
Paraschat Wa'etchanan
Schabbat Nachamu

Was bedeutet es G-tt zu lieben?

Mindestens zweimal täglich, morgens und abends, verlangt von uns die Tora das Schma 
Israel Gebet zu rezitieren, dessen erster Abschnitt aus unserer dieswöchigen Parascha 
Wa’techanan stammt. Nach dem ersten Satz (Dewarim, 6:4) „Schma Israel, Haschem 
Elokeinu, Haschem Echad“ folgt die Aufforderung „We’ahawta et Haschem Elokecha Bechol 
Lewawecha…“ - „Und liebe G-tt, deinen G-tt mit deinem ganzen Herzen…“.  Was bedeutet 
es G-tt zu lieben? Hierzu erklärt Abaje im Talmud (Joma 86a): „Und liebe G-tt, deinen G-tt“; 
[bedeutet] der Name des Himmels [G-ttes Name] soll durch dich beliebt werden. Wenn 
[beispielsweise] jemand [die Tora] liest, [das Gesetz] studiert, sich mit Toragelehrten aufhält 
und [gleichzeitig] im Umgang und im Geschäft mit anderen Menschen angenehm ist, was 
sagt man über ihn? Beglückt ist sein Vater… sein Lehrer, der ihn die Tora lehrte. Dieser, der 
die Tora lernte – schaut wie angenehm, wie rechtschaffen seine Tate! Wenn aber jemand 
[die Tora] liest, [das Gesetz] studiert, sich mit Toragelehrten aufhält doch im Geschäft verhält 
er sich nicht ehrlich und im Umgang mit anderen Menschen nicht angenehm, was sagt 
man über ihn? Wehe dem, der ihm die Tora gelehrt hat, wehe seinem Vater… wehe seinem 
Lehrer, der ihn die Tora lehrte. Dieser, der die Tora lernte – seht doch wie zerstörerisch seine 
Taten und wie hässlich seine Wege sind!“ In anderen Worten: Wenn jemand über sich sagt 
„Ich bin religiös, ich liebe und diene G-tt, glaube an die Tora und tue alles dafür“, dann 
müsste das zwingend mit der Liebe und dem Respekt für andere Menschen einhergehen - 
ansonsten wird man sich die berechtigte Frage stellen: „Was ist das für eine Religion, was ist 
das für eine Tora, die solche schlechte Menschen mit abscheulichen Taten hervorbringt?“ 
Doch es geht nicht nur darum, was andere darüber denken - auch G-tt selbst erwartet von 
uns als Grundbedingung, dass wir nicht nur Ihn sondern auch die anderen Menschen um 
uns herum lieben und respektieren. So lehrte entsprechend Rabbi Chanina ben Dossa in 
den Pirkei Awot (3:10): „Wer bei seinen Mitmenschen Wohlgefallen findet, der findet auch 
Wohlgefallen bei G-tt und wer bei seinen Mitmenschen kein Wohlgefallen findet, der findet 
auch kein Wohlgefallen bei G-tt“. Dreimal finden wir die Aufforderung „We’ahawta“ „und 
du sollst lieben“ in der Tora, wobei es sich bei den ersten beiden Malen um die Liebe zu 
Menschen handelt: 1. „We’ahawta Lereacha Kamocha“ – „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“ (Waijkra 19:18); 2. „We’ahawta Lo Kamocha“ – „Liebe ihn [den Konvertiten] 
wie dich selbst“ (Wajikra 19:34). Erst in unserer Parascha lesen wir „We’ahawta et Haschem 
Elokecha“ – „Und liebe G-tt, deinen G-tt“ (Dewarim 6:5). Daraus lernten die Chazal (unsere 
Weisen), dass der Aufruf, andere Menschen zu lieben, der Aufforderung G-tt zu lieben 
vorangeht und man die die G-ttesliebe niemals vollständig erreichen kann, bevor man es 
nicht zustande bringt, mit Liebe und Respekt anderen Menschen zu begegnen.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Es klingt in unseren Ohren fast wie ein Nachklang von Tischa 
be’Aw, wenn wir in der heutigen Parascha lesen, dass der 
Ewige das jüdische Volk unter die Völker zerstreuen wird. 
Die Wenigen, welche überleben, werden Götzendienst be-
treiben.
Weiter heisst es in Kapitel 4, Vers 29: „Uwikaschtem mi’scham 
et Haschem Elokecha…  - Dort wirst du dann den Ewigen, 
deinen G“tt suchen…“. Das hebräische Wort „scham“ – „ 
dort“ wird angewendet, wenn man etwas Entferntes sieht 
und man dorthin zeigt, indem man sagt, „dort ist es“. Befin-
det sich etwas in unmittelbarer Nähe, verwendet man auf 
Iwrith das Wort „poh“ – „hier“. In diesem Unterschied können 
wir den Knackpunkt für viel Ungemach im Judentum finden. 
Die Tora gibt den Menschen ein erhabenes, hohes Lebens-
konzept. Dieses weist den Menschen einen Weg, den zu 
begehen er sich bemühen sollte. Oft wird ein Mensch durch 
seine persönliche Situation oder durch äussere Umstände 
daran gehindert, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt zwei Mög-
lichkeiten, diese Schwierigkeit zu überwinden. Eine davon 
ist das Konzept von „poh“ – hier auf unserer Ebene. Dies be-
deutet, den Standard seiner religiösen Praxis den eigenen 
Lebensumständen anzupassen. Man lebt die Religion so, 
dass man seinen Lebensstil  nicht durch Kompromisse oder 
Einschränkungen ändern muss. In der heutigen Parascha 
zeigt uns die Tora jedoch eine andere Möglichkeit. Wollen 
wir G“tt durch die Tora näher kommen, müssen wir uns dem 
Konzept von „scham“ – „dort“ zuwenden. Dies bedeutet ein 
ständiges Suchen, denn wenn etwas nicht hier sondern dort 
ist, müssen wir uns bemühen, es dort auch zu finden. Wenn 
wir G“tt näher kommen wollen, heisst dies mit anderen Wor-
ten, dass wir bereit sein müssen, dem Lebenskonzept der 
Tora nachzueifern und unser Lebensmuster diesem Ziel an-
zupassen. Wir sollten nicht mehr danach streben, G“tt auf 
unser Niveau herunterzubringen, sondern realisieren, dass 
die Tora für uns ein Ideal bereit hält. Wenn wir dieses Ideal 
in unserem Leben aktiv umsetzen können, wird es uns auch 
möglich, zu akzeptieren, dass nicht die Tora sich uns anpas-
sen muss, sondern wir uns bemühen sollten, unser Leben im 
Sinne der Tora zu gestalten. So wird sich auch der zweite Teil 
des oben erwähnten Passuks erfüllen, wo es heisst: 
„…umazata ki tidrescheijnu bechol lewawecha u’wechol 
nafschecha…“ – „und du wirst Ihn finden, wenn du nach 
Ihm mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen See-
le verlangst“. So werden auch die Worte von Jeschajahu 
aus der heutigen Haftara wahr, wenn er sagt: “Nachamu, 
nachamu Ami jomar Haschem“ – „tröste, tröste mein Volk, 
spricht euer G“tt“.



 

1. Aliya
Mosche fährt fort, seine Abschiedsworte an das Volk zu richten. Er erklärt, dass 

er G“tt um Erlaubnis gebeten hat, das heilige Land zu betreten, obwohl Er ihm dies 
eigentlich verboten hat. G“tt lehnt diese Bitte ab und verbietet Mosche, diese Bitte zu 

wiederholen. Er befiehlt ihm, Jehoschua zu beauftragen, das Volk Israel in das heilige Land 
zu führen. Dann spricht G“tt über die Gesetze, welche das Volk in Erez Israel befolgen muss.

2. Aliya
Mosche wiederholt, dass diese Mizwot eigentlich für Erez Israel bestimmt sind. Er ruft dazu   auf, 
dass auch die nachfolgenden Generationen diese Mizwot bewahren und befolgen müssen. 
Dies heiligt den Namen G“ttes. Das „Ereignis am Sinai“ darf nicht vergessen werden, es muss den 
Kindern weiter erzählt werden. Mosche beschreibt der neuen Generation die Einzelheiten über 
Matan Tora. Er warnt vor potentiell „götzendienstähnlichen“ Gedanken, die entstehen könnten, 
wenn wir gleichzeitig unsere Umwelt bewundern und mit unsern Gedanken G“tt in seiner einzig-
artigen Unfassbarkeit erfassen. Mosche prophezeit, dass trotz seiner vielen Warnungen vor Göt-
zendienst eine Zeit kommen wird, in welcher sich das Volk von G“tt entfernt und ins Exil geschickt 
wird. Das Volk wird sich ändern und zu G“tt zurückkehren.

3. Aliya
Wenn auch die Städte der Zuflucht (Ir Miklat) bis zur Eroberung von Erez Israel nicht funktionieren 
werden, bezeichnet Mosche jetzt schon die drei Städte an der Ostseite des Jordan: Bezer in der 
Wüste Mischor für Reuven, Ramot in dem Gebiet von Gilad für Gad und Golan in Baschan für 
Menasche.

4. Aliya
Mosche überprüft die Mizwot und wiederholt die Zehn Gebote. Wichtig ist, dass es sich um die 
zweiten Bundestafeln (Luchot Habrit) handelt. Man kann einige Änderungen feststellen. Mosche 
betont, dass der Bund am Sinai nicht nur ein Bund zwischen G“tt und der früheren Generation, 
sondern ein Bund zwischen G“tt und allen künftigen Generationen ist.

5. Aliya
Mosche erinnert das Volk daran, dass die Menschen, welche am Berg Sinai standen, Angst hat-
ten, G“ttes Stimme wieder zu hören. Darum sprechen die Propheten im Namen G“ttes zum Volk. 
Mosche betont, dass G“tt diesen Wunsch des Volkes akzeptiert.

6. Aliya
Der erste Teil dieser Aliya nennt die ersten Worte des „Schma“ „G“tt ist einzig“. Dies ist die Mizwa, 
an die Einheit und Einzigartigkeit von G“tt zu glauben. „Liebe“ G“tt mit deinem ganzen Wesen. 
Viele Mizwot werden als Ausdruck der Liebe G“ttes zum Jüdischen betrachtet. Die Lehre der 
Tora muss studiert werden. Wir müssen das Schma zweimal täglich sagen, die Tefilin um unseren 
Arm und oberhalb der Mitte der Stirn legen und eine Mesusah an unseren Türpfosten befestigen.

7. Aliya
Mosche erzählt den Menschen, dass die Völker, denen sie in Erez Israel begegnen werden, stär-
ker sind als die Söhne Israels. G“tt wird Israel jedoch helfen, sie zu besiegen. Das Volk ist verpflich-
tet, den Götzendienst im Land Israel  zu bekämpfen. In Erinnerung an G“ttes Liebe zum Volk und 
an Sein Versprechen, welches Er unseren Stammvätern gegeben und uns aus Ägypten geführt 
hat, ist es dem Volk Israel verboten, sich mit Götzendienern zu vermählen.

Haftara
Alle sieben Haftarot des Trostes, die wir von Schabbat nach Tischa be’Aw bis kurz vor Rosch 
Haschana lesen, stammen aus dem Buch Jeschajahu. Das erste Wort dieser Haftarot gibt dem 
Schabbat nach Tischa be’Aw seinen Namen: Nachamu – tröste uns. G“tt befiehlt den Prophe-
ten, eine Botschaft des Trostes und das Ende der babylonischen Gefangenschaft zu verkünden..
 

Arik Speakter

Aliya für Aliya
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06. - 11. August 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

19.15 Uhr


