
Paraschat Noach
Schabbat Rosch Chodesch

Der Titelheld unseres Wochenabschnittes wird als ein „Gerechter in seiner Generati-
on“ bezeichnet, was von unseren Weisen relativiert wird: Vielleicht war er im Vergleich zu 

seinen völlig verdorbenen Zeitgenossen ein Gerechter, - verglichen mit Awraham wäre er 
das nicht. Während Awraham sich erdreistete, mit G-tt zu verhandeln, um die Zerstörung 
der Städte Sedom und Amora zu verhindern, akzeptiert Noach die Sintflut, ohne zu protes-
tieren und ohne zu versuchen, die Menschheit zu retten. Ihm genügt es, sich und seine Fa-
milie zu retten. Ein „Zaddik im Pelzmantel“... Wenn es in der Stube kalt ist, könnte man sich 
viel Mühe geben und den Ofen heizen, der alle erwärmen würde, mit weniger Mühe zieht 
man einen Mantel an, damit nur einem warm wird. Die egoistische Haltung „Nach uns die 
Sintflut“, die Marquise de Pompadur (1721–1764) zugeschrieben wird, könnte demnach 
auch von Noach stammen. Frei nach dem Motto „die Menschheit kann untergehen, so-
lange es mir und meiner Familie gut geht!“ Auch die Aussage „Noach ging mit G-tt“ wird 
u. a. im Midrasch Bereschit Rabba (30,10) als eine Einschränkung seiner Gerechtigkeit ge-
deutet. Während G-tt Awraham aufforderte: „Geh vor mir her!“, musste Noach von G-tt 
Schritt für Schritt gegängelt werden. Als er dann merkt, dass die Sintflut vorbei ist, bleibt 
er in der Arche, bis G-tt ihm sagt: “bitte aussteigen!” Rabbi Jehudah bar Ilai sagt im Mid-
rasch Tanchuma (Noach, 13): Er selber, Rabbi Jehudah, hätte nicht darauf gewartet, son-
dern wäre selbständig hinausgegangen. Wozu in dem Kasten eingesperrt bleiben, wenn 
es keinen Grund mehr dazu gibt? Nur innerhalb des eigenen Kastens ein Zaddik sein? 
„Charity starts at home!“ – sagen die Briten. Richtig. Schade, wenn die Wohltätig-
keit nicht nur zu Hause beginnt, sondern auch zu Hause endet. Sich nicht als Be-
standteil einer grösseren Gemeinschaft fühlen, sondern im Kasten eingesperrt blei-
ben, im altmodischen Mantel eingehüllt – so ist die Quintessenz der Kritik an Noach.  
Uralte Texte in Keilschrift berichten ihre Version vom Sintflut-Mythos: Der sumerische Noach 
namens Uta-napišti ist der einzig Überlebende der urzeitlichen Katastrophe. Wozu altsume-
rische Texte zitieren? Lieber doch im eigenen Kasten, im Pelzmantel eingeschlossen blei-
ben?  Die Sintflut kommt in der sumerischen Mythologie als Reaktion der Götter auf die quir-
lige, unruhige Art der Menschen, die sich zu schnell vermehren. In der Tora hingegen ist sie 
die Strafe für Chamas (Gewalt). Sich als Bestandteil der Menschheit bzw. der menschlichen 
Kultur zu betrachten, ist schon deswegen wichtig, um die Unterschiede zwischen dem Frem-
den und dem Eigenen zu begreifen. In der heidnischen Welt ist es die Willkür der Götter; in 
der Tora erträgt G-tt nicht die Ungerechtigkeit. Awraham, der Nachkomme Noachs, kennt 
den Unterschied zwischen seiner Welt und der Welt von Sedom. Gerade deswegen bleibt 
er abseits, während Lot nach Sedom umsiedelt. Aber ihm, Awraham, ist nicht gleichgültig, 
wenn Sedom und Amora in einem Ozean von Feuer und Schwefel untergehen. So soll uns 
auch nicht egal sein, was ausserhalb unserer Tewa, d.h. unseres jüdischen Kastens passiert. 
 
Schabbat Schalom
Rav Elijahu Tarantul

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
Schabbat 21. Oktober 2017 

      Schabbat 01. Cheschwan 5778

Eingang 18.25 Uhr
             *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.10 Uhr - ○Maariw 19.15 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

An diesem Schabbat werden wir aus der Tora die 
Geschichte von Noach und der grossen Flut lesen. Darin 
wird uns erzählt, dass die ganze Menschheit schlecht war 
und Haschem sich deswegen entschlossen hatte, diese 
zu vernichten. Wie wir alle wissen, wurden nur Noach und 
seine Familie gerettet, weil er in G“ttes Augen Gefallen 
fand und er Seinem Befehl gefolgt war und die Arche 
nach Seinen Vorschriften gebaut hatte. Nachdem 
Haschem Noach die genauen Dimensionen und die 
Bauspezifikationen der Arche bekannt gibt, kommt ein 
etwas schwer verständlicher Befehl: „Zohar ta’asse la 
Tewa. - Eine Luke / eine Beleuchtung sollst du der Arche 
machen.“ Die Schwierigkeit liegt in der Interpretation 
der Übersetzung des Wortes „zohar“. Hinweise finden wir 
sowohl im Midrasch Jalkut Schimoni wie auch bei unseren 
Chasal, die verschiedene Erklärungen zu diesem Wort 
haben. 
Eine der Meinungen widerspiegelt diejenige unserer 
Übersetzung, die „zohar“ als eine Luke oder Oberlicht 
interpretiert, das dadurch zur Beleuchtung wird. Noach soll 
demzufolge in die Wand der Arche eine Luke anbringen. 
Die andere Meinung hingegen versteht das Wort „zohar“ 
als einen wertvollen Stein, einen Diamanten. So gesehen, 
soll Noach einen wertvollen Stein in der Wand der Arche 
anbringen, dessen Reinheit und Brillanz, die Dunkelheit der 
Arche überwinden und die ganze Arche erleuchten soll.
Ich denke, für uns sind beide Ansichten richtig und wichtig 
und sie lassen viel Raum für philosophische Betrachtungen. 
Auf der einen Seite sollen wir das von aussen kommende 
Licht in unser Haus lassen und damit zeigen, dass wir für 
Neues offen seine können. Auf der anderen Seite müssen 
wir uns immer wieder bewusst sein, dass wir unser inneres 
Licht, das, was unser jüdisches Heim so wertvoll macht, 
ebenso benötigen. Es liegt an uns dieses Licht immer wieder 
neu zum Leuchten zu bringen. Ein chassidischer Rebbe 
wurde einmal gefragt, was wohl die wichtigste Aufgabe 
eines jüdischen Menschen sei? Der Rebbe antwortete, er 
sollte sich immer wie ein Laternenanzünder benehmen. 
- In den Tagen vor der elektrischen Strassenbeleuchtung 
war es ja die Aufgabe eines Laternenanzünders Licht ins 
Dunkle zu bringen….



 

      

1. Aliya
Als Fortsetzung von Paraschat Bereschit, wo wir von der Erschaffung der Welt und des Menschen erfahren 

haben, wird in Paraschat Noach vom langen Prozess des Verderbens der Menschen und der Erde erzählt. 
Nachdem G“tt den Menschen erschaffen hat, möchte Er dessen Existenz wieder vernichten. Noach findet 

Wohlwollen in den Augen G“ttes, welcher ihm befiehlt, für sich, seine Familie und für je ein Paar von jeder Art 
der Tiere einen Kasten zu bauen. Darin können sie sich vor der Sintflut, welche durch G“tt über die Welt kommen 
wird, schützen. G“tt gibt genaue Vorschriften für das Bauen dieses Kastens: Material, Mass, Fenster usw.

2. Aliya
G“tt befiehlt Noach und seiner Familie in die Arche zu gehen. Er soll sieben Paare von jeder Art der reinen Tiere 
und der Vogelarten und zwei Paare der unreinen Tiere mitnehmen.
Es wird Noach erzählt, dass in sieben Tagen ein Regen, welcher vierzig Tage und Nächte dauern wird, beginnt. 
Während dieser Zeit wird alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Zur Zeit der Flut ist Noach 600 Jahre alt. Und so 
war es.

3. Aliya
Der Regen fällt und das Wasser steigt während vierzig Tagen. Dann bleibt die Flut während zusätzlichen hun-
dertundfünfzig Tagen auf dem höchsten Niveau. G“tt „erinnert“ sich an Noach und an alle, die mit ihm in der 
Arche leben. Er lässt das Wasser zurückweichen. Die Arche liegt auf dem Berg Ararat und Noach öffnet nach 
vierzig Tagen die Fenster der Arche. Er lässt einen Raben fortfliegen, dieser kehrt zurück, da er keinen trockenen 
Platz findet. Dann lässt Noach eine Taube fliegen, die auch wieder zurückkehrt. Als er die Taube zum zweiten 
Mal wegfliegen lässt, kommt sie mit einem Olivenblatt zurück. Nach der Dauer eines vollständigen Jahres (365 
Tage) ist die Erde trocken und sie kann wieder bewohnt werden.

4. Aliya
G“tt sagt zu Noach, dass er und mit ihm alle Lebewesen die Arche verlassen sollen. Noach errichtet einen Al-
tar und bringt von allen reinen Tieren ein Opfer dar. G“tt „reagiert“ auf Noachs Opfer und erklärt, dass Er die 
Welt nicht mehr zerstören wird, auch wenn die Menschen grundsätzlich schlecht sind. G“tt segnet Noach und 
befiehlt ihm und seiner Familie (und der gesamten Menschheit), sich zu vermehren. Noach erhält die Erlaubnis, 
Fleisch zu essen, was den vorherigen Generationen verboten war. Er wird aber davor gewarnt, lebende Tiere zu 
essen. An dieser Stelle werden die noachitischen Gebote befohlen. 
5. Aliya
G“tt verspricht den Menschen, dass Er die Welt nie wieder zerstören wird, wie Er dies mit der Sintflut getan hat. Er 
lässt als Zeichen der Erinnerung an dieses Versprechen den Regenbogen entstehen.

6. Aliya
Nach dem Verlassen der Arche wird Noach ein Mann der Erde und pflanzt einen Weinberg an. Aus den Trau-
ben produziert er Wein, trinkt diesen und wird betrunken. Sein Sohn Cham verhält sich respektlos seinem Vater 
gegenüber, als er ihn betrunken erblickt. Seine beiden anderen Söhne Schem und Jafet verhalten sich jedoch 
in dieser Situation bewundernswert. Als Noach realisiert, was geschehen ist, verflucht er Cham und seinen Sohn. 
Seine Söhne Schem und Jafet segnet er. Nach der Flut lebt Noach noch 350 Jahre und stirbt im Alter von 950 
Jahren.
Die Tora gibt einen Überblick über die nachfolgenden Generationen, welche von Schem, Cham und Jafet 
hervorgegangen sind.

7. Aliya
Die Tora erzählt vom Versuch, den „Turm von Bawel“ zu bauen, der ein Symbol der Rebellion der Menschen ge-
gen G“tt darstellt. Es gibt verschiedene Interpretationen über die Frage, welcher Art die Sünde war. G“tt verwirrt 
die Sprache der Menschen und zerstreut sie in alle Länder.
Maftir Schabbat Rosch Chodesch: Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man am Schabbat und Rosch 
Chodesch im Tempel darbringt. Darum lesen wir am Rosch Chodesch, der auf  Schabbat fällt, beide Abschnitte. 

Haftara
Für Schabbat Rosch Chodesch wurde diese Haftara wegen dem vorletzten Passuk, in welchem sowohl Schab-
bat wie auch Rosch Chodesch erwähnt werden, ausgewählt. Dieser Passuk wird am Ende der Haftara noch-
mals wiederholt. Wie das ganze Buch Jeschajahu enthält auch dieses Kapitel eine Botschaft des Trostes. Die 
Haftara erzählt weiter, dass G“tt physisch nicht im Mikdasch weilt und keine Opfer wünscht, die nicht aufrichtig 
dargebracht werden.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
22. - 28. Oktober 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr   Eingang      18.00 Uhr
 Gemeindezentrum
 Eventsaal 1, 1. Stock

ALS NEUE GEMEINDEMITGLIEDER BEGRÜSSEN WIR HERZLICH:

Joelle Aviva Blum mit Liam und Jonathan
Nicole Hartmann mit Matan und Niclas

Ilan  Barchichat
Harry Hes

Leora Simona Silberberg
Liliane Miller

Denise Korda
Galit Levy 

Livya Audrey Bloch
Raziel Berger
Jaron Treyer 

SPIRITS LOUNGE – GEISTIGE & FLÜSSIGE SPIRITS
MIT RAV ELIJAHU TARANTUL, SCHABBAT LECH LECHA, 
28. OKTOBER 2017, SYNAGOGE LÖWENSTRASSE
09.00 Uhr    G‘ttesdienst in der Synagoge Löwenstrasse
11.45 Uhr (ca.)   Grosser Kiddusch mit Tschulent & Kigel
12.30 Uhr (ca.)   Spirits Lounge mit Rav Elijahu Tarantul  

Diese Spirits Lounge findet im Rahmen des «The Shab-
bos Project» Zürich statt. Kommen Sie zur schönen Tfila 
in der Synagoge und zum anschliessenden Kiddusch, 
machen Sie mit uns ein «Lechajim» und arbeiten Sie 
zusammen mit Rav Elijahu Tarantul am Thema «Zwei 
Juden, drei Meinungen! Diversität im Judentum von 
der Zeit der Patriarchen bis heute.» Wir freuen uns auf 
Sie!


