
Paraschat Bo

Die zehn Plagen, mit denen G-tt die Ägypter heimsucht, irritieren manch zeitgenössische Leser 
der Tora. Was wollen diese Zeichen und Wunder erreichen? Entspringen sie etwa einer g-ttlichen Ra-

chephantasie oder erzählt uns hier die Tora von einer kosmischen Ordnung, welche für uns mehr als aktuell 
bleibt?

In der Tat: Die Plagen sind eines der dramatischsten Beispiele für die in der Tora mit Nachdruck formulierten Idee, 
dass ein kausaler Zusammenhang bestehe zwischen  dem ethischen Verhalten des Menschen und dem Gang 
der Natur. G-tt ahndet zerstörerisches Verhalten mit Zerstörung und belohnt ein Handeln, das Leben ermöglicht 
und gestaltet. Die Erzählung der Sintflut, in der alles im Wasser untergeht, ist ein klassisches Beispiel dafür. Das erste 
Kapitel von Sefer Schemot präsentiert uns Pharao nicht nur als Unterdrücker Israels, sondern weit mehr noch als 
einen grausamen Tyrannen, der die Kräfte des Lebens bekämpft. Der Text erzählt uns, dass die Israeliten in Ägyp-
ten fruchtbar waren(paru), dass es von ihnen wimmelte und sie sich mehrten(wajirbu). Der aufmerksame Leser 
hört hier unweigerlich ein Echo auf den g-ttlichen Befehl  im ersten Kapitel von Bereschit: „Seid fruchtbar (peru)
und vermehret euch(urewu).
Angesichts des g-ttlichen Segens, der den Juden in Ägypten zuteilwird, versucht Pharao die lebensbejahenden, 
den g-ttlichen Plan der Schöpfung verwirklichenden, Israeliten zu stoppen. Pharao verkörpert hier - und die gan-
ze Geschichte der Versklavung und des Auszugs hindurch - die Kräfte des Todes. Er sondert die Fremden aus, 
unterdrückt sie, peinigt sie und hindert sie daran, ein freies, menschenwürdiges Leben zu führen, ja er gefährdet 
letztlich ihr nacktes Leben selbst. Gleichzeitig subtil  und schön, zeigt uns dies die Tora  in den Versen 10 und 12 
des ersten Kapitels in Schemot:  „Auf, wir wollen klug mit ihm umgehen, damit es sich nicht noch weiter mehrt 
(pen jirbe) und in einem Krieg nicht auf die Seite unserer Feinde tritt, gegen uns kämpft und hinaufzieht aus dem 
Land.“  Worauf die Reaktion des G-ttes, der das Leben will, uns mit folgenden Worten geschildert wird: „Je mehr 
sie es aber unterdrückten, desto stärker mehrte es sich (ken jirbe) und breitete es sich aus“.  
Wie steht dies im Zusammenhang mit den Plagen? G-tt will, dass Leben gedeiht und sich ausbreitet und die g-tt-
lichen Segen zu Beginn der Tora, beginnen sich nun unter den Israeliten zu erfüllen. Mit seinem Edikt zur Vollstre-
ckung eines Genozid, erklärt sich Pharao selbst als Feind des Lebens und der Schöpfung.  
Diese schöpfungsfeindliche Todeskultur ist es, die G-tt mit den Plagen zerstört und damit zeigt, dass Er und nicht 
Pharao der Herr über die Schöpfung ist.
Die zwei letzten Plagen, die in Paraschat Bo geschildert werden und der Untergang Ägyptens im Schilfmeer 
illustrieren dies sehr anschaulich. Der Schöpfungsprozess beginnt mit der g-ttlichen Erschaffung des Lichts. Dem 
gegenüber steht die vorletzte Plage, die Finsternis über ganz Ägypten bringt. Damit kehrt dieses symbolisch in 
den Zustand des Chaos zurück. Um uns den Zusammenhang zwischen der Schöpfung und den Plagen noch 
zu verdeutlichen, erzählt uns die Tora an dieser Stelle, dass ähnlich zur Trennung von Licht und Finsternis in der 
Schöpfungsgeschichte, auch hier G-tt zwischen Licht und Finsternis unterscheidet:  Während die Ägypter in tiefer 
Finsternis versinken, gab es für alle Israeliten  „Licht bei ihren Wohnstätten“.
Die letzte Plage ist der Tod der Erstgeborenen, bald gefolgt vom Ertrinken der Ägypter im Schilfmeer. Hier findet 
eine Umkehrung der Schöpfung statt. G-tt, der menschliches Leben hervorgebracht und es gesegnet hatte, zer-
stört hier Seine Geschöpfe. Das zerstörerische, lebensfeindliche Verhalten, das Pharao den Israeliten gegenüber 
gezeigt hat, löst eine Naturkatastrophe aus, die sein Leben und das der Ägypter zerstört. 
Wie in der Sintflut, lässt G-tt hier eine Zivilisation, die prinzipiell  auf egobezogene Macht, Unterdrückung und Ge-
walt besteht, im Wasser - das ultimative biblische Symbol für Chaos - untergehen. Die Kräfte des Todes wenden 
sich letztlich gegen diejenigen, die auf sie gebaut hatten. Zwischen der Realität, in der wir leben und der Welt des 
unmittelbaren kausalen Verhältnisses zwischen Moral und Natur, das uns die Tora vor Augen führt, besteht eine 
Kluft, die Bestandteil dessen ist, was die jüdische Tradition als Verborgenheit G-ttes - hester panim bezeichnet. Es 
ist die Kluft, in der dem menschlichen Handeln grosser aber nicht unbeschränkter Freiraum geschenkt ist. Lasst uns 
ihn nutzen, um einem G-tt zu dienen, der das Leben will.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

„Ha‘Chodesch hase lachem Rosch Chodaschim rischon hu lachem le‘Chodschej 
ha’Schana.“ Weiter heisst es: „Wejikchu lahem Isch Seh le‘Wejt-Awot, Seh la’Bajit.“
Dieser Neumond sei euch Anfang von Neumonden, er sei euch der erste unter den 
Monaten des Jahres. Und weiter heisst es, dann sollen sie jeder ein Lamm nehmen für 
ein Elternhaus, ein Lamm für das Haus. Die Tora beginnt hier mit einem Statement der 
Freiheit, gewissermassen als eine Einführung der neuen Ordnung der Dinge. Dem he-
bräischen Sklaven wird sozusagen das Anfangsdatum seiner neuen Existenz bekannt 
gegeben. Es wir ihm befohlen den Monat Nissan als den ersten der Monate des Ka-
lenders zu beachten. Damit werden sie einen neuen Status bekommen. Mit dieser au-
sserordentlichen Bekanntmachung wird er vom Status des Sklaven in den eines freien 
Mannes katapultiert. Dieser Umstand ist so fundamental wichtig, dass Raschi zu Beginn 
seines Kommentars zur Tora fragt, weshalb diese nicht mit eben diesem Vers beginnt. 
Was aber folgt nach dieser historischen Ankündigung? Nichts Weltbewegendes, kei-
ne Formel, die für Generationen zum Leitspruch wird wie: „liberté, égalité, fraternité“ 
– nein, es folgt ein prosaischer Aufruf über das Pessach Lamm und seinen Bedingun-
gen, es folgt eine lange Erklärung der Gebote. Was für eine Ernüchterung nach diesem 
grossen Aufruf der Freiheit. Wir hätten wirklich erwarten können, dass zumindest eine Er-
klärung zu den Menschenrechten, ein Deklaration der Freiheit, oder der nationalen Un-
abhängigkeit hätte folgen müssen. Stattdessen folgt diese minutiöse Anweisung über 
die richtige Vorbereitung für das Pessach Lamm.  Was ist wohl die Verbindung zwischen 
den beiden Aussagen? Was ist der Unterschied zwischen unserer heutigen modernen 
Welt des 21. Jahrhunderts und der Welt von damals? Das Altertum hatte auch grosse 
Gelehrte und Kenntnisse über das Funktionieren des Universums. Ich habe einmal einen 
Vergleich zwischen den Kalenderberechnung von Hillel und der NASA gesehen. Um 
den jüdischen Kalender zu berechnen musste Hillel eine möglichst genaue Kalkulation 
der Mondumlaufbahn machen. Die NASA hingegen brauchte dies Berechnungen, um 
mit der Apollo Mission Menschen auf den Mond und zurück zu bringen. Die NASA be-
nutzte dazu heute archaisch anmutende Computer, Hillel seine Vorstellungskraft und 
seine geistigen Fähigkeiten. Um es kurz zu machen, die Abweichung zwischen Hillel und 
der NASA beginnt nach drei Stellen hinter dem Komma. Und trotzdem können wir die 
beiden wissenschaftlichen Welten nicht miteinander vergleichen. Die Fortschritte in der 
Wissenschaft sind unglaublich, die Entwicklungen in der Technik und der Technologie 
sind rasant; denken wir nur einmal an unser Mobiltelefon! In der Physik, der Biologie, 
der Medizin, in allen wissenschaftlichen Disziplinen wird manchmal fast Unheimliches 
geleistet und entwickelt. Durch die moderne Wissenschaft sollten sich doch die Men-
schen eigentlich sicherer fühlen. Wir meinen wir seien weniger ohnmächtig den Kräf-
ten der Natur ausgesetzt. Wir haben Frühwarnsysteme und dennoch braucht es nur 
einen Erdstoss, um Tod und Elend über die Menschen zu bringen. Weshalb fühlen wir 
uns trotz allem nicht sicherer? Ich denke auf dem Gebiet der Ethik und Moral hat die 
Menschheit leider nicht die gleichen Fortschritte gemacht wie in der Wissenschaft. Alles 
in Allem herrschen auf der Welt immer noch die gleichen chaotischen Verhältnisse, wie 
damals. Kriege, Mord, unnützes Blutvergiessen etc. – fast jede Tagesschau bestätigt 
uns dies. Bei genauem Hinsehen müssen wir feststellen, dass wir in Wirklichkeit in dieser 
Beziehung keinen Deut weiter gekommen sind. Wo liegt die Schwierigkeit? Die Antwort 
liegt vermutlich darin, dass wir allen Beteuerungen zum Trotz, eigentlich nur Lippenbe-
kenntnisse abgeben. Was haben uns all diese Bekenntnisse zu Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit gebracht? Sicher, dem Einzelnen kann es durchaus besser gehen, es gibt 
heute mehr Menschen die ein annähernd Menschenwürdiges Leben führen können als 
früher. Wir preisen unsere Demokratie nur so lange sie uns in den Kram passt, sonst wird 
sie mühsam. Wir respektieren Fremde so lange sie uns nicht stören, weil sie zu……. Sind.
Die Tora bringt einen anderen Ansatz zu diesen Fragen von Moral und menschlicher 
Schicklichkeit. Es hat sich gezeigt, dass universelle Prinzipien allein nicht genügen, dass 
sie zu schöne Phrasen verkommen. Deshalb hat uns die Tora mit einer Grundversorgung 
an Humanität und Moral versehen, die durch das Einhalten von praktischen Vorschrif-
ten umgesetzt werden sollen. Das sind die Mizwot.
Das ist ein konkreter Weg, wie grosse Deklarationen immer wieder von neuem aktuali-
siert und erneuert werden können. Die Mizwot helfen uns unser Judentum zu leben und 
die Ideale der Tora nicht zu blossen Lippenbekenntnissen verkommen zu lassen. Das 
jüdische Volk wurde angehalten sich für die Freiheit durch eine Tat zu entscheiden. Ein 
Prinzip, dem eine aktuelle Mizwa folgt, wird dadurch immer wieder aktualisiert. Das ist 
der Weg der Tora, so wurde aus der Deklaration der Freiheit die praktische Umsetzung 
der Mizwa des Pessach Lamms. 



 

1. Aliya 
G“tt befiehlt Mosche, Pharao zu sagen, dass Er Heuschrecken nach Mizrajim bringen wird, wenn 

Pharao Israel nicht ziehen lässt. Diese werden den Rest des Landes, welcher vom Hagel verschont 
geblieben ist, verzehren. Pharaos Diener drängen ihn, das Volk endlich ziehen zu lassen, denn sonst wird 

das ganze Land zerstört. Pharao fragt Mosche, wer denn in die Wüste ziehen muss, um G“tt zu dienen. Mo-
sche antwortet: „Männer, Frauen, junge und alte müssen gehen, denn wir haben ein G“ttesfest“. Pharao lässt 

aber nur die Männer ziehen und jagt Mosche und Aharon weg.
2. Aliya

G“tt lässt durch Mosches Stab Heuschrecken über ganz Mizrajim kommen. Diese fressen alles Gemüse und alle 
Früchte auf und nichts bleibt übrig. Pharao ruft Mosche und Aharon zu sich und bittet noch einmal um Verzei-
hung. Mosche betet zu G“tt und dieser lässt die Heuschrecken verschwinden. G“tt lässt Pharaos Herz erneut 
hart werden und das Volk Israel darf wieder nicht wegziehen. Nun bringt G“tt Finsternis über Mizrajim. Diese ist so 
schwer, dass man sie sozusagen „berühren“ kann. Nur in den Gebieten Israels hat es Licht.

3. Aliya
Jetzt ist Pharao bereit, das ganze Volk Israel ziehen zu lassen, die Schafe und Rinder müssen aber bleiben. Mosche 
besteht darauf, auch die Tiere mitzunehmen, sonst können sie G“tt keine Opfer darbringen. Pharao jagt Mosche 
weg und droht, dass er sterben muss, wenn er wiederkommt. Wieder lässt G“tt Pharaos Herz hart werden. G“tt 
sagt zu Mosche, dass Er noch die letzte Plage über Mizrajim kommen lässt, dann wird Pharao das Volk wegschi-
cken. Jeder soll sich von den Ägyptern silberne und goldene Geräte erbitten und G“tt gibt Gunst dem Volke in 
Mizrajims Augen.

4. Aliya
Mosche erklärt, dass in der Mitte der Nacht jeder Erstgeborene – Mensch und Vieh – in Mizrajim sterben wird. Dann 
wird in Mizrajim ein Geschrei ertönen, wie es noch nie gehört wurde und auch nie wieder gehört werden wird. 
Pharao weigert sich ein letztes Mal, das Volk Israel ziehen zu lassen. Nun gibt G“tt Israel die erste Mizwa, nämlich 
das Beachten des Mondwechsels mit dem ersten Monat des Jahres, dem Monat Nissan. So entsteht sozusagen 
der jüdische Kalender. Dann folgt die Erzählung des Pessachopfers. Ein Teil der Mizwa gilt nur für das Jahr des 
Geschehens der Erzählung. Den anderen Teil der Mizwa müssen alle kommenden Generationen befolgen. G“tt 
befiehlt, während den sieben Tagen von Pessach Chamez weder zu essen noch zu besitzen. Der erste und der 
letzte Tag von Pessach müssen als Jom Tov gefeiert werden.

5. Aliya
Mosche teilt den Weisen Israels den Befehl G“ttes mit. Sie müssen mit dem Blut der geopferten Tiere die Dach-
schwellen und die beiden Pfosten (Mesusot) ihrer Häuser bemalen und dürfen diese während der ganzen Nacht 
nicht verlassen. So erkennt G“tt ihre Häuser und wird diese vom Verderben verschonen. Die Erinnerung an diese 
Rettung durch G“tt soll allen kommenden Generationen zum Gesetz werden.

6. Aliya
Wie G“tt versprochen hat, tötet Er jeden Erstgeborenen in Mizrajim. Pharao wird durch das laute Geschrei ge-
weckt. Er sagt Mosche und Aharon, sie sollen das Land verlassen, um ihrem G“tt zu dienen. Aus Angst, dass noch 
mehr Menschen sterben werden, drängen die Ägypter Israel, rasch weg zu gehen. Israel verlässt das Land, bevor 
der Teig für das Brot aufgehen kann. Gemäss dem Befehl G“ttes, erbitten die Kinder Israel von den Ägyptern sil-
berne und goldene Gefässe. Israel zieht von Ramses nach Sukkot – ohne die Frauen, Kinder und älteren Männer 
sind es 600’000 Männer. Das Volk Israel weilte während 430 Jahren in Mizrajim. G“tt befiehlt Mosche und Aharon, 
dass keine Fremden vom Pessachopfer essen dürfen.

7. Aliya
Die nächste Mizwa ist der Befehl G“ttes, jeden Erstgeborenen - Mensch und Vieh – G“tt zu heiligen. Mosche ruft 
das Volk Israel dazu auf, sich auch nach der Ankunft im Lande Israel zu erinnern, wie G“tt das Volk von der Skla-
verei befreit hat. Zur Erinnerung daran, haben wir an Pessach die Mizwa des ungesäuerten Brotes. Auch die T’filin 
sind ein Symbol dafür, dass G“tt Israel aus Mizrajim herausgeführt hat. 

Haftara
So wie sich Paraschat Bo mit der Strafe, die über den Pharao von Ägypten verhängt wurde, befasst, so befasst 
sich die Haftara mit der Strafe für einen späteren Pharao - Pharao Necho und seine Nation. In der Parascha ver-
hängt G“tt die Strafe in Form der wundersamen Plagen. In der Haftara „verwendet“ Haschem eine der „Stangen 
von Strafe“, durch welche das unheilige Volk Babylon Ägypten erobern und verbannen soll. Das gute Ende der 
Parascha und der Haftara können wir jüdische Menschen als positive Verknüpfung betrachten.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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21. - 26. Januar 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                 17.00 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal 1, 1. Stock

Anna-Lena wurde am 01. Februar 2006 geboren und besucht das Lern 
Center. Ihre Hobbies sind Reiten, Backen und der Jugendbund Bne Akiwa.

Wir wünschen Anna-Lena, ihren Eltern Andrea und Daniel Shindleman, 
ihren Brüdern Edward und Henry und ihren Grosseltern Claire Shindleman, 
Eva und Martin Eberle ganz herzlich Masal Tov und eine wunderschöne 
Simcha.

  Masal Tov
Anna-Lena Shindleman 

feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa 
in Chabad Esra


