
Paraschat Ki Tawo

Was bedeutet es ein auserwähltes Volk zu sein?

Mosche sagte den Benei Israel in unserer dieswöchigen Parascha, (Dewarim 26:18-19): 
„Und G-tt hat es heute bewirkt, dass man von dir sagt, du sollst ein auserwähltes bzw. nur Ihm 
angehörendes Volk (Lihiot Lo Am Segula) werden, wie Er dir verheissen hat, und du sollst alle 
Seine Gebote hüten. Und Er will dich hochstellen über alle Völker (Eljon Al Kol HaGojim), die 
Er geschaffen hat, zur Tatenverkündung, zum Namen und zur Verherrlichung. Und du sollst 
G-tt, deinem G-tt, eine heilige Nation (Am Kadosch) sein, wie Er es [damals am Berg Sinai] 
ausgesprochen hat.“ Wie müssen wir dies verstehen? Was bedeutet die Aussage, wir seien 
ein auserwähltes Volk, stünden höher als alle Völker und seien eine heilige Nation? Heisst 
dies, wir Juden wären etwas Besseres als all die anderen? Bedeutet dies etwa, dass G-tt 
uns – und nur uns – auswählte mit der Konsequenz, dass weil nur uns dieses Privileg zusteht, 
all die anderen minderwertig seien? Steht dies nicht im fundamentalen Widerspruch zur 
Tatsache, dass die Tora uns sagt,  jeder Mensch, egal welcher Nation, egal ob jüdisch oder 
nichtjüdisch, in G-ttes Ebenbild - Bezelem Elokim - erschaffen wurde? Lehrt die Tora nicht, dass 
wir den Fremden lieben und dass rechtschaffene Nichtjuden genauso einen Platz in Olam 
Haba (der kommenden Welt) erhalten werden? Doch schauen wir genau hin, verstehen 
wir, dass das Erwähltsein kein Privileg bedeutet, sondern viel mehr eine Verpflichtung. Darum 
steht: „Lihiot Lo Am Segula… Welischmor Kol Mizwotaw.“ – „ein auserwähltes Volk werden… 
und du sollst alle Seine Gebote hüten…“. Wie Rabbenu Bechaje zu dieser Stelle erklärte, 
verdiene das Volk Israel nur dann als auserwählt bezeichnet zu werden - bedingt durch die 
Einhaltung der Gebote. Somit können wir festhalten, ist Auserwähltsein weniger ein Recht 
bzw. ein Privileg, sondern vielmehr eine Pflicht und eine Verantwortung, die wir Israeliten 
tragen. So wie Haschem bereits zu Beginn unserer Geschichte unserem Stammesvater 
Awraham sagte (Bereschit 18:18-19):  „Awraham soll zu einem grossen und mächtigen Volk 
werden…. Damit er seine Kinder und sein Haus nach sich verpflichte, dass sie den Weg 
G-ttes hüten, um Wohltätigkeit und Gerechtigkeit  zu üben (La’asot Zedaka Umischpat)“. 
Rabbiner Schimschon Refael Hirsch bringt diesen Aspekt auf den Punkt mit der Aussage, 
wir Juden seien auserwählt nur als „ein Werkzeug G-ttes der Völkererleuchtung“, d.h. es ist 
unsere Verantwortung als Juden, als „Or Lagojim“ als Licht für die Völker, G-tt den Menschen 
nahe zu bringen, aber nicht durch Zwang oder Bekehrung oder Mission sondern indem wir 
Zedaka Umischpat, Wohltätigkeit und Gerechtigkeit lehren und selber ausüben. In diesem 
Sinne deklarierte der Prophet Jeschajahu (5:16): „Wajigba Haschem Zewakot Bamischpat 
Wehakel Hakadosch Nikdasch Bizdaka!“ – „Der G-tt der Scharen wird in der Gerechtigkeit 
erhöht und in der Wohltat geheiligt!“

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

             Schabbat 09. September 2017
Schabbat 18. Elul 5777

Eingang 19.00 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.35 Uhr - ○Maariw 20.40 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die Beziehung zwischen Haschem und Am Israel wird 
immer wieder - so zum Beispiel in Schir Haschirim - mit der  
Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau verglichen. Bereits 
in der heutigen Parascha steht ein Hinweis dazu, worin das 
Geheimnis dieser besonderen Beziehung besteht und wie 
diese Beziehung gestaltet werden soll. So heisst es dort 
(28:47):„Ascher lo awadeta et Haschem Elokecha be’simcha 
u’wetuw lewaw. - Weil Du dem Ewigen, deinem G“tt nicht in 
Freude und in Herzensglück (oder auch Zufriedenheit) gedient 
hast.“ Wie können wir dies verstehen? Freude und Zufriedenheit 
sind Gefühle, daher ist es schwer nachzuvollziehen, wie 
Haschem dies von uns verlangen kann. Es stellt sich auch die 
Frage, was denn der Unterschied zwischen diesen beiden 
Gefühlen ist? Simcha und tuw lewaw sind zwei verschiedene 
Stufen von Glück. Interessanterweise sind sie das Resultat von 
zwei gegensätzlichen Auffassungen. Was ist die Quelle, die 
Ursache von tuw lewaw, von Zufriedenheit? Aus jüdischer Sicht 
ist Zufriedenheit sicher das Gefühl, das wir verspüren, wenn wir 
einem Mitmenschen begegnen und ihm etwas Gutes tun und 
ihn vor allem nicht verletzen. Wenn wir uns überwinden und 
wirklich von Herzen an das Wohl der Mitmenschen denken und 
dies auch in die Tat umsetzen. Es ist das Gefühl etwas zu tun, zu 
dem wir eigentlich verpflichtet sind, aber wir tun es aus vollem 
Herzen und wir sind dankbar dafür, dass wir mit intellektuellen 
und spirituellen Kräften gesegnet sind, die uns dies ermöglichen. 
Sicher kämen noch viele andere Gedanken zusammen, wenn 
wir in diesem Zusammenhang einen Satz bilden müssten, der 
damit beginnt: „Ich bin zufrieden weil oder wenn ich…….“ 
Simcha kommt von der Empfindung, die uns überkommt, wenn 
uns völlig unerwartet ein Segen, eine Wohltat, einfach etwas 
Gutes widerfährt. Wir können ein Glücksgefühl empfinden, 
wenn wir gewahr werden, wie sehr wir uns in einem bestimmten 
Moment mit einem lieben Menschen verbunden fühlen. Wenn 
wir dieses enorme Privileg haben, in uns und in ihm, den Zelem 
Elokim, den g“ttlichen Funken zu spüren und so die G“ttlichkeit 
zu erleben. Diese Erfahrung und die Erkenntnis, dass dies ein 
enormes Geschenk ist, welches wir nur in seltenen Momenten 
erleben dürfen, vermitteln uns das Gefühl von Freude und 
tiefem Glück. 
Um wie viel grösser ist dieses Gefühl, wenn wir uns im Gebet 
mit Haschem verbunden fühlen. Rabbi Elasar sagte: „Beten ist 
grösser als gute Taten.“ Niemand vollbrachte mehr gute Taten 
als Mosche Rabenu, dennoch wurde ihm nur geantwortet, 
nachdem er gebetet hatte. (TB Brachot 32b)



 

      
1. Aliya

Wenn wir im Land ankommen, um dort zu wohnen, werden wir aufgefordert, die ersten Früch-
te der „Sieben Arten“ (Weizen, Gerste, Trauben, Feigen, Oliven, Datteln und Granatäpfel) in ei-

nen Korb zu legen und sie zum „Ort“ (Tempel) zu bringen. Diesen muss man dem amtierenden 
Kohen bringen, unsere Anwesenheit verkünden und dem Kohen den Korb präsentieren. Der Kohen 

legt den Korb vor den Altar. Man rezitiert noch die „Bikurim Passage“, die in unserem Abschnitt sehr kurz 
beschrieben wird.

2. Aliya
Nachdem der Landbauer seine Trennung und Verteilung von Truma, Maser Ani (während des dritten und 
sechsten Jahres) während eines Schmitta-Zyklus ausgeführt hat, ist er verpflichtet, formell zu verkünden, 
dass keines der „heiligen“ Produkte in seinem Besitz geblieben ist. Es ist auch verboten, Maser Scheni 
während einer Trauerperiode oder in einem Zustand von „Tame“ (rituelle Unreinheit) zu essen. Der Erlös 
vom Verkauf von Maser Scheni darf nicht für andere Zwecke als für den Einkauf von Lebensmitteln und 
Getränken in Jerusalem benützt werden. Wir bitten G“tt, nach unten  zu blicken und Sein Volk und Sein 
Land zu segnen.

3. Aliya
G“tt verpflichtet uns, alle Seine Gesetze zu halten und zu beobachten. Wir müssen sie mit unserem gan-
zen Herzen und unserer ganzen Seele erfüllen. Wir haben versprochen, auf G“tt zu hören. G“tt seinerseits 
hat versprochen, die auserwählte Nation zu vergrössern, wenn wir Seine Mizwot weiter befolgen.

4. Aliya
Mosche und die Ältesten befehlen den Menschen, die Worte der Tora allein auf zwölf steinerne Säulen 
einzugravieren. Dies muss während der Überquerung des Jordans geschehen. In Har Ewal muss ein Altar 
gebaut und Opfer müssen angeboten werden.

5. Aliya
Mosche berichtet, was geschehen wird, wenn die Menschen das Land betreten werden. Sechs Stämme 
stehen am Berg Grisim und sechs am Berg Ewal. Dort werden sie die Segnungen und Flüche hören. Sie 
beschreiben das Schicksal derjenigen, die die Tora entweder halten oder nicht. Es sind schon zwölf Flü-
che in diesem Abschnitt. Wird werden jedoch wirtschaftlich erfolgreich sein.

6. Aliya 
Die Segnungen gehen mit dem Versprechen weiter, dass wir siegen werden. G“tt bringt uns und über 
unser heiliges Land Segen. Er wird uns als heiliges Volk segnen. Dies geschieht jedoch nur unter der Bedin-
gung, dass wir unsere Mizwot befolgen. Nachher folgen die Flüche. Dies ist die längste Aliya in der ganzen 
Tora. Das Lesen der Tochacha (Zurechtweisungen) sollte aber nicht zu lang sein. Aus diesem Grund liest 
man diesen Abschnitt mit leiser Stimme. Wir fühlen uns beschämt, dass G“tt uns auf diese Weise ermah-
nen muss. Der erste Teil der Tochacha ist das negative Spiegelbild der Segnungen, welche in der Tora 
früher ausgesprochen wurden. Die folgenden Psukim beschreiben in beängstigenden Details, was pas-
sieren sollte, wenn wir nicht weiterhin treu und vertrauensvoll an unseren G“tt glauben werden. 

7. Aliya
Mosche ruft dem ganzen Volk Israel zu und sagt zu ihnen, dass das Volk alles gesehen hat, was G“tt 
während der vierzig Jahre der Wanderschaft alles getan hat. Es ist unsere Pflicht, uns an den mit G“tt 
geschlossenen Bund zu halten.

Haftara
Es ist die sechste Haftara des Trostes. G“tt spricht direkt mit Jeruschalajim. Die Haftara enthält die erbau-
liche Botschaft über das Kommen der Ge’ula, über die Erlösung durch G“tt und über die Wiedervereini-
gung des Volkes mit dem Land. Die Nationen und die Völker werden nach Jeruschalajim  kommen.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
10. - 15. 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

ALS NEUE GEMEINDEMITGLIEDER BEGRÜSSEN WIR HERZLICH:

Ingrid und Jochai Korn 
mit Ilai und Tamar

♦
Aline Kratz-Ulmer

♦
Oliver Silberberg


