das Land abwegig machen?" Diese Behauptung begründet er 
mit der Forderung: "Seid schuldfrei vor dem Ewigen und vor Israel." 
Aus Mosches Worten lernen wir, dass diejenigen, die für Entschei-
dungen verantwortlich sind, nicht nur deren Gesetzlichkeit in ihre 
Überlegungen einbeziehen müssen, sondern auch die möglichen 
Konsequenzen für den Zusammenhalt der Allgemeinheit - ob sie 
dafür förderlich sind, oder „G“tt behüte“ zur Spaltung des Volkes 
führen könnten. Die Awoda Sara war zu Zeit der Könige eine grosse 
Herausforderung für das Volk und führte zu dessen Spaltung. Der 
Talmud erzählt im Traktat Sanhedrin (102b) von Raw Aschi, der den 
König Menasche fragte (als ihm dieser im Traum erschien): „Wenn 
ihr doch so weise wart, warum dientet ihr dann Götzen?“ Darauf 
antwortete ihm Menasche: „Wenn du in unserer Generation gelebt 
hättest, hättest du den Saum deines Mantels hochgehoben, da-
mit er dich nicht beim Laufen zum Götzendienst behinderte.“ Das 
Bild des Götzendienstes ändert sich von Generation zu Generation, 
jede Generation hat ihren eigenen, besonderen „Götzendienst“. 
Was aber allen gemeinsam ist, ist die Bevorzugung eines bestimm-
ten Grundwertes, sei es eine Ideologie oder eine Glaubensinterpre-
tation, die alle anderen Werte verdrängt und nicht mehr zulässt. 
Im Namen dieser besonderen Ansicht ist es dann erlaubt, alle An-
dersdenkenden zu zerschmettern. So war es zur Zeit des Kommu-
nismus. Der "Götzendienst" unserer Zeit ist die "Demokratie". Nicht 
etwa, dass die Demokratie an sich etwas Schlechtes wäre, im Ge-
genteil, ihrem Potential nach ist sie die beste Regierungsform, und 
wir müssen sie um jeden Preis bewahren. Doch gleichzeitig kann 
man sie mit den Worten des Propheten Hoschea sehen: "Gerade 
sind die Wege des Ewigen, die Gerechten wandeln darauf und die 
Missetäter straucheln darauf." Mit andern Worten: Sogar die "Wege 
des Ewigen" können in den Händen von "Missetätern", machtgie-
riger Potentaten, zu Stolpersteinen werden. So verfallen wir heute 
blind dem Zauber der Demokratie, oder dem, was uns die Medien 
als solche „verkaufen“, und ermöglichen in ihrem Namen die übels-
ten Missetaten. Noch lange hat nicht jede „demokratisch gewähl-
te“ Regierung, die heute an der Macht ist, das Wohl ihres Volkes 
im Sinn. Und das ist es, was Mosche den Söhnen Gad und Re'uwen 
sagt: dass die Führung ihrer öffentlichen Angelegenheiten nicht nur 
den Buchstaben des Gesetzes entsprechen müsse, sondern vor al-
lem auch sauber, "schuldfrei" sein muss. "Seid schuldfrei vor dem 
Ewigen und vor Israel".



 

 
               

  1. Aliya 
Der erste Grundsatz zum Thema Nedarim (Gelübde und Eide) ist, dass ein Mensch die Bedingungen 

seines Gelübdes erfüllen muss. Die Tora gibt uns aber die Möglichkeit, solche Gelübde zu annullieren. Dies 
gilt jedoch nur für Gelübde gegenüber G“tt. Gelübde zwischen Menschen darf man selbstverständlich nicht 

annullieren. Nedarim durch einer Neara (Mädchen zwischen 12 und 12½) ausgesprochen, kann der Vater annul-
lieren. In verschiedenen Fällen darf der Ehemann die Nedarim seiner Frau annullieren.  G“tt befiehlt Mosche gegen 
die Midjaniten zu kämpfen, um ihr Verhalten gegenüber dem Volk zu rächen. Danach solle er sich für seinen Tod 
vorbereiten. Mosche sammelt tausend „Soldaten“ pro Stamm, unter der Leitung von Pinchas. Sie sind erfolgreich, 
nehmen Beute (Moabitischen Ebenen) und kommen zurück in das Lager Israels in Arwot Moaw. 

2. Aliya
Mosche, Elasar und die Fürsten der Stämme, begrüssen die Soldaten und Mosche ist wütend darüber, dass sie die 
Frauen am Leben gelassen und mitgenommen haben. Sie seien diejenigen, die das Volk zum Sündigen gebracht 
hätten, nach der Geschichte von Bilam. Sie sollten 7 Tagen ausserhalb des Lagers bleiben, um sich vom Töten und 
vom Kontakt mit Toten während dem Krieg zu entsündigen. Elasar gibt die Regeln, womit man die Gefässe und 
die aus Leder gefertigten Beutel reinigen soll, um sie danach benutzen zu können. (Daraus lernen wir  viele der 
Halachot zum Thema Kaschern.) G“tt gibt Mosche die Regeln, wie die Beute verteilt werden soll, proportional  zu 
den Soldaten und zum Volk. Man soll dann eine Steuer (1/500 für die Soldaten, 1/50 für das Volk) für die Kohanim 
und den Tempel nehmen. Es folgt eine lange, detaillierte Liste der Beute. Danach bringen die Offiziere des Krieges 
noch weitere freiwillige Spenden, um G“tt dafür zu danken, dass niemand während des Krieges gestorben ist.

3. Aliya
Die Stämme von Re’uwen und Gad hatten sehr grosse Schafherden und stellten fest, dass die Länder Jaaser und 
Gilad besonders geeignet für die Viehzucht waren. Sie kommen zu Mosche, Elasar und den Fürsten, machen sie auf 
dieses Land aufmerksam und bitten um Erlaubnis, am Ostufer des Jordans bleiben zu dürfen und nicht in das Land 
einzutreten. Mosche reagiert zunächst mit Wut, da er befürchtet, das ganze Volk wolle nicht ins Land eintreten und 
wiederholt ihnen die Erfahrung der «Spione» vor fast 40 Jahren. Daraufhin antworten sie, dass sie bereit seien, ihre 
Tiere und Familien hier zu lassen, und ihre Brüder nach Erez Israel zu begleiten, um mit ihnen zusammen das Land zu 
erobern. Sie würden nicht zum Ostufer zurückgehen, bis sich alle im Land niedergelassen hätten.

4. Aliya
Mosche ist einverstanden und sie festigen ihren Bund durch einen Schwur. Die Tora beschreibt danach die Städ-
te dieses Gebietes. Paraschat Massej beginnt mit der Beschreibung der 42 Orte, an denen das Volk in der Wüste 
gelagert hat, von Ramses bis zu den Arwot Moaw. In dieser Aliya lesen wir auch über das Sterben von Aharon, am 
Anfang des Monats Aw.

5.Aliya
G“tt spricht mit Mosche in Arwot Moaw, er solle dem Volk den Befehl geben, in das Land zu gehen, es zu erobern 
und sich im Land, gemäss der g“ttlichen Lotterie, niederzulassen. Danach beschreibt die Tora die genauen Grenzen 
für die 9 verschiedenen Stämme. Levi bekommt keinen Teil und Re’uwen und Gad dürfen sich am Ostufer nieder-
lassen.

6. Aliya
Es folgt eine Liste der neuen Stammesführer, die die Eroberung des Landes anführen sollen. Jeder Stamm muss einen 
Teil seines Gebietes  den Leviim geben. Insgesamt gibt es 42 solcher Städte.

7. Aliya
Zusätzlich solle man 6 „Aufnahme-Städte“ errichten, die Menschen, die ohne Absicht zu Mördern wurden, schützen 
können. Sie sollten in diesen «Gefängnis-Städten“ bleiben, bis zum Tod des Hohenpriesters. Mordet jemand absicht-
lich, erhält er diese Möglichkeit nicht, sondern muss gerichtet werden. Ein zusätzliches Verbot in einem solchen Fall, 
ist Lösegeld zu nehmen. Die Tora beschreibt wie man entscheidet ob ein Tötungsfall absichtlich war oder nicht. Die 
Häupter der Familie Menasches, zu dem auch die Töchter des Zelofchad gehören, erklären Mosche, dass es Pro-
bleme mit dem Teil Land, das den Töchtern vererbt wurde, geben könnte, sollten sie einen Mann ausserhalb ihres 
Stammes heiraten. Dadurch würde der Erbanteil zu einem anderen Stamm übergehen. Mosche erklärt auf Befehl 
G“ttes, dass sie, in diesem speziellen Fall, nicht ausserhalb des  Stammes  Menasche heiraten dürften. Die fünf Töch-
ter, Machla, Tirza, Chogla, Milka und Noa, befolgen das Gebot und heiraten Männer aus den Familien des Stammes 
Menasche.

Haftara
Dies ist die zweite der „ Gimel Depur’anuta“, der drei Haftarot, die wir während der drei Wochen lesen. Es ist die 
Fortsetzung der Haftara von letzter Woche. G“tt züchtigt das Volk Israel für die schreckliche, doppelte Sünde: Einer-
seits auf G“tt zu verzichten und sich dann an andere Götter zu wenden, die Nichts sind. Immer wieder werden wir 
gefragt, wie es möglich war, dass wir G“tt so verlassen hatten.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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23. - 28. Juli 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Montag
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Di - 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

Rafael Unger feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse

Rafael wurde am 17. Juli 2004 geboren. Er besucht die Sekundarschule Lavaterstrasse.

Seine Hobbies sind Keyboard, Musik, Wandern, Hund Ailou, Lego-Konstruktion und der 
Jugendbund Hagoschrim.

Wir wünschen Rafael, seinen Eltern Miryam und David Unger, seinen Brüdern Jona-
than, Benjamin, Simon und seiner Grossmutter Ilse Krause (Olille) ganz herzlich Masal 
Tov und eine wunderschöne Simcha.


