
Paraschat Schoftim

Nostalgie und ihre Tücken

Es gibt eine menschliche Tendenz Ereignisse und insbesondere verstorbene Figuren aus 
der Vergangenheit zu idealisieren. Man hört Aussagen wie etwa “früher war alles besser, 
heute vieles schlechter“ oder  „die heutigen Politiker, Musikkünstler, Banker und Richter 
stehen in keinem Vergleich zu denen von früher!“. Auch im Judentum begegnet man 
solchen Ansichten wie beim Begriff „Jeridat Hadorot“ - der Idee vom geistigen Niedergang 
der Generationen seit der Erhaltung der Torah am Berg Sinai oder beim Zitat aus der Eicha-
Rolle, das wir beim Einheben der Torahrollen sprechen: „Chadesch Jamenu Kekedem!“ 
– „Erneuere unsere Tage wie einst!“. Blicken wir aber in unsere heutige Parascha Schoftim, 
in der es sich um die Ernennung der Richter handelt, finden wir genau das Gegenteil 
dieser Einstellung. Hat nämlich jemand ein rechtliches Anliegen, so soll man den Kohen 
(Priester), den Levi oder Richter aufsuchen „Ascher Jihije Bajamim Hahem“ – „der in jenen 
Tagen sein wird“ (Dewarim 17:9). Wieso braucht es diese Ergänzung der Tora „der in jenen 
Tagen sein wird“? Genau dies fragt der Talmud im Traktat Rosch Haschana (25b): „Käme 
es irgendjemandem in den Sinn, zu einem Richter zu gehen, der nicht in seinen Tagen 
lebt?“ Bis heute ist uns das Reisen durch die Zeit noch nicht gelungen und wir können 
nicht mit einer Zeitmaschine Richter aufsuchen, die vor tausend Jahren lebten. Was ist 
also die Bedeutung dieser Aussage bezüglich der Richter „der in jenen Tagen sein wird“? 
Erklärt der Talmud weiter, man brauche ausschliesslich zum gegenwärtigen Richter seiner 
Zeit zu gehen, denn es ist nicht nötig (und wäre sogar schlecht) die aktuellen Richter mit 
denjenigen aus der Vergangenheit zu vergleichen. In diesem Sinne sagte Kohelet (7:10): 
„Al Tomar Ma Haja ScheHajamim Harischonim Haju Towim Me’ele“ - „Sage, nicht: Wie ist 
es gekommen, dass die früheren Tage besser waren als diese?“ In anderen Worten: Es ist 
sinnlos und nicht fair nostalgisch den Anführern der Vergangenheit stets nachzutrauern 
und die Kompetenz und Autorität der aktuellen Anführer zu bestreiten. Denn es gibt erstens 
das psychologische Phänomen der sogenannten „rosigen Vergangenheitsverzerrung“, 
bei der man überproportional das Rosige und Schöne aus der Vergangenheit erinnert 
und das Negative schneller wieder vergisst und zweitens sind die Voraussetzungen und 
Herausforderungen der gegenwärtigen Zeit nicht mehr dieselben wie früher. Deswegen 
muss man die Richter, Rabbiner und Anführer in seinen Tagen, in der Gegenwart 
konsultieren, denn nur sie können im Hier und Jetzt die aktuelle Situation und Realität 
umfassend begreifen und entsprechend führen, entscheiden und urteilen. 

Schabbat Schalom!
Rabbiner Noam Hertig
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Wer hat dies nicht schon einmal gehört: „Recht haben ist eine Sache und 
Recht bekommen eine andere.“ Würden sich alle Amtsträger, die Mäch-
tigen, Starken und die wirtschaftlich Potenten so verhalten, wie es gerade 
in unserer heutigen Parascha verlangt wird, würden sie diesen Satz Lügen 
strafen. Denn wie heisst es jeweils am Ende eines Krimis im Fernsehen: „Die 
Handlung ist frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein 
zufällig.“ Was bei näherer Betrachtung unserer Parascha auffällt ist vor al-
lem die moralische Substanz, die von den Anführern des Volkes verlangt 
wird. Zwischen den Zeilen lässt sich das Misstrauen der Tora gegenüber 
Machthabern allgemein herauslesen, welches sich aus einem tiefen Ver-
ständnis der menschlichen Natur ergibt. So wendet sich die Tora zu Beginn 
der Parascha an den Richter: „Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst 
kein Ansehen kennen und nicht Bestechung nehmen, denn Bestechung 
blendet die Augen der Weisen und verkehrt die Worte der Gerechten.“ 
Demnach ist das Annehmen von Bestechung selbst dann verboten, wenn 
sich der Richter seine Meinung schon gebildet hat und die Partei, die ihm 
ein Geschenk gibt, seiner Meinung nach sowieso im Recht ist. So sagt Ra-
schi zum Vers “Du sollst keine Bestechung nehmen, um ein gerechtes Urteil 
zu fällen“, dass die Tora vom König Israels eine ähnliche ethische Stufe 
verlange. Wie unter anderem aus dem Buch der Könige hervorgeht, birgt 
die Macht des Monarchen die Gefahr der Korruption und eben dieser ver-
sucht die Tora entgegenzuwirken. „Nur soll er sich nicht viele Pferde halten, 
auch soll er sich nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht abtrün-
nig werde; und Silber und Gold soll er nicht in Menge anschaffen.“ König 
Salomon kommt einem in den Sinn, der – trotz seiner sprichwörtlichen Weis-
heit und auch diesen Vorschriften zum Trotz – 1000 Frauen hatte. (I. Könige 
11:3). Ein solches Verhalten bringt eine selbstsüchtige Gesinnung zutage, 
welche dem Ideal der Tora diametral entgegengesetzt ist. Der König soll 
seine Macht ethischen Werten unterstellen und vom Bewusstsein geleitet 
sein, ein Knecht G“ttes zu sein: „Und es soll geschehen, sobald er auf dem 
Thron seines Königreiches sitzt, so soll er sich die Wiederholung dieser Tora 
in ein Buch schreiben, vor den Priestern, den Leviten, und sie soll bei ihm 
sein, dass er darin lese alle Tage seines Lebens, auf dass er lerne, den Ewi-
gen seinen Gott zu fürchten, damit sich nicht erhebe sein Herz über seine 
Brüder und damit er nicht weiche von dem Gebote rechts noch links.“ 
Angesichts der Korruption und Vetternwirtschaft, die bis heute, selbst bei 
demokratisch gewählten Führungspersonen, häufig anzutreffen sind, von 
totalitären Regimes ganz zu schweigen, sind diese tiefsinnigen Worte, die 
vor Tausenden von Jahren verfasst wurden, umso beeindruckender. In-
teressanterweise bringt unsere Parascha auch gegenüber der religiösen 
Führerschaft Misstrauen zum Ausdruck und schränkt deren wirtschaftliche 
Macht drastisch ein. Die Priester leben von den Abgaben, die sie vom rest-
lichen Volk Israel erhalten, sie besitzen jedoch keinerlei Ländereien und 
können daher keinen Besitz anhäufen. In den Augen der Tora ist also kein 
Mensch, sei er noch so vornehm, gegen den Reiz der Korruption gefeit. 
Das gilt sogar für die Person des Propheten. Auch auf ihn ist nur zu hören, 
wenn er sich der biblischen Ethik unterwirft. „Jedoch der Prophet, der fre-
veln wird, in Meinem Namen etwas zu reden, was Ich ihm nicht geboten 
habe zu reden, und der reden wird im Namen anderer Götter – dieser Pro-
phet sterbe.“ Richter, König, Prophet – für alle gelten dieselben ethischen 
Normen wie für den einfachen Bürger. Die Würde des Menschen steht 
über jeglicher Machtposition. Wie ein roter Faden zieht sich die Botschaft 
der Ethik durch die heutige Parascha. Alle Menschen, vom Bürger bis zum 
Amtsträger, müssen die Würde der Mitmenschen wahren und geben Re-
chenschaft ab vor demselben G“tt, dessen Stimme alle gleich ermahnt: 
„Gerechtigkeit, Gerechtigkeit sollst du nachjagen, auf dass du lebest und 
einnehmest das Land, das der Ewige, dein G“tt, dir gibt.“



 

1. Aliya
Es müssen Richter ernannt werden, damit sie das Volk gemäss dem Rechtsspruch richten.

Sie müssen ihre Aufgabe nach Vorschrift erfüllen, dürfen niemanden bevorzugen und dürfen 
auch kein Bestechungsgeld annehmen. Schmiergelder verblenden auch den Weisen und lassen 

auch den Rechtschaffenen schwankend werden. Wenn wir das Recht beachten, werden wir würdig 
sein, im Lande Israel zu leben. Es ist verboten in der Nähe des Altars Bäume zu pflanzen. Das Errichten 

eines Denkmals zu Ehren von G“tt ist verboten, auch wenn es mit einem geeigneten Motiv versehen ist. Das 
Opfern eines Tieres, an dessen Körper ein Fehler haftet, ist verboten. Es heisst: „Begegnest du jemandem, der 

Götzendienst betreibt und das Gericht verurteilt ihn deswegen, wird er durch Steinigung getötet“. Dadurch wird 
das Böse aus unserer Mitte entfernt. Ein Mensch darf nur verurteilt werden, wenn mindestens zwei Zeugen seine Tat 
gesehen haben. Ein Zeuge allein genügt nicht. Wir sind verpflichtet, alles zu befolgen, was der Sanhedrin (oberste 
halachische Autorität) vorschreibt. Es darf davon weder nach rechts noch nach links abgewichen werden.

2. Aliya
Wenn das Volk das von G“tt gegebene Land in Besitz genommen hat, wird es einen König wünschen. Dieser 
muss aus dem Volk gewählt werden, denn er darf kein Nichtjude sein. Der König darf weder viele Pferde besitzen, 
noch darf er das Volk nach Ägypten zurückführen. Er darf weder viele Frauen heiraten, noch darf er viel Reichtum 
besitzen. Er soll eine Tora für sich selbst schreiben. Dadurch wird er lernen, ein guter Herrscher zu sein.

3. Aliya
Die Kohanim und die Leviim erhalten kein Land in Erez Israel und auch keinen Anteil des Erbes. Die Kohanim 
erhalten gewisse Teile eines geopferten Tieres. Sie erhalten Truma (etwa 2%) von der Ernte und die erste Schur der 
Schafe. Sie erhalten dies als Entgelt für ihren heiligen Dienst.

4. Aliya
Kohanim und Leviim sollen ihren Dienst an den Feiertagen unter den Familien gleichmässig verteilen. Es wird davor 
gewarnt, beim Betreten von Erez Israel, die schlechten Taten und Praktiken der anderen Völker zu übernehmen. 
Niemand darf die eigenen Kinder durch das Feuer führen, was ein deutliches Beispiel einer heidnischen Handlung 
ist. Man darf nicht auf Wahrsager hören. Ferner ist folgendes verboten: bestimmte Arten von Meditation, welche 
das so genannte „Lesen der Zukunft“ ermöglichen wollen, Hexerei, Zauberei, Orakel. G“tt verabscheut jeden, der 
all dies tut. 

5. Aliya
Wir hören nicht, wie die anderen Völker, auf Wahrsager, da uns G“tt dies verbietet. In unserer Mitte erhebt sich die 
Stimme unserer Propheten (z.B. Mosche), auf die wir hören müssen. Dies ist ein Teil des Bundes mit G“tt am Berg 
Sinai. Wir wollten die Stimme von G“tt nicht direkt hören, sondern durch die Stimme der Propheten. Wenn G“tt die 
Völker der Länder, die Er uns zum Besitz gegeben hat vernichtet, müssen drei Städte der Zuflucht in der Mitte des 
Landes, welches G“tt  gegeben hat, errichtet werden. Der Weg zu diesen Städten muss bezeichnet sein. In diese 
Städte sollen Mörder, welche unabsichtlich getötet haben, fliehen. Damit derjenige, der den Mörder rächen will, 
diesen nicht erreicht, werden drei weitere Städte abgesondert. Wenn jemand einen Menschen jedoch vorsätzlich 
tötet und in diese Städte flüchtet, wird er von den Ältesten der Stadt dem Rächer übergeben. Diese Tatsache 
darf nicht übersehen werden.

6. Aliya
Die Grenze des Landes, welches wir in Besitz nehmen, darf nicht verschoben werden. Wenn ein Zeugenpaar 
falsche Zeugenaussagen macht, muss es vor den Richter, der die unehrlichen Zeugen bestraft. Die beiden werden 
so bestraft, wie sie ihren Bruder bestraft haben. Hier steht der Satz:“ Aug um Aug, Zahn um Zahn“.

7. Aliya
Bevor eine Stadt angegriffen wird, muss ihr ein Angebot zum Frieden verkündet werden. Ob dieses Angebot 
angenommen wird, ist von der Akzeptanz der sieben Noachidischen Gesetze abhängig. Wenn diese nicht befolgt 
werden, darf die Stadt angegriffen und die Männer getötet werden. Dies gilt für alle Völker mit Ausnahme der 
sieben Völker, die in Israel leben. Wenn eine Stadt belagert wird, dürfen keine Obstbäume gefällt werden. Wenn 
sich ein Verstorbener auf offenem Gebiet befindet und der Mörder nicht bekannt ist, werden Distanzmessungen 
durchgeführt, um festzustellen, welche Stadt am nächsten liegt. Die Ältesten der Stadt töten durch ein spezielles 
Ritual ein Kalb und betonen die Sinnlosigkeit von Blutvergiessen. Sie verkünden, dass sie nicht verantwortlich für 
das Blutvergiessen sind und keinen Menschen erschlagen haben.

Haftara
Dies ist die vierte der sieben Haftarot des Trostes. Die wichtigste Botschaft dieser Haftara ist, dass G“tt eine 
besondere Beziehung zum Volk hat und dass wir uns nicht fürchten müssen, da das Ende der schwierigen Zeit 
naht.
   
       Arik Speaker  

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
27. August - 1. September 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

19.00 Uhr


