
Paraschat Jitro

Jitro: Eine persönliche Offenbarung

Der Namensgeber unseres Wochenabschnittes kündigt seine Ankunft mit den Worten an: „Ich, 
Dein Schwiegervater Jitro komme zu dir…“ Rabbi Elieser deutet dies in Midrasch Mechilta von 
Rabbi Ischmael so: Mosche hörte eine Stimme, die rief: „ICH bin es!“ Und dann kündigte diese 
Stimme an: „Dein Schwiegervater Jitro kommt zu dir.“ Mosche erkannte diese Stimme sofort. Er war 
der einzige Mensch, zu dem diese Stimme „Gesicht zu Gesicht“, d.h. direkt sprach. Zu anderen 
Menschen spricht sie auch, aber auf indirekte Art. Im Deutschen gibt es nur ein Wort für den Begriff 
„ich“, wenn man nicht auf das lateinische „ego“ zurückgreifen will. Im Hebräischen gibt es neben 
Ani auch Anochi. So beginnt auch die Übergabe der Tora am Berge Sinai: Anochi haSchem… 
„Ich bin G-tt…“ Offensichtlich besteht ein feiner Unterschied zwischen Ani und Anochi. Ani tönt 
unkomplizierter, wärmer, menschlicher, während Anochi erhabener klingt. In der erwähnten 
poetischen Deutung im Midrasch Mechilta wird eine weitere Stelle der Heiligen Schrift zitiert, in der 
G-tt das Wort Ani verwendet. Im Buch des Propheten Jirmijahu (23:23) lesen wir: „Bin Ich nicht G-tt, 
der nahe ist und nicht ein G-tt aus der Ferne?“ So weit entfernt in der Vergangenheit und im Raum 
liegen die Ereignisse unseres Wochenabschnittes... Was hat diese alte, ferne Offenbarung G-ttes 
mit jedem von uns zu tun? Man ist eher darauf neugierig, was heute am Uetliberg passiert und nicht 
was vor ca. 3300 Jahren am Berge Sinai geschah. Und diese alte Erzählung kennen wir doch in- 
und auswendig. Wir lesen sie jedes Jahr mindestens zweimal: Jetzt im aktuellen Wochenabschnitt 
und ausserdem zu Schawuot, wenn wir auch die Erzählung über Ruth, die Moabiterin hören, die 
zum Judentum übergetreten ist, genauso wie Jitro. Und warum muss die erhabene Darstellung 
der Übergabe der Tora den Titel „Jitro“ tragen, nach einem Goj genannt werden? Wahrscheinlich 
aus demselben Grund, aus welchem G-tt seinen Diener Mosche ermahnen musste: „Ein Fremder 
kommt zu euch. Empfange ihn nicht distanziert, sondern mit Wärme; bring ihn der Tora nahe!“ 
Sowohl Jitro als auch Ruth werden zu Archetypen eines Ger. Dieses Wort bedeutet nicht nur „ein 
Fremder“ sondern auch „ein Übergetretener“. Im Unterschied zu den Juden, die in das Volk Israel 
und seine Religion hineingeboren wurden, sind es Nachzügler, die auf einem Sonderweg später zu 
uns kommen. Warum werden die Übertritte von Jitro und Ruth so sehr in den Vordergrund gerückt, 
wenn die Offenbarung geschildert wird? „Und nicht mit euch alleine schliesse ich diesen Bund 
und diesen Eid, sondern mit dem, der hier mit uns heute steht vor G-tt, und mit dem, der nicht 
mit uns heute ist.“ (Dwarim 29, 13-14). Auch die Seelen aller Menschen, die später zum Judentum 
übertreten, standen damals am Berge Sinai. So deuteten unsere Weisen die Worte „der nicht mit 
uns heute ist“. Ähnlich deutet auch Ibn Esra die zwei Bezeichnungen, die in unserem Abschnitt 
vorkommen: „Bet Jaakow“ und „Bne Israel.“ Einerseits standen auch die Seelen der Gerim am 
Berg Sinai. Andererseits muss auch ein geborener Jude seinen persönlichen Weg zu G-tt finden, der 
nicht aus der Ferne der Geschichte zu ihm spricht, sondern immer in seiner Nähe ist. Nicht nur zu 
Mosche sprach G-tt: „ICH bin es! Empfange die Fremden mit offenen Armen!“ Auch ein Mensch, 
der hier und jetzt, 2018 am Uetliberg über den Sinn des Lebens nachdenkt, hört in seinem inneren 
diese leise Stimme: „Hey, ICH bin es! Ich bin in Deiner Nähe! Willst du auch in Meiner Nähe sein?“ 
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die dieswöchige Parascha erzählt uns vom Wiedersehen von Mosche mit 
seiner Frau Zippora und seinen Söhnen. Sein Schwiegervater Jitro hat von 
all den wunderbaren Dingen gehört, die durch die Hand von Haschem 
geschehen sind; wie die Kinder Israels auf wunderbare Weise das Land 
der Ägypter verlassen haben und wie sich das Meer gespalten hat. Er 
schickt Mosche eine Botschaft, dass er ihn besuchen werde. „Ich, dein 
Schwiegervater Jitro, komme zu dir, samt deiner Frau und ihren beiden 
Söhnen, die sie bei sich hat.“ In der Folge heisst es im nächsten Passuk: 
„Da ging Mosche seinem Schwiegervater entgegen, warf sich nieder und 
küsste ihn.“
Unsere Chasal und viele Kommentatoren wundern sich darüber, weshalb 
Jitro zu seiner Mitteilung noch anmerken musste, dass er mit Zippora und 
den Kindern kommen werde. Wäre es nicht genug gewesen, es hätte 
geheissen, er habe sich auf den Weg gemacht? Mosche würde bestimmt 
annehmen, der Grund des Besuches sei, dass er sich mit ihm treffen wolle. 
Vor allem, weil nichts davon steht, dass er seine Frau und seine Kinder 
nachher getroffen hat. Was wird uns hier wohl wirklich gesagt?
Es scheint, dass Jitro die menschliche Natur, das menschliche Verhalten 
sehr gut kannte. Seine Weisheit war so gross, dass er als Ratgeber von 
Mosche eine wichtige Rolle spielte, auch wenn er nicht jüdisch war. Dies 
ist sicher ein Grund, weshalb der Rambam rät, dass man die Wahrheit 
aus jeder Quelle akzeptieren solle. Den gleichen Gedanken bringt auch 
Rav Kook szl. in seinen Orot Hakodesch, wenn er sagt, dass wir in den 
Werken von nichtjüdischen Künstlern den Zelem Elokim erfahren können. 
Jitro erkannte, dass Mosche nicht geneigt war, das Richtige für sich selber 
zu tun. Er musste daran erinnert werden, dass er auch als Ehemann und 
Vater ein Vorbild war und er folglich mit seinem Verhalten alle, die zu ihm 
aufschauten, etwas Wichtiges lehren sollte. Rabbi Elieser interpretiert im 
Midrasch Rabbah die Botschaft von Jitro so: „Mache es um meinetwillen, 
und wenn du es nicht um meinetwillen tun willst, so tue es für deine Frau. 
Wenn es dir widerstrebt, meinen Ratschlag um ihretwillen anzunehmen, so 
tue es den Kindern zuliebe.“
Wie dies bei vielen Menschen der Fall ist, so wuchs auch Mosche Rabbenu 
nicht für Mosche selbst in seine Rolle hinein, sondern er wurde Mosche für 
alle, die zu ihm aufschauten. Im Bewusstsein der Wichtigkeit seiner Stellung 
als Lehrer und als Vorbild seiner Kinder und seiner Schüler, wuchs er in 
die Rolle hinein, ihnen allen ein Beispiel zu sein. Ihr Bedürfnis, in ihm das 
ideale Vorbild zu sehen, war für Mosche der Antrieb für sein persönliches 
spirituelles Wachsen.
Auch wir können die berechtigten Erwartungen an uns dazu benutzen, um 
spirituell und ethisch zu wachsen. Wir alle wissen, dass es Menschen gibt, 
die davon abhängig sind, dass wir gut, liebevoll, ehrlich und mitfühlend 
sind. Wir alle haben Familie und Freunde, deren Einsatz an Liebe und Zeit 
uns gegenüber auf der schmeichelhaften Vorstellung unserer Integrität 
und unseres Charakters beruht. Auch wenn wir nicht um unseretwillen 
diesen Erwartungen entsprechen, so sollten wir uns hüten, diejenigen zu 
enttäuschen, die von uns mehr erwarten. Können wir in die schönen, klaren 
Augen unserer Kinder sehen, ohne darüber nachzudenken, wie sehr sie 
Weisheit und gelebtes Judentum von uns erwarten?
Die Persönlichkeit, welche diejenigen, die uns lieben, in uns sehen - aus 
ihrem Bedürfnis heraus, in uns etwas Besseres zu sehen, als wir in Wirklichkeit 
sind - wird zu einem mächtigen Instrument unseres Wachstums. Nicht nur 
in ihren Augen, auch in den Augen von G“tt. Ihr Idealbild von uns wird 
dadurch unser Leitfaden, ihre Hoffnungen zu erfüllen. Die Zeit, damit zu 
beginnen, ist immer jetzt.



 

1. Aliya 
Jitro, Mosches Schwiegervater, hört vom Wunder, welches G“tt für Israel vollbracht hat und 

kommt mit Mosches Frau Zippora und ihren beiden Söhnen, Gershom und Elieser, 
nach Chorew. Mosche umarmt und küsst ihn und erzählt ihm die Geschichte vom Auszug aus Mizrajim. 

Jitro freut sich darüber und segnet G“tt dafür. Er bringt ihm auch Opfer dar.
2. Aliya

Von morgens bis abends richtet Mosche das Volk. Jitro findet, dass dies für Mosche zu anstrengend ist. Er empfiehlt 
ihm, das Volk zu unterrichten und ihm die Gesetze zu lehren. Zum Richten jedoch soll er tüchtige, ehrliche Männer 
aus dem Volk bestimmen. Wenn sie grosse Probleme haben, werden sie zu Mosche kommen, die kleinen sollen sie 
selbst lösen.

3. Aliya
Mosche befolgt Jitros Rat. Die Richter aus dem Volk entscheiden selbst über die kleinen Fälle, mit den schwierigen 
Angelegenheiten kommen sie zu Mosche.
Jitro kehrt nach Midjan zurück.

4. Aliya
Im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten kommt das Volk Israel zum Berg Sinai. Haschem befiehlt Mosche, 
dem Volk zu erklären, dass es die Gebote G“ttes halten und den Bund hüten soll. Dann wird es ein „Am Sgula“ – ein 
auserwähltes Volk. (Es gibt für den Ausdruck „Am Sgula“ noch andere Erklärungen).

5. Aliya
Mosche übermittelt dem Volk die Worte G“ttes. Das Volk antwortet, dass es alle Befehle von Haschem befolgen will. 
Gemäss dem Willen von G“tt soll das Volk vernehmen, wenn G“tt zu Mosche spricht. Dann wird das Volk Vertrauen 
zu Mosche bekommen und ihn als Bote G“ttes betrachten. Mosche heiligt das Volk und befiehlt ihm, sich für die 
Begegnung mit seinem Schöpfer vorzubereiten und sich drei Tage zu reinigen und seine Kleider zu waschen. Die 
Menschen dürfen den Berg weder besteigen noch berühren. Am dritten Tag gibt es Donner und Blitze und eine 
schwere Wolke über dem Berg und es ertönt ein lauter Schofar-Ton. Das Volk fürchtet sich und Mosche führt es aus 
dem Lager hinaus zum Berg hin. Er spricht und G“tt antwortet ihm laut.

6. Aliya
G“tt ruft Mosche und dieser steigt zum Gipfel des Berges hinauf. G“tt befiehlt Mosche, das Volk davor zu warnen, 
den Berg zu besteigen. Jetzt spricht G“tt die uns allen bekannten zehn Gebote: Kurz zusammengefasst: 1. Haschem 
ist unser G“tt, der uns aus Mizrajim hinausgeführt hat. 2. Du darfst keinen anderen G“tt haben. 3. Du darfst den 
Namen des Herrn nicht missbrauchen. 4. Du  sollst den Schabbat heiligen. 5. Ehre deinen Vater und deine Mutter. 6. 
Du sollst nicht töten. 7. Du sollst nicht ehebrechen. 8. Du sollst nicht stehlen. 9. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. 
10. Du sollst nicht deines Nachbarn Haus, nicht seine Frau oder irgendetwas anderes begehren.

7. Aliya
Das ganze Volk „sieht“ „die Stimmen und die Flammen und den Schofar-Ruf und den Berg dampfend“ – das ganze 
Volk bebt. Es bittet Mosche darum, er selbst und nicht G“tt soll zum Volk sprechen, denn es fürchtet sich davor, 
G“ttes Stimme zu hören. Mosche jedoch antwortet, das Volk soll sich nicht fürchten und erklärt, dass G“tt in dieser 
speziellen Form erschienen ist, um das Volk zu prüfen. G“tt befiehlt Mosche, dem Volk nochmals zu sagen, dass Israel 
G“tt gehört und es keine anderen Götter anbeten darf. Weiter befiehlt G“tt Mosche, einen Altar zu bauen und ihm 
Opfer darzubringen. Wenn Mosche einmal einen Altar aus Steinen errichten will, darf er diese nicht behauen „denn 
hast du dein Schwert über einen Stein geschwungen, so hast du ihn entweiht“. „Und nicht auf Stufen sollst du zu 
meinem Altar steigen, so dass deine Blösse nicht auf ihm enthüllt werde“.

Haftara
Die Haftara beschreibt Jeschajahus Vision der Offenbarung von G“ttes Herrlichkeit. Diese Vision entspricht der 
Vision des jüdischen Volkes am Berg Sinai bei der Übergabe der Tora. Dies war gewiss der heiligste Moment in 
der Geschichte Israels. Jeschajahu  prophezeite die Zerstörung des jüdischen Volkes, wenn dieses seine Tat nicht 
bereuen werde. Wegen dieser Prophezeiung wurde Jeschajahu durch Menasche – einem der schlechten Könige 
von Israel - getötet. Jeschajahu wird auch mit Mosche verglichen, welcher dazu bereit war, aus Haschems Buch 
„gelöscht“ zu werden, wenn dem jüdischen Volk die Sünde mit dem goldenen Kalb nicht vergeben werde. Diese 
Bereitschaft von Mosche wird in der jüdischen Tradition als die höchste Ebene der Liebe und der Selbstaufopferung 
betrachtet.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
04. - 09. Februar 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                 17.20 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal 1, 1. Stock

Diesen Schabbat begrüssen wir in der Synagoge
herzlich unsere Bat Mizwa Mädchen

 links unten: Bat-Sheva Rothschild, Zoé Lauer, Shirley Bloch, Shirel 
           Hornung, Ilanit Blumberg
 oben links:  Pauline Teitelbaum, Talya Berlowitz, Gal Ben-Hamo, Shir 
            Mizrachi, Anna-Lena Shindleman


