
Paraschat Nizawim-Wajelech

Ein Bund für die Zukunft
In seiner Abschiedsrede zum Volk sagt Mosche zu Beginn der Paraschat Nizawim 

(Dewarim 29:9): „Atem Nizawim Hajom Kulchem Lifnei Haschem Elokechem“ - „Ihr 
steht da heute alle vor G-tt, eurem G-tt… und nicht nur mit euch allein festige Ich diesen 

Bund und diesen Eid, sondern sowohl mit dem, der heute hier ist, wie auch mit dem, der 
heute nicht anwesend ist (we’et Ascher Einenu Po Imanu Hajom)“.  Was bedeutet die Aus-
sage  „mit demjenigen, der heute nicht anwesend ist?“ Wie soll das gehen? Dazu erklärte 
Raschi: „Dorot HaAtidim Lihiot“  - „die Generationen, die zukünftig sein werden“ d.h. der-
selbe Bund, den unsere Vorfahren vor über 3000 Jahren mit Haschem am Sinai schlossen, 
verpflichtete gleichzeitig auch alle Generationen von Juden danach - uns eingeschlossen. 
Der Targum Jonathan übersetzte diesen Vers: „De’Atidin L’Meikum Ad Sof Kol Alma“ – „Alle 
Generationen, die zukünftig sein werden bis ans Ende der Welt“. Doch ist dies nicht ein we-
nig unfair, dass wir ungefragt und automatisch zu einem Teil dieses Bundes wurden nur weil 
sich unsere Vorfahren dafür entschieden? Erklärt dazu der Malbim, (Rabbi Meir Leibusch 
Weiser): Wenn es sich bei diesem Bund nur um eine Pflicht/eine Bürde/ein Joch gehandelt 
hätte, die wir von unseren Vorfahren erbten, dann wäre es in der Tat nicht gerechtfertigt 
gewesen, uns als Nachkommen ohne unser Einverständnis dafür zu verpflichten. Doch den 
Inhalt dieses Bundes der Tora sollten wir als ein kostbares Juwel betrachten, das eine grosse 
Bereicherung für unser Leben bildet und das sich unbedingt lohnt, unseren Nachkommen 
weiterzugeben. Deshalb muss man bei derartigen Dingen wie die Vermittlung von Werten, 
die (wie das Wort schon andeutet) wertvoll sind, die eigenen Kinder nicht zuerst um ihr 
Einverständnis bitten, ganz gemäss dem talmudischen Prinzip (z.B. Kidduschin 23a)„Zachin 
Le’Adam Schelo Befanaw“ - man darf einen Menschen auch ohne seine Einwilligung be-
vorteilen. Hier ein eigenes Beispiel aus dem Leben: Es käme mir nicht in den Sinn meine klei-
ne Tochter zuerst zu fragen, ob sie neben Schweizerdeutsch auch Englisch, Iwrit und weitere 
Sprachen lernen möchte, denn ich gehe davon aus, dass es gut ist für sie, diese Sprachen 
schon frühzeitig zu lernen und dass sie uns Eltern im Nachhinein dafür dankbar sein wird. Die-
ses Prinzip verbindet der Malbim sehr schön mit dem Vers später in der Parascha (Dewarim 
30:19)„Uwacharta Bachajim Lema’an Tichje Ata Wesar’echa“ -„Wähle das Leben, damit 
du lebst, du und deine Nachkommen.“ Fragt der Talmud Jeruschalmi (Peah 1:1): Wie kann 
man das Leben für seine Nachkommen wählen? Antwortet darauf Rabbi Jischmael: Indem 
Eltern ihren Kindern praktische und geistige Werkzeuge mit auf ihren Lebensweg geben, wie 
Bildung und das Erlernen eines Handwerks, und indem jüdische Eltern ihren Kindern (auch 
wenn zunächst ungefragt) die jüdischen Werte und Traditionen weiterlehren und -vermitteln 
und dadurch für die Fortsetzung des Bundes „Ledorot HaAtidim Lihiot“ bei den zukünftige 
Generationen sorgen.

Schabbat Schalom und Schana Towa -  ein gutes, süsses, gesundes und gesegnetes neues 
Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien!  

Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

             Schabbat 16. September 2017
Schabbat 25. Elul 5777

Eingang 19.00 Uhr
  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.20 Uhr - ○Maariw 20.25 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum
Slichot 23.00 Uhr in der Synagoge



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Diesen Mozae Schabbat - vielerorts früh am Sonntagmorgen - 
beginnen wir wieder mit den Slichot Gebeten. Dazu möchte ich 
folgende Geschichte anführen, die von Rav Levi Jizchak von 
Berditschew (1740-1810) erzählt wird. Eines Morgens in der Slichot 
Zeit, kam der Berditschewer sehr früh nach Schul, er wollte sich 
für die Slichot vorbereiten. Die Schul war bis auf einen einsamen 
Mann noch ganz leer; es war der Dorfschneider, der tief ins 
Gebet versunken da stand. Um ihn nicht zu stören, blieb Rav Levi 
Jizchak im Hintergrund der Schul stehen, doch der Schneider 
betete auf einmal so laut, dass man ihn unmöglich überhören 
konnte und der Rebbe das Gebet, das der Schneider zu G“tt 
sprach, mitbekam. „Ribbon HaOlam“ sagte er, “ich habe 
gesündigt, ich gebe es zu. Aber Du hast aufgehört Dich darum 
zu kümmern, weshalb ich sündige oder was der Grund für meine 
Übertretungen ist. Ich habe etwas übertrieben, als ich meine 
Ware den Leuten anbot, auch habe ich im Winter am Freitag 
wahrscheinlich öfter zu lange gearbeitet. Auf der andern Seite, 
lass uns einmal Dein Register ansehen. Schau auf all die Witwen 
und Waisen, welche Du im vergangenen Jahr gemacht hast. 
Schau einmal auf die Armut und Ungerechtigkeit, die Du in die 
Welt gebracht hast. Schau Dir einmal die Leiden Deines Volkes 
Israel an, das so bitter in der Galut leidet. - Ribbon HaOlam, ich 
bin bereit fair mit Dir zu sein: wenn Du mir meine Verfehlungen 
vergibst und meine Familie und mich für ein gutes und gesundes 
Jahr einschreibst, werde ich Dir auch verzeihen. Du und ich 
wir wären dann quitt“. Als der Schneider fertig war drehte er 
sich um und wollte gehen, doch der Berditschewer rief ihn zu 
sich.  „Mein Freund, du hast G“tt viel zu einfach springen lassen. 
Du hattest die Möglichkeit mit Ihm darüber zu handeln, dass 
Moschiach möglich schnell kommen soll.“
Das ist eine sehr warme und feinsinnige Geschichte, voll mit 
„Emuna pschuta“ simplem Glauben. Leider haben wir heute 
einen Grad von intellektuellem Niveau erreicht, so dass wir 
(fast) nicht mehr in der Lage sind, auf diese Art und Weise zu 
beten und von einem gewissen intellektuellen Standpunkt aus 
ist diese Geschichte vielleicht bereits etwas beschämend. Wir 
haben schon vor langer Zeit aufgegeben, die Möglichkeit in 
Betracht zu ziehen, das Benehmen G“ttes  zu beurteilen oder 
mit Ihm in einen Dialog zu treten. Er ist es, der uns beurteilt, nicht 
wir Ihn. Doch gerade in der heutigen Zeit, würde uns ein wenig 
einfacher, aber echter Glaube gut anstehen, denn wir wissen 
nicht alles und noch weniger können wir alles.  Versuchen wir 
doch wieder einmal in kindlichem Vertrauen vor Haschem, dem 
Awinu sche’ Baschamajim, dem Vater im Himmel,  zu stehen. 
Wir bekennen ja in den Slichot „Aschamnu - wir haben 
gesündigt.“



 

      
1. Aliya

Diese Parascha beginnt mit einer positiven, beruhigenden Botschaft: Beachten Sie, dass wir alle vor 
G“tt stehen und wieder einmal einen Bund mit Ihm schliessen. In diesem Abschnitt wird deutlich, wie sich 

das Volk Israel zusammensetzt. Es besteht aus Gelehrten, Führern, Richtern und Funktionären, aus Männern, 
Frauen und Kindern, aus Konvertiten, Holzsammlern, Schneidern und Wasserträgern. Der Bund wird nicht nur mit 

den zu dieser Zeit lebenden Menschen geschlossen, sondern mit den Seelen aller Generationen der Vergangenheit 
und auch der Zukunft. Ein Mensch, der sich einer anderen Religion zuwendet wird streng bestraft, auch wenn er 
innerlich nicht das Gedankengut der anderen Religion übernimmt. Die Aliya schliesst mit der Aussage, dass gewisse 
Geheimnisse in dieser Welt nur G“tt bekannt sind. Es gibt aber Realitäten, die mit uns Menschen verbunden sind. 
Unsere Aufgabe ist es, der Tora treu zu bleiben.

2. Aliya
Wenn wir dem mit G“tt geschlossenen Bund nicht treu bleiben, muss unsere Strafe unmittelbar erfolgen. Wir könnten 
mit dem Bewusstsein eines solchen Vergehens nicht weiter leben. Die Tora sagt uns, dass wir nie die Zuversicht und 
Hoffnung aufgeben dürfen, da wir immer die Möglichkeit haben, durch Tschuwa zu G“tt zurückzukehren.

3. Aliya
Wenn wir zu G“tt zurückkehren, wird er uns wieder segnen und Fluch über unsere Feinde bringen. „Denn dieses 
Gebot, das ich dir heute gebe, ist dir nicht zu schwer und liegt dir nicht zu fern“. Es gibt verschiedene Ansichten 
darüber, welche Mizwa mit diesem Passuk gemeint ist. Die bekannteste Ansicht ist, dass es sich um Tschuwa und 
damit eigentlich um das Befolgen aller Mizwot der Tora handelt.

4. Aliya
Wir haben unseren freien Willen und können dadurch frei wählen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Wir haben 
sozusagen G“ttes „Empfehlung“ und die Ermutigung, das Leben zu wählen anstatt den Tod, das Gute anstatt das 
Böse. Es heisst, dass wir durch die richtige Wahl langes Leben und das Land Israel verdienen. Mosche steht vor das 
Volk und sagt ihnen, dass es ihm von G“tt nicht erlaubt sei, den Jarden zu überqueren und das Land zu betreten. Er 
spricht dem Volk Mut zu und sagt ihnen, dass G“tt mit ihnen in das Land ziehen werde, die dort ansässigen Völker 
vernichten würde, damit Israel den Besitz übernehmen könne. Jehoschua werde ihr Führer sein. Als Beispiel wird 
angeführt, dass G“tt gleich verfahren wird wie mit den Königen der Emoriter und ihrem Land. Noch einmal wird dem 
Volk gesagt sich nicht zu fürchten, da G“tt sie nicht verlassen werde.

5. Aliya
Vor den Augen des ganzen Volkes sagt Mosche zu Jehoschua, dass er stark sein und das versprochene Land vom 
Volk in Besitz nehmen lassen solle. Auch ihm wird nochmals eindrücklich gesagt, dass G“tt mit ihm sein werde, ihn nicht 
verlasse und er sich nicht fürchten soll. Mosche schreibt diese Lehre auf und übergibt sie den Kohanim. Er gebietet 
ihnen, nach sieben Jahren, an Sukkot, wenn das ganze Volk sich an einem von G“tt bestimmten Ort versammeln 
werde, diese Lehre, in Gegenwart vom ganzen Volk vorzulesen. Männer, Frauen, Kinder und die dazugekommenen 
Fremden (Gerim) sollen diese Lehre hören, sie lernen, G“tt fürchten und alle Worte der Lehre gewissenhaft erfüllen. 
Noch einmal wird gesagt, dass auch die Kinder, die das noch nicht verstehen, zuhören und lernen müssen, und G“tt  
fürchten sollen jeden einzelnen Tag, den sie auf diesem neuen Boden - nach der Überschreitung des Jarden - leben.

6. Aliya
G“tt sagt zu Mosche, dass seine Zeit zu sterben gekommen sei. Er und Jehoschua sollen sich im „Ohel Moed“ – 
Zusammenkunftsbestimmungszelt – einfinden, damit Er Jehoschua verpflichte. G“tt wird ihnen in einer Wolkensäule 
sichtbar und sagt das Folgende: Mosche solle sich zum Sterben niederlegen. Das Volk aber, sollte es sich von G“tt 
abwenden und fremden Gottheiten dienen und dadurch den Bund mit Haschem zerstören, werde Er verlassen und 
dadurch würde ihnen viel Leid geschehen. Wenn es dann merken würde, dass all dies nur darum geschieht, weil 
G“tt nicht mehr in ihrer Mitte ist, werde G“tt ihnen sagen, dass Er sich genau aus diesem Grund vor ihnen verberge, 
da sie fremden Götzen dienten. Er befiehlt auch dies aufzuschreiben und in der Parascha wird hier das Wort Schira 
– Gesang verwendet. 

7. Aliya   
Dieser Gesang soll als Zeugnis für die Zukunft bleiben, für Zeiten in denen das Volk von G“tt abweicht. Mosche 
schreibt diesen Gesang und lehrt ihn dem Volk. Nochmals stärkt er Jehoschua. Mosche bittet die Leviim, dieses 
Buch der Lehre - die Tora, die Mosche geschrieben hat - in die Bundeslage zu legen, so dass es in Zukunft als immer 
bestehendes Zeugnis und Erinnerung dem Volk erhalten bleibt. Dies, weil Mosche weiss, dass – nach seinem Tod - 
die Zeit kommen wird, an dem das Volk Böses tun wird und damit G“tt erzürnen wird.

Haftara
Dies ist die letzte der sieben Haftarot des Trostes. Jeschajahu prophezeit die Zeit, in welcher Frieden in der ganzen 
Welt herrschen wird. Jeruschalajim wird dann nicht nur umgebaut sondern das Zentrum der Verehrung und des 
unerschütterlichen Glaubens an G“tt sein. 

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
17. - 20. September 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo und Di Schacharit 06.30 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mittwoch
Erew Rosch 
Haschana

Schacharit 06.30 Uhr Eingang
Tfila nur im
Gemeindezentrum

   19.10 Uhr

  Masal Tov

Mayan
 
wurde am 13. September 2005 ge-
boren. Sie besucht die Noam. 
Ihre Hobbies sind Tanzen, Kochen, 
Nähen, Lesen und der Jugend-
bund Haschomer Hatzair.
Wir wünschen Mayan, ihren El-
tern Daniela und Roger Sas, ihren 
Geschwistern Noah und Talia, ih-
ren Grosseltern Evi und Sigi Berko-
witsch, Andreas Sas und Maryse 
Rom ganz herzlich Masal Tov und 
eine wunderschöne Simcha.

Mayan Wanda Sas feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa in der 
Synagoge Löwenstrasse


