Schabbat 12. August 2017
Schabbat 20. Aw 5777

Eingang 19.15 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.30 Uhr - ○Maariw 21.35 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum

ENBLICK BITTE .
..
EINEN AUG
Paraschat Ekew
Aus welcher Motivation heraus sollen wir die Gebote einhalten?
In der Psychologie unterscheidet man zwischen zwei Arten von Motivationen: Die
intrinsische versus die extrinsische. Bei der intrinsischen Motivation tut man etwas vollkommen
aus eigenem Ansporn, man hat Freude und Lust an der Tätigkeit selbst und könnte sich
stundenlang damit beschäftigen. Bei der extrinsischen Motivation ist jedoch im Gegensatz
dazu der Ansporn ein äusserer Anreiz wie eine Belohnung bzw. die Vermeidung einer Strafe.
Die letztwöchige Parascha Wa‘etchanan enthielt den ersten Abschnitt des Schma Israel, in
dem es um „Ahawat Haschem“ der Liebe zu G-tt und zur Tora aus dem inneren des Herzens,
intrinsisch motiviert ging. Doch im zweiten Abschnitt des Schma, aus unserer dieswöchigen
Parascha Ekew, ändert sich der Ton komplett (Dewarim 11:13-17). „We Haja im Schamo‘a
Tischme‘u - Und es wird geschehen, falls ihr höret auf Meine Gebote… so werde Ich den
Regen eures Landes in seiner Zeit geben... Hütet euch aber sehr, dass euer Herz sich nicht der
Verführung öffne und ihr abweichet und fremden Göttern dient und euch ihnen niederwerft.
Es wird dann der Zorn G-ttes gegen euch erglühen... “. In diesem Abschnitt geht es nicht
mehr um eine verinnerlichte G-ttesliebe, sondern vor allem um G-ttesfurcht „Jirat Haschem“
und um Lohn und Strafe, extrinsisch motiviert. Doch, ist es nicht problematisch, wenn man die
Mizwot (die Gebote) nur einhält, um einen göttlichen Lohn zu bekommen bzw. eine Strafe
zu vermeiden? Dazu erklärte Rambam (Maimonides) in seinem berühmten Vorwort zum 10.
Kapitel des Mischnatraktats Sanhedrin (Perek Chelek), dass der wahre Grund, weshalb wir
Mizwot ausführen sollten, bereits in ihrem Selbstzweck liege. Dieser Selbstzweck „Lischma“ „um ihrer selbst willen“ sei die Motivation, G-tt und uns selbst durch die Mizwot zu heiligen – wie
Ben Asai in den Pirkei Awot (4:2) lehrte „S’char Mizwa, Mizwa!“ – „Der Lohn einer Mizwa ist eine
Mizwa“. Allerdings könne man laut Rambam diese hohe Stufe der Erkenntnis und intrinsischen
Motivation nicht von einem Tag zum andern erreichen. Deshalb brauche es für viele Menschen
vorerst einen äusseren, Anreiz, um sie zur Mizwa zu motivieren, wie der Talmud in Pesachim
(50b) lehrt: „Leolam Ja’asok Adam Be Tora UweMizwot Af Al Pi Schelo Lischma, ScheMitoch
Sche Lo Lischma Ba Lischma.“ – „Man soll sich mit der Tora und den Geboten beschäftigen,
auch dann, wenn nicht um ihrer selbst willen, denn dadurch, dass man die Gebote für einen
äusseren Zweck ausführt, wird man sie letztendlich doch um ihrer selbst willen „Lischma“
halten.“ Man kann dies mit Sport vergleichen z.B. Joggen. Manchmal ist ein äusserer Anreiz
notwendig wie etwa Gewichtsabnahme, Gesundheit, sozialer Druck oder der Gewinn eines
Wettbewerbs, damit man überhaupt regelmässig zu trainieren beginnt. Doch mit der Zeit wird
man durch das Training besser und schneller und nach einer Weile beginnt das Joggen an sich,
Freude zu bereiten - auch ohne die äusseren Anreize. Entsprechend könne man laut Rambam
die Belohnungen und Bestrafungen, im zweiten Abschnitt des Schma als eine erzieherische
Massnahme verstehen, damit wir letzten Endes den göttlichen Willen zu unserem intrinsischen
Willen verwandeln und die Tora aus intrinsischer Motivation halten.
Schabbat Schalom!
Rabbiner Noam Hertig

SEIN LICHT IN DEINER HAND VON RABBINER DR. J. TEICHMAN

Aliya für Aliya
1. Aliya
Mosche Rabenu wiederholt den einfachen „Deal“, welchen G“tt uns anbietet. Wenn wir
die Mizwot befolgen, wird G“tt das Versprechen, welches Er unseren Stammvätern gegeben
hat, einhalten. Er wird uns lieben und segnen. Wir werden das am meisten gesegnete Volk unter
allen Nationen sein. Anschliessend äussert Mosche eine seiner vielen Warnungen vor Götzendienst.
Wir sollten nicht daran zweifeln, dass es möglich sein wird, die vielen Nationen im Land zu bekämpfen.
Die Wunder, die wir in Ägypten erlebt haben, werden sich im Kampf gegen andere Völker wiederholen.
Die Eroberung von Erez Israel wird nur langsam voranschreiten, damit sich die wilden Tiere im Land nicht zu
sehr vermehren. Mosche befiehlt nicht zu vergessen, was wir während der Wanderung durch die Wüste alles
erlebt haben. Dann folgt eine wunderschöne Beschreibung des Landes. Die sieben Arten – Weizen, Gerste,
Trauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Datteln – werden aufgezählt. Die Aliya endet mit der Mizwa des
Tischgebetes.
2. Aliya
Mosche äussert eine völlig neue Warnung. Wenn die Menschen das Land mit seinem Reichtum betreten und
die Völker besiegen, könnten sie hochmütig werden und vergessen, dass sie ihr Wohlergehen durch die Kraft
G“ttes erhalten haben. Deshalb warnt uns Mosche, nicht zu vergessen, dass G“tt uns aus Ägypten geführt und
uns in der Wüste ernährt hat. Man darf nicht sagen: „Seht, was wir mit unseren Kräften alles erreicht haben.“
3. Aliya
Mosche sagt dem Volk, dass sie Erez Israel nicht Dank ihres eigenen Verdienstes und ihrer Rechtschaffenheit
erben werden, sondern wegen dem Versprechen, das G“tt unseren Stammvätern gegeben hat. Er erinnert
sie an die vielen Male, wo sie G“tt während der Wanderung in der Wüste erzürnt haben und hebt dabei die
Sünde mit dem goldenen Kalb hervor, nach welcher G“tt das Volk vernichten wollte, hätte Mosche nicht für
das Volk erfolgreich Fürsprache gehalten. Er erwähnt auch kurz die anderen Male, wo das Volk gegen G“tt
aufbegehrt hat.
4. Aliya
Mosche berichtet über die neuen Luchot (Bundestafeln) und über den Aron (Bundeslade), den er gebaut
hat, um dort die Tafeln hinzulegen. Er schildert die Wanderung des Volkes durch das Land und berichtet vom
Tod Aharons und der Nachfolge durch dessen Sohn Elasar. Mosche erzählt auch vom besonderen Status, den
der Stamm Levi als Folge seines Verhaltens und seines Ausharrens auf dem Berg bekommen hat.
5. Aliya
„Und nun Israel, was fordert der Herr, dein G“tt von dir? Nichts als Haschem, deinen G“tt zu fürchten, Ihn zu
lieben und in Seinen Wegen zu wandeln, Ihm zu dienen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Die Gebote
G“ttes und Seine Gesetze zu hüten, auf dass es dir wohl ergehe.“ Es wird uns geboten den Übergetretenen
zu lieben, denn wir wissen wie es ist, ein Fremder zu sein, waren wir doch selbst Fremde im Lande Mizrajim. Wir
müssen bei Seinem Namen schwören, wenn dies notwendig ist.
6. Aliya
G“tt stellt viele Bedingungen an die Bewohner des Landes. Die Parascha endet mit einer Neufassung der
Abmachung, mit der die Parascha begonnen hat. Dieser Teil ist der zweite Abschnitt des Sch’ma. Es wird
uns versprochen, dass wir reichlich Ernte und viel Regen bekommen, wenn wir die Gebote befolgen. Tfilin,
Toralernen und Mesusa werden erklärt. Die Korrelation zwischen den Mizwot und einem langen Leben im
Land wird erwähnt. Dieser zweite Teil des Sch’ma ist einer der zwei Abschnitte in einer Mesusa und einer der
vier Abschnitte in den Tfilin.
7. Aliya
Die Parascha endet mit dem Versprechen der erfolgreichen Eroberung des Landes, wenn wir dem Bund mit
Haschem immer treu bleiben und all Seine Gebote hüten und befolgen.
Haftara
Von den sieben Haftarot, die wir zwischen Tischa be’Aw und Rosch Haschana lesen, ist auch die Haftara von
dieser Woche eine Haftara des Trostes. G“ttes Botschaft, die Er uns durch den Propheten vermittelt, betont,
dass Er Zion nicht vergessen und Sein Volk nicht verlassen hat. Vielleicht scheint es so, als ob G“tt Sein Volk
verlassen und aufgegeben hätte, es werde aber die Zeit kommen, in der die Menschen zu ihren Wurzeln und
zu ihrem Land zurückkehren werden. Das Exil – die Gola – ist keine Lösung auf Dauer und bedeutete nie die
Trennung zwischen Haschem und den Menschen in Israel.
Arik Speakter
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G" TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS
13. - 18. August 2017
Sonntag

Schacharit

08.45 Uhr

Mincha

18.15 Uhr

Montag

Schacharit

07.00 Uhr

Mincha

18.15 Uhr

Freitag

Schacharit

07.00 Uhr

Eingang

19.15 Uhr

Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

