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Mewarchin Hachodesch

Die sozialen Gesetze der Tora, die in der  Parascha dieser Woche vorkommen, stellen ganz konkrete 
Anforderungen an uns. Es fällt uns manchmal nicht ganz leicht die Bedeutung dieser Gesetze für unsere 

Zeit herauszuarbeiten. Konkret stellt sich die Frage, wie ein Gesetz, das in der Welt des Alten Orients veran-
kert ist, uns im heutigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext inspirieren, herausfordern 
oder gar provozieren kann.
Ein anschauliches Beispiel für unsere Fragestellung bildet das Gesetz „Keine Witwe und Waise sollt ihr be-
drücken (Schemot, 22,21)“. Eine Witwe definiert sich für uns als eine Frau, deren Ehemann verstorben ist.  Im 
Alten Orient war das vordergründige Problem jedoch nicht, dass der Ehemann verstorben war sondern ob 
es männliche Verwandte gab, die die Verantwortung für den wirtschaftlichen Unterhalt und die soziale Ein-
bettung der nun alleinstehenden Frau übernehmen können. Diese männlichen Verwandten waren in erster 
Linie die Söhne oder der Schwiegervater. Die Almana – Witwe, von der die Tora spricht, ist eine Frau, die keine 
Verwandten hat, die für sie aufkommen und sie vor denjenigen schützen, die Schutzlose ausbeuten.
Die Tora warnt uns vor strengen Konsequenzen, wenn Menschen Witwen und Waisen unterdrücken: „Weh 
wenn Du sie unterdrückst!  Denn, wenn sie erst zu Mir aufschreien muss, Ich höre gewiss ihr Geschrei, und mein 
Zorn erglüht dann, und Ich lasse euch durchs Schwert umkommen, und eure Frauen werden Witwen und eure 
Kinder Waisen(Schemot, 22, 22-23).
Rabbi Abraham Ibn Esra(1089-1167) stellt in diesen Versen eine sprachliche Subtilität fest, die weitreichende 
Konsequenzen für deren Interpretation hat: Einmal heisst es in der Mehrzahl „ihr sollt nicht unterdrücken“ da-
nach heisst es  in der Einzahl „Weh, wenn Du sie bedrückst“ und zuletzt wieder in der Mehrzahl “Ich lasse Euch 
durchs Schwert umkommen.“ Diese sprachliche Besonderheit will uns gemäss Ibn Esra sagen, dass die Tora 
nicht nur denjenigen zur Verantwortung zieht, der Witwen und Waisen unterdrückt, sondern auch diejenigen, 
die angesichts solcher Taten schweigen. In einer Gesellschaft, - ja vielleicht sogar in einer Welt - in der es Un-
terdrückung gibt, sind alle betroffen. Es gibt keine unschuldigen Zuschauer. Eine harte, radikale Ansicht, doch 
der Textbefund ist eindeutig: Die ganze Gesellschaft und nicht nur der König - oder modern gesprochen der 
Staat- ist dafür verantwortlich, dass Witwen und Waisen nicht missbraucht werden. G-tt erklärt, Er höre gewiss 
–Schamoa eschma- deren Geschrei, wenn er (oder sie) zu Ihm schreit. Er selbst macht sich zum Anwalt der 
Witwen und des Waisen, sowie Er sich auch zum Anwalt der in Ägypten unterdrückten Israeliten gemacht 
hatte und es erwartet sie dasselbe Schicksal, welches die Ägypter befallen hat, denn Er ist Vater der Waisen 
und der Richter der Witwen. Die Tora will eine Gesellschaft und einen König - exemplarisch für jegliche Staats-
form - die das Gegenteil von Ägypten sind.
Für einen Gesetzestext ist dieser Wechsel von einem in der zweiten Person Singular formulierten Gebot zu einer 
leidenschaftlichen „Ich-Aussage“ des Gesetzesgebers unüblich und zeigt, wie wichtig es in den Augen G-ttes 
ist, dass wir Juden erbarmungsvoll mit unterdrückten, der Ausbeutung ausgesetzten Menschen umgehen. 
Als die Bnei Israel die Unterdrückung in Ägypten nicht länger aushalten konnten, da lernen wir, dass G-tt ihr 
Elend sah und ihren Schrei hörte. Eine religiöse Person zu sein, heisst unter anderem G-ttes Vorbild zu folgen: 
Zu hören, sogar dann, wenn andere nicht hören und hinzuschauen, wenn andere wegschauen. 
Doch damit zurück zur Frage, wie wir mit dem Verbot, Witwen zu unterdrücken, konkret umgehen, wo doch 
glücklicherweise in unserem Sozialstaat, Witwen in den allermeisten Fällen nicht mehr abhängig und schutzlos 
sind. Rabbiner Shai Held beantwortet diese Frage so: Biblische Gesetze müssen nicht nur als konkrete Normen 
einer alten Welt verstanden werden, sondern auch und vor allem als Modelle für unsere Situation. In anderen 
Worten: Sie laden jede Generation von neuem dazu ein, gegenwartsbezogene Verpflichtungen auf sich zu 
nehmen, um die ewig gültigen Gesetzen der Tora in eine bestimmte historische Realität umzusetzen. 

Schabbat Schalom
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          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 10. Februar 2018 - Schabbat 25. Schwat 5778

Eingang 17.20 Uhr     
      *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.25 Uhr - ○Maariw 18.30 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Vergangenen Schabbat haben wir einen Höhepunkt, wenn nicht 
sogar den alljährlichen Höhepunkt der Toralesung gehört: Das ganze 
Volk stand am Sinai, um die Stimme G“ttes und die „Asseret Hadibrot“ 
zu hören. Unsere Weisen sagen, dass sich das Volk in einem Zustand von 
Nevua - Prophetie - befand, denn es heisst: „We chol ha‘am ro’im et 
hakolot“ - das ganze Volk sah die Stimmen, d.h. sie sahen das Hörbare, 
das was man sonst nicht sehen kann, und alle waren Zeugen dieses 
unglaublichen, ja unfassbaren Ereignisses. Nach dieser erhabenen 
Erfahrung fährt die Tora fort mit: „We’ele hamischpatim ascher tasim 
lifneihem“ - das sind die Rechtsvorschriften, die Mosche dem Volk 
vorlegen soll. Es folgt nun das ganze Spektrum von Gesetzen, wie das 
Haftpflichtrecht, das Kriminalrecht, die Verantwortung gegenüber 
sozial Schwächeren; alles Vorschriften, die für das Funktionieren 
einer Gesellschaft notwendig sind. Viele Bestimmungen, wie z.B. die 
Vorschriften von Schmitta sind erst in Erez Israel aktuell.
Mich hat folgende Frage beschäftigt: Weshalb werden all diese 
Vorschriften unmittelbar an Matan Tora aufgelistet? Wäre es nicht 
logischer gewesen zuerst die ganze Geschichte von Matan Tora zu 
erzählen, die damit endet, dass Mosche für vierzig Tage und Nächte 
auf den Berg Sinai geht, so wie es in Kapitel 24, am Schluss unserer 
heutigen Vorlesung steht? Weshalb dieser Einschub?
Rabbiner S.R. Hirsch szl. bringt uns eine Erklärung, die für das Verständnis 
der Tora fundamental ist. Kommen wir nochmals zum Beginn der 
Parascha zurück, wo es heisst: „We’ele hamischpatim“ und der in 
den meisten Chumaschim mit: „Und dies sind die Rechtsvorschriften“ 
übersetzt wird. Manchmal wird auch das Wort „und“ weggelassen. 
Die Übersetzung, die mit „und dies“ beginnt, ist wortgemäss bestimmt 
richtig, dennoch bleibt die Frage nach der Verbindung. Rabbiner 
Hirsch übersetzt diesen Satz etwas anders, und diese Fassung steht 
auch in unserem Chumasch Schma Kolenu: „Dies aber sind die 
Rechtsvorschriften…“. So stehen die Mischpatim nicht im luftleeren 
Raum, sondern im Bezug zu dem Vorangegangenen und dem 
danach Folgenden, und so ist die Tora zu verstehen, ihr Platz ist 
mitten im Leben des jüdischen Volkes. Ich erlaube mir an dieser Stelle 
Rabbiner Teichman szl. zu zitieren, der gesagt hat: „ Wir sind wohl 
das einzige Volk, das an Simchat Tora mit seinen Strafgesetzen und 
seinem Obligationenrecht tanzt.“
Die letzten fünf Gebote der „Asseret Hadibrot“ richten ihr Augenmerk 
gänzlich auf das menschliche Verhalten und die zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Du sollst nicht morden, du sollst nicht ehebrechen, du 
sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst 
nicht das Haus deines Nächsten begehren, noch die Frau, die Magd, 
oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Wir können davon 
ausgehen, dass die Akzeptanz der g“ttlichen Präsenz als ein Standard 
in der Praxis der Ausübung der meisten Religionen angesehen wird. 
Aber der totale Einbezug G“ttes in das soziale und familiäre Leben 
ist in dieser Form wohl einzigartig in der jüdischen Religion. Es ist die 
Verwirklichung der Aufforderung G“ttes an das jüdische Volk, wie es in 
Kapitel 19, Vers 6 von Sefer Schmot heisst: „Weatem tijuh li mamlechet 
kohanim we goi kadosch“ – „Ihr aber sollt mir ein Reich von Priestern 
und ein heiliges Volk sein.“



 

Mit der heutigen Parascha beginnt der Gesetzesteil der Tora. Die Parascha enthält eine lange Liste 
von Rechtsordnungen (Mischpatim), welche Mosche von G“tt empfängt. Im folgenden Text werden je-

doch nur einige Fälle erwähnt.
1.Aliya

Ein iwrischer Knecht muss für den Herrn, der ihn gekauft hat, sechs Jahre lang dienen. Dann ist er wieder frei, ohne dass er 
etwas dafür bezahlen muss. Wenn er seinen Dienst mit seiner Familie begonnen hat, geht seine Familie auch wieder mit ihm 

weg. Wenn der Knecht bleiben will, führt ihn sein Herr zum Gericht, führt ihn zur Türe und durchbohrt ihm sein Ohr mit dem „Pfrie-
men“. Dann muss der Knecht ihm immer dienen (Gemäss der Gemara bis Jovel). Wenn jemand seine Tochter schon als Kind als 

Magd verkauft, muss der Herr sie später heiraten. Ist sie jedoch für den Sohn bestimmt, muss dieser sie heiraten. Will sie dies nicht, 
darf der Herr sie nicht weiter verkaufen und sie darf ohne Entgelt weggehen. Wer einen Menschen tötet, muss selbst getötet werden. 
Ist dies aber unabsichtlich geschehen, muss er an einen bestimmten Ort flüchten (Ir Miklat). Für folgende Taten muss man getötet 
werden: Wer seine Eltern schlägt. Wer jemanden entführt und verkauft. Wer seine Eltern flucht. Wer jemanden im Streit verletzt aber 
nicht tötet, muss nur sein Arbeitsversäumnis bezahlen.

2. Aliya
Wer seinen Knecht oder seine Magd tötet, soll getötet werden. Stirbt der Knecht oder die Magd aber erst nach wenigstens 24 Stun-
den, soll es keine Rache geben.
Wenn Männer im Streit eine Frau schlagen und sie ihr Kind verliert, selbst aber nicht stirbt, muss der Täter dem Vater des Kindes 
Entschädigung bezahlen. Stirbt aber die Frau, muss man Leben mit Leben oder Organ mit Organ entschädigen. (Es wird darüber 
diskutiert, ob es wirklich um ein Organ (Auge um Auge) oder nur um Geld geht). Es werden noch viele Taten aufgezählt und es wird 
auch darüber berichtet, wie diese gerächt werden.

3. Aliya
Wenn jemand sein Vieh herrenlos auf des Nachbarn Feld laufen lässt, muss er den Schaden mit dem schönsten Teil seines Weinber-
ges ersetzen, Die Parascha berichtet weiter über Diebstahl oder Beschädigung von Land und Vieh des Nachbarn. Die jeweiligen 
Strafen werden auch erwähnt.
Ferner wird von einem weiteren Vergehen berichtet. Wenn jemand eine nicht verlobte Jungfrau verführt und sich zu ihr legt, muss 
er sie heiraten. Will ihr Vater sie dem Mann nicht geben, muss dieser der Frau Geld bezahlen. Es wird aufgezählt, welche Taten mit 
dem Tod bestraft werden: Die Handlungen einer Zauberin. Wer bei einem Tier liegt. Wer den Göttern opfert. Sowohl einen überge-
tretenen Fremden wie auch Witwen und Waisen darf man nicht bedrängen oder kränken. Es heisst: „denn Fremde wart ihr im Lande 
Mizrajim“.

4. Aliya
G“tt (auch einem Richter) und einem Fürsten darf man nicht fluchen. Den erstgeborenen Sohn muss man auslösen. Das Gleiche soll 
auch beim Tier geschehen. 
Sieben Tag soll es bei der Mutter bleiben. Fleisch eines Tieres, welches von anderen Tieren zerrissen wurde, darf man nicht essen. 
Ein Zeuge darf vom Gericht nicht angehört werden, wenn der Beklagte nicht anwesend ist. Eine einfache Mehrheit von Richtern 
genügt nicht, einen Angeklagten zu verurteilen, zum Freispruch jedoch reicht dies. Einem Armen schenkt man auch keine spezielle 
Beachtung. Wenn ein Tier deines Nachbarn herumirrt, musst du es zurückbringen. Leidet dieses unter seiner Last, musst du ihm helfen.

5. Aliya
Beim Richten darf der sozioökonomische Stand des Angeklagten nicht berücksichtigt werden. Die Richter müssen sich von Beste-
chung und unwahrer Aussage distanzieren. Einen Fremden darf man also nicht beschränken. Jedes siebente Jahr musst du die Erde 
brach liegen lassen und jeder Mensch kann vom Felde essen (Schmitta). Anschliessend wird von Pessach (Mazot), Schawuot (Kazir) 
und Sukkkot(Asif) erzählt. An diesen drei Festtagen soll das Volk jeweils nach Jerusalem kommen, um sich G“tt zu zeigen (Wallfahrts-
feste – Schalosch Regalim). Das Pessachopfer darf erst dargebracht werden, wenn kein Chamez – kein Gesäuertes mehr vorhan-
den ist. Es muss in Jerusalem gegessen werden (Gilt nur für die sieben Arten – Schewa Minim). Tierfleisch darf nicht in der Milch seiner 
Mutter gekocht werden.

6. Aliya
G“tt verspricht dem Volk, diesem für den ganzen Wege einen Engel zum Schutze mitzugeben. Es muss aber auf die Stimme G“ttes 
gehört werden, die Götter dürfen nicht angebetet werden.

7. Aliya
Wenn wir G“tt dienen, wird es keine Unfruchtbarkeit und keine Fehlgeburten geben. Die Eroberung des Landes darf nicht zu rasch 
geschehen, denn das Land würde veröden und die Tiere könnten sich zu zahlreich vermehren. Die Bewohner des Landes gebe ich 
in eure Gewalt und ihr werdet sie vertreiben. Ihr dürft kein Bündnis mit ihnen und ihren Göttern eingehen. Jetzt erzählt Mosche von 
den Gesetzen und Rechtsordnungen, die er von G“tt erhalten hat. Mosche schreibt die Worte nieder und baut einen Altar mit zwölf 
Gedenksteinen für die Stämme Israels. Er macht ein Bündnis mit G“tt. Mosche steigt zum Berg hinauf, wo er vierzig Tage lang bleibt 
und die ganze Tora erhält.

Maftir
Am Rosch Chodesch Adar werden alle in Israel daran erinnert, den halben Schekel für die Sammlung zu spenden. Eine Möglichkeit, 
uns an diese Mizwa zu erinnern, ist die Lesung von Paraschat Sch’kalim am Schabbat Rosch Chodesch oder am Schabbat vor Rosch 
Chodesch Adar.

Haftara
In der speziellen Haftara für Schabbat Sch’kalim ist Silber ein immer wiederkehrendes Thema. Es wird für Reparaturen im Beit HaMik-
dasch verwendet und symbolisiert den Menschen, der nach vielen Irrungen zu G“tt zurückkehrt.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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11. - 16. Februar 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo - Mi Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Donnerstag
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                 17.35 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal 1, 1. Stock

 Masal Tov

Liran Sabbagh feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa in Chabad
Liran wurde am 30. Januar 2005 geboren. Er 
besucht die Sekundarschule Noam. Seine 
Hobbies sind American Football, Schwimmen, 
Lesen, Klettern, Spass mit Freunden haben 
und der Jugendbund Bne Akiwa.

Wir wünschen Liran, seinen Eltern Perach und 
Raoul Sabbagh, seinen Schwestern Gaya 
und Elia und seiner Grossmutter Rachel Glam
ganz herzlich Masal Tov und eine wun- 
derschöne Simcha.

Maor wurde am 29. Januar 2005 geboren. 
Er besucht die Noam. Seine Hobbies sind 
Fussball, Bowling, Computer und der 
Jugendbund Bne Akiwa.

Wir wünschen Maor, seinen Eltern Jasmin und 
Yaniv Azoulay, seinen Geschwistern Elinor, 
Daniel und Noa, seinen Grosseltern Ilana und 
Chaim Baranes, Liora und Reuven Azoulay 
ganz herzlich Masal Tov und eine wun- 
derschöne Simcha.

Maor David Azoulay feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa in der SIKNA


