
Paraschat Ki Teze

Das widerspenstige und ungehorsame Kind – ein hoffnungsloser Fall?

Wir begegnen in unserem Wochenabschnitt dem Ben Sorrer uMoreh – dem ungehorsamen und 
widerspenstigen Sohn, der nicht auf die Stimme seiner Eltern hört und der letztendlich vom Beit 

Din, (rabbinischen Gericht) zu Tode verurteilt und von den Männern seiner Stadt gesteinigt wird. Wie 
müssen wir diese sehr brutale und gnadenlos erscheinende Passage erklären und wie wurde dieser 
Text in die Tat umgesetzt? Nicht wenige Teenager rebellieren irgendwann gegen ihre Eltern – wären 
auch sie alle zu Tode gesteinigt worden? Um diesen Toratext besser verstehen zu können ist es sehr 
wichtig, die Erläuterungen unserer Weisen wie z.B. in der Mischna und im Talmud im Traktat Sanhedrin 
(68b-72b) beizuziehen. Dabei wird jedes Wort dieser Torastelle auseinandergenommen und mit 
derart vielen Auflagen und Bedingungen ergänzt, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines 
solchen Falles praktisch bei null liegt. Denn laut dem Talmud können nur männliche Jugendliche in 
einer kurzen Zeitspanne von 3 Monaten nach der Bar Mizwa betroffen sein. Zudem gilt man nur dann 
als Ben Sorrer uMore, wenn man eine grosse Menge an koscherem Fleisch und italienischem Wein 
aus dem Hause seiner Eltern stiehlt und es draussen mit einer unzüchtigen Bande verzehrt. Doch die 
allerunwahrscheinlichste Bedingung bringt Rabbi Jehuda: „Gleicht seine Mutter nicht seinem Vater in 
Stimme, Aussehen und Statur, so gilt er nicht als missratener und widerspenstiger Sohn. -- Aus welchem 
Grunde? — Die Schrift- sagt: „er hört nicht auf unsere Stimme“, und wie demnach die Stimme [im 
Singular] gleichmässig sein muss, so müssen auch Aussehen und Statur gleichmässig sein.“ Dies alles 
(und noch mehr) führte zur Schlussfolgerung des Rabbi Schimon: „Lo Haja Welo Atid Lihijot, Welama 
Nichtaw? Derosch Wekabel Sechar!“ – „Dieser Fall ist nie geschehen und wird nie geschehen. Warum 
steht er? Damit man für das Lernen der Schrift eine Belohnung erhalte.“ Dieser Text der Tora existiert 
demzufolge nur deshalb, um studiert und diskutiert zu werden, als rein akademische Übung, denn in 
Realität wird es niemals einen solchen Fall geben. Rabbi Jonathan ist zwar anderer Meinung, doch 
bei all den vielen Kriterien und Bedingungen, scheint es tatsächlich eine Sache der Unmöglichkeit zu 
sein, dass dieser Fall jemals eintraf oder eintreffen wird. Doch was können wir von all dem lernen? Ganz 
grundsätzlich haben wir wieder einmal ein wunderbares Beispiel dafür, welche wichtige Bedeutung die 
mündliche Tora einnimmt, um die schriftliche Tora überhaupt verstehen und interpretieren zu können. 
Zudem, (und dies erklärt Raschi), soll diese Torastelle als erzieherische Abschreckung für Kinder wie 
auch für Eltern wirken - sozusagen als das absolute Katastrophenszenario, als Spiegel, dass es niemals so 
weit kommen darf.  Elternsein ist eine ständige Herausforderung, welche viel Zeit und Energie erfordert 
und nicht immer liegen klare Antworten auf der Hand, welche Erziehungsmassnahmen zu welchen 
Ergebnissen führen. Doch was wir aus dieser Geschichte mit dem widerspenstigen Sohn lernen ist, 
dass Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder niemals aufgeben dürfen und ihr Kind als so hoffnungslos 
betrachten, dass sie beide bereit wären, ihn wortwörtlich oder sinnbildlich zum Tode zu verurteilen. 
Oder um es positiv auszudrücken: Dieser Text soll, (wie Rabbiner Hirsch schreibt), als eine Aufforderung 
an die Eltern verstanden werden,  um gemeinsam und mit einer Stimme in die gute Erziehung ihrer 
Kinder zu investieren. Natürlich ist jedes Kind anders, es gibt einfachere und schwierigere Kinder und 
jeder Erziehung sind Grenzen gesetzt. Doch die Quintessenz ist, dass Eltern alles in ihrer Kraft Stehende 
tun müssen, um ihren Kindern mindestens drei Dinge zu geben (gemäss Rabbiner Jonathan Sacks): 
Liebe, Grenzen und eine persönliche und einfühlsame Beteiligung an ihrer Entwicklung.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Es ist manchmal nicht einfach, den Gesamtzusammenhang innerhalb 
der einzelnen Kapitel in der Tora zu verstehen. Besonders im Übergang 
von Parschat Schoftim zu Parschat Ki Teze ist dies der Fall. Die Para-
scha der letzten Woche endete mit dem Abschnitt, der bekannt ist 
als „Egla Arufa“. Wenn man einen Erschlagenen auf einem Feld findet 
und es gibt keinen Hinweis auf den Täter, so sollen die Ältesten und 
die Richter der umliegenden Städte hinausgehen und die Entfernung 
zum Toten messen. Es wird uns hier gelehrt, dass die Gemeinschaft, 
die Gemeinde eine Verantwortung gegenüber dem Einzelnen hat. 
Weshalb musste der Mann die Stadt oder den Ort nachts verlassen? 
Weshalb hat man ihm keine Unterkunft angeboten oder ihn zumin-
dest gewarnt, dass es in dieser Gegend gefährlich sei, usw. Die Ältes-
ten und Richter sagen damit, dass wir den aufgefundenen Toten zwar 
nicht erschlagen haben und somit unschuldig sind, aber wir haben 
nichts unternommen, um den Tod dieses Menschen zu verhindern. So 
gesehen handelt es sich um die Verantwortung der Gemeinschaft ge-
genüber dem Einzelnen. Und nun, im gleichen Kapitel, in einem neuen 
Abschnitt, heisst es: „Ki teze la milchama“ – „Wenn du in den Krieg 
ziehst“. Das lehrt uns, dass jeder Einzelne ein Teil des Ganzen ist. Es ist 
nicht egal wie er sich benimmt, deshalb spricht die Tora jeden Einzel-
nen von uns an: „Du hast eine Verantwortung, du musst dir bewusst 
sein, dass dein Verhalten auch Einfluss auf deine Mitmenschen, dein 
Umwelt hat.“ Die Tora lehrt uns dies an einer Extremsituation. Krieg ist 
immer eine ausserordentlich schwierige Situation und Menschen be-
nehmen sich im Krieg leider oft so, dass sie den Namen Mensch gar 
nicht mehr verdienen. Deshalb spricht die Tora davon, dass wenn ein 
Mann in einem Krieg Gefangene macht und unter den Gefangenen 
eine Frau ist, die einem gefällt, er nicht einfach seinem Verlangen 
nachgeben soll. Er kann die Frau zwar nach Hause nehmen, dort aber 
soll er ihr die Haare scheren und sie muss ihre Nägel wachsen lassen. 
Ausserdem muss er ihr die Gelegenheit geben Vater und Mutter zu 
betrauern. Wenn sie ihm nach dreissig Tagen in diesem vernachläs-
sigten Zustand immer noch gefällt, kann sie konvertieren und er darf 
sie heiraten. Dies alles, weil man immer als Teil eines grösseren Ganzen 
angesehen wird; so wie sich ein Soldat benimmt, so wird die ganze 
Armee gesehen - so wird das ganze Volk letztendlich angesehen. „Du 
ziehst zwar in den Krieg, aber du bist ein Teil des ganzen Volkes.“ Hier 
geht es also um die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Ge-
meinschaft. So gesehen passen der Schluss von Paraschat Schoftim 
und der Beginn unserer heutigen Parascha zusammen, denn es be-
steht eine Wechselwirkung zwischen der Verantwortung des Einzelnen 
gegenüber der Gemeinschaft und der Gemeinschaft gegenüber 
dem Einzelnen. Eine Gemeinschaft, sei dies eine Familie, eine Sippe, 
oder ein ganzes Volk, ist nur so gut wie die Summe aller einzelnen Mit-
glieder. Als Juden müssen wir immer wieder diese Erfahrung machen, 
dass das Benehmen jedes Einzelnen immer in den Zusammenhang mit 
dem ganzen jüdischen Volk gestellt wird. „Die Juden, parkieren immer 
falsch“, so heisst es, wenn ein jüdischer Mensch, besonders wenn er als 
solcher erkennbar ist, falsch parkiert. Wir alle kennen bestimmt derar-
tige Aussagen.
Was ist unsere Lehre aus dieser Parascha? Jeder einzelne Jude ist für 
uns wichtig, es darf uns als jüdisches Volk niemand gleichgültig sein; 
jeder jüdische Mensch zählt. Andrerseits hat mein, dein unser Beneh-
men immer einen Einfluss darauf, wie wir von unserer Umwelt gesehen 
werden.



 

      1. Aliya
In der heutigen Parascha stehen die meisten Mizwot der ganzen Tora. Darum beschreiben wir die ein-

zelnen Gebote nur ganz kurz. „Die schöne Gefangenschaft“: Ein jüdischer Soldat muss in der Schlacht den 
„normalen“ Versuchungen widerstehen, es ist ihm jedoch erlaubt, eine Frau – gemäss den Einschränkungen der 

Tora - als Gefangene zu nehmen. Wenn er nach einmonatiger Wartezeit entscheidet, sie nicht zu heiraten, muss 
er sie -  ohne sie zu missbrauchen - freilassen. Wenn er sie heiraten will, muss sie zum Judentum übertreten, will sie dies 

nicht, muss er sie freilassen. Wenn sie jedoch konvertiert und die beiden heiraten, ist es eine nach jüdischem Gesetz an-
erkannte Ehe. Ein Mann darf das Erstgeburtsrecht nicht zu Gunsten seines Sohnes der geliebten Frau verteilen, wenn der 
tatsächliche Erstgeborene der Sohn seiner weniger geliebten Frau ist. Der Erstgeborene bekommt den doppelt so grossen 
Erbteil als seine jüngeren Brüder. Wenn ein „rebellischer“ Sohn trotz Warnung durch die Eltern nicht auf den geraden Weg 
der Elternehrung und der anderen Mizwot zurückfindet, seine Eltern gesund sind und er ein gewisses Alter erreicht hat, 
wäre es theoretisch möglich, diesen „ben sorer umore“ zu töten. (Gemäss unserer Weisen hat diese Mizwa jedoch keine 
praktische Gültigkeit.).

    2. Aliya
Ein wegen einer Sünde durch Todesstrafe getöteter Mensch muss am gleichen Tag bis Sonnenuntergang beerdigt werden. 
Verlorene, identifizierbare Objekte muss man ihrem rechtmässigen Eigentümer zurückgeben. Man darf sich dieser Verant-
wortung nicht entziehen, auch wenn es schwierig ist. Wenn man sieht, dass ein Lasttier zusammenbricht, darf man nicht 
wegsehen, man muss helfen, das Tier aufzurichten. Eine Frau soll keine Männerkleider tragen und umgekehrt auch nicht. 
Wenn man ein Vogelnest sieht, in welchem die Mutter auf den Eiern oder auf den Kücken sitzt, darf man nicht die Mutter 
zusammen mit den Jungen wegnehmen. Man kann/muss zuerst die Mutter wegfliegen lassen (dazu gibt es halachische 
Streitgespräche) und dann erst darf man die Jungen nehmen.
       3. Aliya
Wir sind verpflichtet auf dem Dach unseres Hauses einen schützenden Zaun zu errichten. Es ist verboten, dass unser Eigen-
tum in irgendeiner Form Gefahr für unsere Mitmenschen bedeutet. Man darf auf dem Weinberg nicht zweierlei Arten säen, 
sonst wären sowohl Saat wie auch Ernte verboten. Ochs und Esel zusammen pflügen zu lassen ist verboten. Es dürfen über-
haupt keine Tiere, die nicht „kompatibel“ sind, für irgendetwas benützt werden. Man darf keine Kleider aus der Mischung 
Wolle und Leinen tragen (Schatnes). Die vier Ecken des getragenen Kleidungsstückes müssen mit Schnüren (Zizit) versehen 
sein. Wenn ein Mann seine Braut zu Unrecht der Untreue beschuldigt, muss er ihrer Familie eine Entschädigung bezahlen. 
Er darf sich nicht von ihr scheiden lassen, wenn sie dies nicht will. Wenn aber zwei Zeugen sie der Untreue, die sie absicht-
lich begangen hat, bezichtigen, wird sie getötet. Ein Mann und eine verheiratete Frau, die zusammen absichtlich und 
ohne Zwang eine Beziehung pflegten, werden beide getötet. Wenn ein Mann eine Jungfrau vergewaltigt, muss er ihr eine 
Entschädigung bezahlen oder sie heiraten, wenn sie dies möchte. Ein Mann darf die ehemalige Frau seines Vaters nicht 
heiraten. Ein an den Geschlechtsteilen verstümmelter Mann, darf nicht heiraten. Auch ein Bastard hat Eheverbot. Frauen 
dürfen keine Ammoniter oder Moabiter heiraten.

   4. Aliya
Einen von Edom übergetretenen darf man nicht diskriminieren. Er kann aber erst in der dritten Generation völlig integriert 
werden. Ein Soldat muss geistig und körperlich rein sein. Ein Sklave, der vor seinem Herrn flüchtet und Schutz sucht, darf 
nicht zurückgegeben werden. Wir dürfen auch keine Sklaven beleidigen, die in Erez Israel „Asyl“ suchen. Prostitution ist 
verboten und die dadurch erworbenen Einnahmen dürfen nicht für heilige Zwecke verwendet werden. Von einem Juden 
dürfen keine Zinsen genommen werden. Spenden für den Tempel muss man bis nach den drei Regalim (Pessach, Scha-
wuot, Sukkot) bezahlt haben.

   5. Aliya
Feldarbeiter sind berechtigt, die Nahrungsmittel des Feldes zu essen. Sie dürfen aber nicht mit nach Hause genommen wer-
den. Sie dürfen während der Arbeit nicht essen, sondern nur während den Pausen. Wenn ein Ehepaar seine Ehe auflösen 
möchte, muss dies mit einem Get (Scheidebrief) geschehen. Eine Frau, die wieder heiratet und später geschieden oder 
verwitwet wird, kann ihren ersten Mann nicht wieder heiraten.

   6. Aliya
Ein Mann ist während des ersten Jahres seiner Ehe vom Militärdienst befreit. Er soll seine Frau erfreuen. Geräte, die man zur 
Herstellung von Lebensmitteln braucht, dürfen nicht als Pfand benützt werden. Wenn jemand einen seiner Brüder als Skla-
ven behandelt, muss er mit Tod bestraft werden. Zeichen von Zara’at (Aussatz) müssen genau beachtet werden. Wenn 
man jemandem ein Darlehen gegeben hat, darf man nicht zu ihm gehen, um dieses zurückzuverlangen. Wenn er etwas 
zurückgegeben hat, dürfen wir es nicht behalten, wenn er es braucht.

   7. Aliya
Man darf dem Arbeitnehmer seinen Lohn nicht vorenthalten. Ein Taglöhner muss seinen Lohn pünktlich vor Sonnenuntergang 
bekommen. Nahe Verwandte dürfen in Gerichts-angelegenheiten nicht als Zeugen gegeneinander auftreten. Das Recht eines 
Waisenkindes oder eines Fremdlings darf nicht gebeugt werden. Von einer Witwe darf man kein Pfand für ein Darlehen nehmen. 
Wenn auf dem Feld etwas von der Ernte zurückgelassen wird, darf 

Fortsetzung auf letzter Seite 

Aliya für Aliya
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Fortsetzung von Seite 3
man nicht zurückkehren, um es zu holen. Es wird dem Bedürftigen überlassen. Eine Strafe durch Schläge 
(Makot) muss genau ausgeführt werden. Die vom Gericht ausgesprochene Anzahl Schläge darf nicht über-
schritten werden. Einem Tier darf bei der Arbeit kein Maulkorb angehängt werden. Die kinderlose Witwe 
eines Mannes soll vom Bruder des Verstorbenen geheiratet werden. Wird diese Schwager-Ehe (Jibum) nicht 
vollzogen, wird diese Beziehung durch die Chaliza getrennt und die Frau kann einen anderen Mann heira-
ten. Man darf nicht zweierlei Gewichte haben, denn etwas ehrlich und genau zu wägen, gehört zur sozialen 
Stabilität der Gesellschaft. G“tt verachtet wirtschaftliche Betrüger. Die Parascha endet mit Sachor – geden-
ke. Wir sind verpflichtet, uns zu erinnern, was Amalek uns während dem Auszug aus Ägypten angetan hat.

Haftara
Dies ist die fünfte der sieben Haftarot des Trostes. Sie prophezeit ein Ende des Exils und eine Versöhnung 
zwischen dem Volk und G“tt. Wir können G“tt mit einem seiner Ehefrau - Israel - entfremdeten Mann 
vergleichen. Das Paar findet sozusagen wieder zueinander. 

Arik Speaker


