
Paraschat Sch'mot

Die Darstellung der Ausgrenzung, der Zwangsarbeit und der gut geplanten 
„Endlösung“ in unserem Wochenabschnitt ruft bei uns postmodernen Menschen fins-

tere Assoziationen hervor. Hier nur wenige Kostproben: Die Xenophobie einer selbstzufriede-
nen Hochkultur ist uns sowohl aus Geschichtsbüchern als auch aus aktuellen Zeitungsberichten 

und Reportagen bekannt. Eine mächtige Mehrheit hat irrationale Ängste vor einer wehrlosen, frem-
den Minderheit, die ihr in jeder Hinsicht unterlegen und ihr völlig ausgeliefert ist. Die Angst und der Ekel 

vor den Hebräern, die angeblich omnipräsent seien, erinnert uns womöglich an manche persönliche 
Erlebnisse. Ebenso sind uns Projektionen der eigenen Ängste und Probleme auf die wehrlose Minderheit 
leider bekannt, wie Rambam (Rabb. Mosche ben Maimon 1194-1270) die Befürchtung Pharaos deutete, 
dass die Hebräer Ägypten verlassen würden. Wenn sie so gefährlich sind, sollen sie doch gehen! Refusniks 
im Alten Ägypten? Während unserer Existenz in der Diaspora haben wir auch mit unzähligen Verschwö-
rungstheorien eine traurige Bekanntschaft gemacht, wie z.B. mit der absurden Idee der fünften Kolon-
ne – d.h. der angeblich fehlenden Loyalität der Juden einem europäischen Heimaltland gegenüber. 
Darüber schrieb bereits der Netziw (Rabb. Naphtali Zwi Jehuda Berlin, 1816-1893) aus seiner politischen 
Erfahrung im Russischen Zarenreich heraus. In dem Narrativ, das den Titel Schmoth „die Namen“ trägt, 
gibt es kaum Namen der Hebräer, die dadurch zu einer passiven, namenslosen, amorphen Masse ver-
schmelzen. Auch das erinnert uns an das Ersetzen der Menschennamen durch Nummern… Die gesamte 
Atmosphäre, in der das zweite Buch der Tora beginnt, strahlt eine triste, trostlose Finsternis aus, die nur 
durch wenige Lichtblicke erhellt wird. Die grösste Leuchte in der damaligen Dunkelheit und bis heute hat 
allerdings einen Namen. Einen ägyptischen! Mosche wächst am Hofe des Pharao auf und ist vermutlich 
durch die Kultur des Alten Ägypten tief geprägt. Nicht weniger als Ramban durch die spanische Kultur 
des Goldenen Zeitalters oder Raw Hirsch (1808-1888) durch die Kultur des deutschen Bildungsbürgertums 
geprägt waren. Nicht zufällig nennt Zipora ihren zukünftigen Mann „ein Ägypter“ als sie ihn am Brunnen 
trifft. Hatte Sigmund Freud Recht, indem er ihn als „Moses der Ägypter“ in seinem gleichnamigen Buch 
bezeichnete? Hat der berühmte Ägyptologe Jan Assmann Recht, während er – dem hellenistisch-ägyp-
tischen Priester Manetho (3. Jahrhundert v.u.Z.) folgend – über einen Anführer schreibt, der nicht aus der 
Mitte der Unterdrückten, sondern aus der Oberschicht der Herrscher stammte – übrigens und lehawdil 
– wie manche Befreier und Revoluzzer der Geschichte der Menschheit, von dem Germanen Arminius bis 
zum Russen Lenin oder bis zum Afro-Amerikaner Obama? Hat das königliche Haus von Pharao es doch 
geschafft, uns unseren Mosche Rabbenu wegzunehmen, nachdem uns bzw. unseren Vorfahren, den 
Hebräern, ihre Identität, ihre Namen, ihre Freiheit und Menschenwürde genommen worden sind? Maas-
se Awoth – siman leBanim. Die Erfahrungen der Vorfahren sind ein Vorzeichen für die Nachkommen. 
Die Geschichte wiederholt sich zwar nie eins zu eins, aber wir haben immer wieder ein „Déjà-vu“. Und 
jeder von uns ist ein wenig wie Mosche. Wir sind alle durch die Hochkultur des europäischen Landes tief 
geprägt, in dem wir aufgewachsen sind. Viele von uns tragen nichtjüdische Namen und sprechen eine 
oder viele Sprachen besser als Hebräisch. Die grossartigen Errungenschaften unserer abendländischen 
Kultur sind uns genauso vertraut und wertvoll, wie dem ägyptischen Prinzen Mosche die kolossalen Bau-
werke und faszinierenden Schriftrollen des Alten Ägypten vertraut und wertvoll waren. Dennoch fand 
Mosche zu seiner hebräischen Identität zurück. Der Archetyp aller abtrünnigen Secondos? Hat die The-
orie der fehlenden Loyalität doch Recht? Nicht doch! Der ägyptische „background“ von Mosche war 
kein Hindernis, das überwunden werden musste, um die Sklaven zu befreien; um anschliessend auf den 
Berg Sinai hinaufzusteigen und die Tora zu empfangen. Es war eine notwenige Voraussetzung dafür. So 
wird auch die tiefe Finsternis, die uns zu Beginn des zweiten Buches der Tora umhüllt, zu der Quelle des 
grossen Lichts, das am Ende dieses Buches strahlen wird.  
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Die Parascha dieser Woche erzählt uns von der Berufung Mosches 
zum Boten G“ttes. Er soll zu Pharao gehen, damit das Jüdische 
Volk Mizrajim verlassen kann, um Haschem zu dienen. Wie uns 
bekannt ist, hat Mosche diesen Auftrag fünfmal abgelehnt. 
„Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehen kann, um mit ihm zu 
sprechen?
Wenn ich zum Volke gehe, werden sie mich fragen: Was ist 
Haschems Name?
Was soll ich da sagen? Die werden mir nicht glauben und sie 
werden meine Stimme nicht hören.“ Zum Schluss weint Mosche: 
“Haschem, ich bin kein Mann der Worte, ich habe eine schwere 
Zunge und Mühe mit dem Sprechen.“ Geduldig antwortet ihm 
G“tt auf jedes seiner Argumente. Doch als Mosche sein letztes 
darlegt und dieses scheinbar auch nichts bringt, versucht sich 
Mosche aus der Situation zu retten, indem er sagt: „Schicke 
doch denjenigen, den Du normalerweise aussendest.“ Gemäss 
Raschi meint Mosche damit seinen Bruder Aharon. Dieser war 
bereits ein Prophet als Mosche sich in Midjan versteckt hielt. 
Daraufhin kommt es jedoch zu einer unerwarteten Reaktion, 
es heisst: “Der Zorn G“ttes erglühte gegen Mosche.“ Dennoch 
erklärt G“tt Mosche, dass Aharon mit ihm gehen werde und von 
da an gibt es von Mosches Seite keine Proteste mehr. Er kehrt 
nach Mizrajim zurück und seine Reise in die Ewigkeit beginnt.
Die Frage, die sich uns hier beinahe aufdrängt ist, was Mosche 
denn eigentlich gesagt hat, dass Haschem sich so erzürnte? Bis 
dahin hat G“tt ja ruhig geantwortet und ist auf alle vorherigen 
Argumente eingegangen, die Mosche anführt. Was erzürnt G“tt 
dermassen, als Mosche seinen Bruder ins Spiel bringt, den das 
Volk ja schon als Propheten kennt? Unsere Chachamim erklären 
Mosches Situation folgendermassen: So lange Mosche versucht, 
immer wieder auf seine eigenen möglichen Unzulänglichkeiten 
oder Probleme hinzuweisen, antwortet Haschem mit klaren 
Argumenten. Als Mosche jedoch meint, G“tt solle Aharon 
schicken, der es sich ja gewohnt sei zu gehen, dabei aber 
keinen einzigen Grund anfügt, weshalb er die Verantwortung 
nicht selber übernehmen will, da wird Haschem wütend. Das ist 
der Moment als der Zorn G“ttes gegen Mosche entbrennt.
Was können wir daraus lernen?
Wenn wir mit einer schwierigen Situation konfrontiert werden, 
müssen wir uns der Herausforderung stellen und versuchen, mit 
den uns zur Verfügungen stehenden Möglichkeiten, unser Bestes 
zu geben. Indem wir versuchen die Verantwortung auf andere 
abzuschieben, selbst wenn wir der Meinung sind, dass sie besser 
geeignet seien als wir, handeln wir uns möglicherweise auch 
den Zorn von Haschem ein. Wenn uns von G“tt eine Aufgabe 
zugewiesen wird, dann ist niemand besser geeignet diesen Job 
zu tun und dann müssen wir ihn auch ausführen. 
Just do it!



 

1. Aliya 
 Jaakows Söhne werden erneut genannt. Es heisst, die von Jaakow stammenden Seelen sind 

„siebzig Seelen.“ Mit dieser Bezeichnung wird deutlich gezeigt, wie gross das Wachstum der Bevölke-
rung auch während (oder eben wegen) der Unterdrückung durch die Ägypter war. Josef stirbt und auch 

seine ganze Generation. Es erscheint ein neuer König, welcher von Josef nichts weiss. Dieser König betrachtet 
Israel als Bedrohung und versucht, das Volk zu versklaven und zu schwächen. Er befiehlt den Hebammen, die 

neugeborenen Söhne zu töten. Die Hebammen fürchten jedoch G“tt und lassen die Knaben am Leben.
2. Aliya

Als Pharao sieht, dass er sein Ziel nicht erreicht, befiehlt er, die männlichen Neugeborenen zu ertränken. Ein Levi und 
seine Frau, die ebenfalls aus dem Hause Levi stammt (ihre Namen sind Amram und Jochewed, werden in der Parascha 
aber nicht erwähnt), bekommen ein Kind. Jochewed kann das Kind nicht länger als drei Monate verborgen halten. Sie 
nimmt ein Kästchen aus Schilfrohr, bestreicht dieses mit Lehm und Pech, legt das Kind hinein und setzt das Körbchen 
auf den Fluss. Miriam, die Schwester des Knaben, beobachtet das schwimmende Körbchen. Die Tochter Pharaos findet 
das Körbchen und Miriam bietet ihr an, eine hebräische Frau zu suchen, welche das Kind säugen könnte. Miriam ruft 
Jochewed, welche das Kind mitnimmt und säugt. Als der Knabe grösser ist, bringt ihn Jochewed zu Pharaos Tochter, 
welche ihn Mosche nennt (aus dem Wasser gezogen). Er wächst am Hofe Pharaos auf.

3. Aliya
Als Erwachsener geht Mosche aufs Feld, um zu sehen, wie es seinem Volk geht und sieht, wie dieses geplagt wird. Er 
beobachtet, wie ein Iwri von einem Ägypter erschlagen wird. Weil er glaubt, dass niemand ihm zuschaut, tötet er den 
Ägypter. Aus einer Reaktion von zwei iwrischen Männern sieht er, dass sie seinen Totschlag bemerkt haben. Mosche 
flieht nach Midjan. Dort rettet er Jitros Tochter Zippora aus einer Gefahr. Er heiratet sie und sie haben zusammen einen 
Sohn, den sie Gerschom nennen. Nach dem Tod des Königs leidet das Volk unter der Knechtschaft und schreit zu G“tt. 
G“tt erinnert sich seines Bündnisses mit Awraham, Jizchak und Jaakow und erhört die Stimme des Volkes.

4. Aliya
Ein Engel erscheint Mosche in einem brennenden Dornbusch. Dieser verbrennt jedoch durch das Feuer nicht. G“tt er-
zählt Mosche, dass er die Klagen des Volkes gehört hat. Er fordert Mosche auf, das Volk in das Land, in welchem Milch 
und Honig fliesst, zu führen. Mosche fragt G“tt, warum er speziell ihn dazu auserwählt hat. G“tt antwortet ihm, dass er 
ihm beisteht, wenn er das Volk aus dem Land der Knechtschaft führen wird. Als Beweis für die g“ttliche Natur seiner 
Mission wird er mit dem Volk zu dieser Stelle (Sinai) zurückkommen, um G“tt zu dienen. Mosche muss das Volk seinen 
G“tt wieder erkennen lassen.

5. Aliya
G“tt fordert Mosche auf, die Ältesten im Volk zu versammeln und ihnen zu versprechen, dass G“tt sie aus Ägypten nach 
Israel führen wird. Dann sollen sie zu Pharao gehen und ihn bitten, sie während drei Tagen durch die Wüste gehen zu 
lassen und G“tt zu dienen. Pharao wird sich weigern und G“tt wird die Ägypter schlagen. Um Pharao und sein Volk von 
der Macht G“ttes zu überzeugen, wird er Mosche drei Zeichen geben: Der Stab wird zur Schlange, seine Hand wird 
aussätzig und das Wasser wird zu Blut. Und wieder zögert Mosche und fragt G“tt, warum er gerade ihn, der doch nur 
mit Mühe sprechen kann, auserwählt hat. G“tt wird wütend auf Mosche. Er verspricht ihm jedoch, dass ihm sein Bruder 
Aharon helfen wird.

6. Aliya
Mosche bittet Jitro um die Erlaubnis zu seinen Brüdern zu gehen. Jitro erlaubt es ihm und sagt, er solle in Frieden ziehen. 
Mosche kehrt mit seiner Frau und seinen Söhnen nach Mizrajim zurück. G“tt erinnert Mosche an die Zeichen der Wun-
der, die er Pharao zeigen soll. G“tt wird jedoch das Herz des Pharao hart bleiben lassen. Mosche soll Pharao warnen, 
dass G“tt seinen erstgeborenen Sohn töten wird. Zippora macht auf dem Weg durch die Wüste die Brit Mila bei ihrem 
Sohn Gershom. G“tt fordert Aharon auf, Mosche entgegen zu gehen und ihn zu begrüssen. Mosche und Aharon ver-
sammeln die Ältesten des Volkes. Aharon erzählt von den Wundern, die G“tt vollbracht hat. Das Volk anerkennt die 
Grösse G“ttes und beugt sich vor Ihm.

7. Aliya
Pharao weigert sich das Volk während drei Tagen zu befreien. Er stellt die Macht G“ttes in Frage und erhöht die Arbeits-
last für die Menschen. Sie müssen die Stoppeln für die Rohstoffe der Ziegelsteine sammeln. Die Aufseher beklagen sich 
bei Pharao, der erklärt, dass alles die Schuld von Mosche sei. Die Menschen reagieren wütend und Mosche beklagt sich 
bei G“tt, dass seine Bemühungen kontraproduktiv waren. G“tt verspricht Mosche, dass Pharao sich jetzt von der Grösse 
G“ttes überzeugen lassen wird.

Haftara
Da die Parascha vom Exil von Jaakow und seiner Familie berichtet, erzählt die Haftara von den verschiedenen Exilen 
des jüdischen Volkes. Sie prophezeit, dass der Tag kommen werde, an welchem das grosse Schofar ertönen wird und 
alle im Exil lebenden Menschen nach Jeruschalajim zurückkehren und G“tt anerkennen werden.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
07. - 12. Januar 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.15 Uhr Eingang                 16.40 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal 1, 1. Stock

 Masal Tov
Noah Caneel feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 

Noah wurde am 29. Dezember 2004 geboren. 
In seiner Freizeit spielt er für sein Leben gerne 
Tischtennis.

Wir wünschen Noah, seinen Eltern Danit 
Caneel und Vincent Zhang, wie auch seinen 
Grosseltern Helen und Joop Caneel, ganz 
herzlich Masal Tov und eine wunderschöne 
Simcha.


