
Paraschat Beschalach
Schabbat Schira

Beschalach: „Unsere Ahnen wurden allein dank ihres Glaubens aus Ägypten befreit“

In der dieswöchigen Parascha kommt es zum krönenden Abschluss des Auszuges aus Ägypten 
mit der Spaltung des Schilfmeeres. Wir kennen den glücklichen Ausgang der Geschichte: Die 
Kinder Israels gehen im Trockenen durch das Meer, während das ihnen nachjagende ägyptische 
Heer im zurückfallenden Wasser ertrinkt. Versuchen wir uns aber für einen Moment in die Lage 
der Israeliten hineinzuversetzen, bevor es zum Wunder der Meeresspaltung kam. Nur wenige 
Tage nach dem freudvollen Auszug aus Ägypten befanden sie sich plötzlich wieder in einer 
hoffnungslosen Lage: Im Rücken die ägyptischen Soldaten, am Horizont das Schilfmeer. In die 
Enge getrieben befanden sie sich jetzt - im wahrsten Sinne des Wortes - in Mizrajim (von Mezar – 
Enge), mit der Wahl zwischen Hammer und Amboss, d.h. sich entweder den Ägyptern zu ergeben, 
sich von ihnen abschlachten zu lassen oder der Sprung ins Meer bzw. Massenselbstmord. Tief 
enttäuscht und verängstigt schrien die Benej Jisrael zu Mosche (Schmot 14:11-12): „Was hast du 
da getan, uns aus Ägypten hinauszuführen? ... Denn es ist besser für uns Ägypten zu dienen als in 
der Wüste zu sterben!“ Darauf antwortete Mosche: „Fürchtet euch nicht! Stehet fest und sehet die 
Rettung G-ttes, die Er euch heute schaffen wird… G-tt wird für euch streiten und ihr - schweiget!“ 
Rabbiner Josef Zwi Hertz deutete  diese Aussage Mosches folgendermassen: „Jetzt war keine Zeit 
für wilde Gefühlsausbrüche. G-ttes Befreiungstat sollte in vollem Vertrauen abgewartet werden.“ 
Nur einige Tage zuvor, nach der zehnten Plage, willigte Pharao endlich ein das Volk ziehen zu 
lassen - doch kurz darauf, als sich seine Gesinnung wieder geändert hatte, stand nun jeder Israelit 
vor dem Dilemma: „Wem gehorche und vertraue ich nun? Meinen ehemaligen ägyptischen 
Sklavenhaltern oder diesem G-tt, der mir befiehlt geduldig abzuwarten?“ In diesen Augenblicken 
zeichnete sich die schwierigste Prüfung für die Benej Jisrael ab: Waren sie tatsächlich bereit, sich 
geistig vollkommen von den Ägyptern zu befreien und trotz der Notlage ihre Ängste und Zweifel 
zu überwinden, um in G-tt und Mosche zu vertrauen? Demzufolge war das grösste Wunder in 
unserer Parascha weder die Spaltung des Meeres noch der Sieg über die Ägypter, sondern bereits 
die Tatsache, dass das gedemütigte Sklavenvolk Israel, nun vereint an G-tt glaubte und den Mut 
aufbrachte, Ihm zu folgen. Dieser Glaube war eigentlich die Bedingung für die Meeresspaltung, 
die danach erfolgte und bildete den Höhe- und Wendepunkt der ganzen Exodusgeschichte.  
Entsprechend zitierte Rabbi Schlomo von Radomsk den Midrasch Jalkut Schimoni (zu Hoschea 
2:519): „Lo Nigalu Awoteinu MiMizrajim Ela Bis‘chut HaEmuna!“ - „Unsere Ahnen wurden allein 
dank ihres Glaubens aus Ägypten befreit!“ und fügte hinzu, dass ebenfalls die zukünftige 
messianische Erlösung „Bis‘chut HaEmuna We HaAchdut“ - im Verdienste des Glaubens und  der 
Einheit erfolgen werde – so wie es steht (im Singular): „As Jaschir Mosche Uwenej Jisrael“ – „so 
wird singen Mosche und die Kinder Israels“ (Schmot 15:1) - vereint und mit einer Stimme.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 27. Januar 2018 - Schabbat 11. Schwat 5778

Eingang 17.00 Uhr
     

Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.05 Uhr - ○Maariw 18.10 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Paraschat Beschalach – dieser Schabbat wird auch Schabbat 
Schira genannt -  zeigt uns nach den zehn Plagen, wie das jüdische 
Volk auf wundersame Weise am Schilfmeer durch die Hand G“ttes 
gerettet wird. Damit beginnt die eigentliche Reise der Kinder Israels, 
die sie schlussendlich ins versprochene Land, nach Erez Israel 
führen wird. Ich möchte an dieser Stelle den 15 Schwat, Tu Bischwat 
erwähnen, den wir kommenden Dienstagabend / Mittwoch feiern 
werden.
Der 15. Schwat wird erstmals in der Mischna erwähnt: "Vier 
Jahresanfänge gibt es: Mit dem ersten Nissan beginnt das 
Regierungs- und das Festjahr. Der erste Elul ist der Jahresanfang für 
den Zehnten des Viehs, der erste Tischri bildet den Jahresanfang 
hinsichtlich der Zeitrechnung für das Brach- und Jubeljahr – Schmitta 
und Jovel, sowie für Baumpflanzungen und für die Getreide- und 
Gemüseernte. Mit dem ersten Schwat beginnt für den Baum ein 
neues Jahr - dies nach Ansicht von Bet Schammai – der Schule von 
Schammai; die Schule von Hillel – Bet Hillel aber meint, mit dem 
fünfzehnten Schwat." (Mischna Rosch HaSchana 1, 1) Der 15. Schwat 
hat religionsgesetzlich vorwiegend landwirtschaftliche Bedeutung; 
so richten sich die Bestimmung des Alters eines Baumes, die 
Zeitgrenze für die alljährliche Verzehntung der Früchte (Ma'asser), 
sowie die Ansetzung des Ma'asser Ani, des Zehnten für die Armen, 
nach diesem Datum. Die Festlegung dieses Datums als Neujahr für 
die Bäume wird denn auch im Klima und in der Natur von Erez Israel 
begründet. Es wird gar angenommen, dass die Schulen Schamami 
und Hillel ihre Datenfestlegung für den Neujahrstag der Bäume auf 
längere Beobachtungen der Regenfälle in Israel stützten, wobei 
das gewählte Datum dem Durchschnittswert entsprach.
Ein schöner Brauch ist es, am Tu Bischwat von den sieben Früchten 
zu essen, mit denen Erez Israel gesegnet wurde. So gibt man 
sich vielerorts grosse - und auch finanziell aufwendige - Mühe, 
um in der Diaspora am Tu Bischwat aus Israel importierte Früchte 
geniessen zu können. Wer schon einmal das Glück hatte, um die 
Zeit von Tu Bischwat in Israel zu sein, dem werden wohl vor allem die 
Mandelbäume aufgefallen sein, dessen weisse Blüten noch vor den 
eigentlichen Blättern am Tu Bischwat bereits den Baum schmücken.

Die heutige Parascha hat mit der grossen Reise der Kinder Israels 
ins Heilige Land angefangen, mit der ersten Ge’ula aus Mizrajim. 
Möge die nächste Ge’ula es uns ermöglichen, dass wir alle noch in 
unseren Tagen das Blühen der Mandelbäume in Erez Israel erleben 
dürfen. 

Ad Biat haMoschiach, bimhera be’Jamenu, Amen. 



 

1. Aliya 
Das Volk Israel verlässt nun Mizrajim und zieht durch die Wüste zum Schilfmeer. G“tt will nicht, 

dass es den kürzesten Weg durch das Land der Philister nimmt. Er befürchtet, dass das Volk nach Miz-
rajim zurückkehren will, wenn es bei den Philistern mit Krieg konfrontiert wird. Mosche nimmt die Gebeine 

Josefs mit, wie dieser es gewünscht hat. G“tt zieht vor Israel her, tagsüber in einer Wolkensäule, um den Weg zu 
zeigen, nachts in einer Feuersäule, um den Weg zu beleuchten. G“tt fordert Mosche auf, Israel Richtung Mizrajim zu-

rückkehren zu lassen. Pharao wird dann glauben, dass Israel den Weg verloren hat. Ihm wird erzählt, dass Israel geflohen 
ist. G“tt lässt Pharaos Herz wieder hart werden. Er und seine Diener beschliessen, Israel erneut zu verfolgen.

2. Aliya
Die Ägypter holen Israel ein. Das Volk schreit zu G“tt und sagt zu Mosche, dass es besser gewesen wäre, in Mizrajim zu bleiben 
als in der Wüste zu sterben. Mosche beruhigt das Volk, es solle sich nicht fürchten, denn G“tt wird für das Volk kämpfen und es 
retten.

3. Aliya
G“tt sagt zu Mosche, er soll nicht zu ihm flehen sondern Israels Söhne auffordern, wegzuziehen. Mosche soll seinen Stab erhe-
ben, damit sich das Meer spaltet. G“tt lässt das Herz Pharaos wieder hart werden und Israel wird erneut verfolgt. Dann werden 
die Ägypter die Grösse G“ttes erkennen. Der Engel G“ttes zieht hinter Israel her. Die Wolkensäule ist zwischen Israel und den 
Ägyptern, so dass sich die beiden Völker nicht nahe kommen. Mosche neigt seine Hand über das Meer und G“tt lässt die gan-
ze Nacht starken Wind wirken, bis das Meer sich spaltet. Das Volk geht im Trockenen durch das Meer, zu seiner Rechten und zu 
seiner Linken bildet das Wasser eine Mauer. Die Ägypter verfolgen Israel, sie ziehen mit Ross und Krieger ins Meer. Am Morgen 
lässt G“tt Verwirrung über sie kommen. Dann erkennen die Ägypter, dass G“tt für Israel gegen Mizrajim kämpft und sie wollen 
fliehen.

4. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, seine Hand über das Meer zu legen. Das Wasser kehrt zurück und begräbt die Ägypter unter sich. Das 
Volk Israel aber geht auf trockenem Grund durch das Meer. So rettet G“tt Israel. Es erkennt G“ttes starke Hand, fürchtet Ihn 
und vertraut G“tt und Mosche. Mosche und Israel singen das bekannte Lied „Schirat ha’Jam“. Mirijam führt die Frauen, welche 
auch singen. Mosche lässt das Volk aufbrechen und es zieht durch die Wüste. Während drei Tagen finden die Menschen kein 
Wasser. In Mara angekommen, können sie das Wasser nicht trinken, weil es bitter ist. Das Volk murrt und Mosche schreit zu G“tt. 
G“tt zeigt ihm Holz und weist ihn an, dieses ins Wasser zu legen, worauf dieses süss wird. G“tt erklärt Mosche, dass Er das Leid, 
welches Er über Ägypten gebracht hat, nicht über Israel bringen wird, wenn das Volk Seinen Willen anerkennt und befolgt.

5. Aliya
Israel kommt in die Wüste Sin und klagt, weil es nichts zu essen gibt. G“tt verspricht bald Brot vom Himmel fallen zu lassen. Am 
Freitag sollen die Menschen eine doppelte Ration nehmen, weil man am Schabbat nicht sammeln darf. Mosche und Aharon 
erzählen dies dem Volk und erklären, dass sein Murren nicht von Mosche und Aharon gehört wird sondern von G“tt. Als die 
beiden zum Volk sprechen, wird ihm die Herrlichkeit G“ttes in der Wolke sichtbar.

6. Aliya
G“tt sagt, dass Er am Abend Fleisch und am Morgen Brot geben wird. Am Abend bedeckt der Selaw (Wachtelschwarm, es 
gibt verschiedene Erklärungen für dieses Wort) das Lager. Am Morgen wird das Lager durch einen Tau-Niederschlag bedeckt. 
Als der Tau steigt, bleibt etwas sehr Dünnes auf der Erde liegen. Die Menschen sagen zueinander „man hu“ – es ist eine Gabe. 
Darum wird es „Man“ genannt. Mosche erklärt, dass diese Gabe das von G“tt geschickte Brot ist. Jede Familie soll genau das 
Omer – das Mass sammeln, welches sie braucht. Niemand darf Man liegen lassen. Die Menschen hören jedoch nicht auf Mo-
sche und lassen Man liegen. Dieses wird faul. Am Freitag nehmen sie für jede Person zwei Portionen und das Man ist auch am 
Schabbat noch frisch. Die Menschen, die keine zwei Portionen gesammelt haben, beklagen sich am Schabbat. Mosche ist 
darüber wütend. Ein Omer soll für die nächsten Generationen aufbewahrt werden, damit sie sich immer an das Brot erinnern, 
das Israel in der Wüste gegessen hat. Während seinem 40-jährigen Aufenthalt in der Wüste isst das Volk Israel Mana.

7.Aliya
Das Volk lässt sich in Refidim nieder. Wieder hat es kein Wasser und das Volk hadert mit Mosche. Dieser erklärt dem Volk, es 
soll nicht mit ihm hadern sondern mit G“tt. Mosche schreit zu G“tt und fleht um Hilfe. G“tt fordert Mosche auf, mit den Ältes-
ten (Weisen) Israels zum Felsen zu gehen und diesen mit dem Stab zu schlagen. Dann fliesst Wasser aus dem Felsen. Amalek 
kommt und kämpft mit Israel. Mosche befiehlt Jehoschua Krieger auszuwählen, welche gegen Amalek kämpfen sollen. Mo-
sche, Aharon und Chur stehen auf dem Gipfel des Berges. Wenn Mosche seine Hände hoch hält, siegt Israel, wenn er seine 
Hände fallen lässt, siegt Amalek. Mosches Hände werden schwer, darum werden sie von Aharon und Chur gestützt. Jehoschua 
schwächt Amalek und G“tt verspricht, dass Er Amaleks Andenken auslöschen wird. Mosche baut einen Altar, den er Haschem 
Nissi – G“ttes Thron nennt.

Haftara
Gemäss aschkenasischer Tradition wird die Haftara gelesen, welche die Geschichte von Dewora, Yael, Barak und Sisra erzählt. 
Nachdem Dewora und Barak das Volk Jawin, unter Sissras Leitung, erfolgreich bekämpfen, tötet Yael Sissra durch eine weise 
Taktik. Am Ende der Haftara singen Dewora und Barak ein Lied, welches uns an „Schirat ha’Jam“ in der heutigen Parascha 
erinnert. Beide Lieder erzählen von der Dankbarkeit für die wundersame Rettung Israels durch G“tt. In beiden Liedern singt 
eine Frau, nämlich Mirijam in „Schirat ha’Jam“ und Dewora im Lied der Haftara. Sowohl in der Parascha wie auch in der Haf-
tara trägt das Element Wasser zur Vernichtung des Gegners bei: In der Parascha das Schilfmeer und in der Haftara der Bach 
Kischon.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
28. Januar - 02. Februar 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo + Di Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mi
Tu Bischwat

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                 17.10 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal 1, 1. Stock

LIEBE KINDER

Seid ihr zwischen 4 und 8 Jahre alt?

Auch für euch gibt es einen speziellen G"ttesdienst am 
nächsten Schabbat, 3. Februar 2018.

Kommt zahlreich um 10.15 Uhr (bitte pünktlich) in die Synagoge 
Löwenstrasse ins Untergeschoss.

Wir freuen uns auf euch! 
 
Schabbat Schalom 
Eure Synagogenkommission


