
Paraschat Teruma

Teruma: Geben und Nehmen - ICZ heisst Mitmachen

Im Wochenabschnitt Teruma  lesen wir über die detaillierte Anleitung G“ttes an Mosche zum 
Bau des Mischkan (des Stiftzelts). Dabei finde ich es wunderschön, dass das Stiftzelt ein Ort war, 
der von uns allen mit unseren individuellen Beiträgen mitgetragen wurde, wie die Torah am 
Anfang unserer Parascha schreibt (Schmot 25:2): Me’et Kol Isch Ascher Jidewenu Libo Tikchu et 
Terumati. „Von jedermann, der sein Herz zur freiwilligen Abgabe bewegt, sollt ihr Meine Spende 
in Empfang nehmen.“ In diesem Satz fällt auf, dass nicht steht „Spende geben“, sondern eine 
Spende „in Empfang nehmen“. Hierzu erklärt der Kommentator Rabbi Mosche Alschich (16.
Jh), dass es sich bei diesen Beiträgen sowohl um ein Geben als auch um ein Nehmen handle, 
denn, wenn jeder Einzelne seinen individuellen Beitrag zum Mischkan leiste, werde er über kurz 
oder lang auch davon nehmen und profitieren. Zudem profitiere davon die Gemeinschaft 
als Ganzes. Das Wort, welches am häufigsten in unserer Parascha vorkommt, ist die Anleitung 
Gottes zu Mosche „WeAsita“ –„Und mache“. Hingegen bei der Bundeslade (Aron Habrit) steht 
(25:10) „WeAsu“ „Und sie sollen machen“ im Plural. Laut Ramban wird hier der Plural verwendet, 
um uns zu lehren, dass die Torah, (die sich in der Bundeslade befindet), für uns alle da ist  und 
vom ganzen Volk mitgetragen wird - nicht nur von einer kleinen Elite.  Jeder und jede von 
uns darf und soll davon lernen und profitieren, wie der Talmud in Kidduschin (62a) lehrt: „Die 
aufgerollte Torah liegt in der Ecke, jeder, der lernen will, kann kommen und lernen“. So ist es mit 
der Torah und so ist es ebenfalls mit dem Mischkan als Ganzes: Denn auch dort steht im Plural 
(25:8). „We’asu Li Mikdasch Weschachanti Betocham“. „Sie sollen Mir ein Heiligtum schaffen, 
so werde Ich unter ihnen wohnen“. Auch das Mischkan bzw. die Synagoge und Gemeinde 
sollen nicht nur von einer kleinen Gruppe getragen werden, sondern der Bau der Gemeinschaft 
liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller ihrer Mitglieder. Auch bei uns in der ICZ gilt die 
Devise „Mitmachen“: Jede/r leistet ihren/seinen individuellen Beitrag – Teruma - zur Gemeinde, 
gemäss ihren/seinen Möglichkeiten und Kapazitäten, sei dies finanziell, sozial, politisch, mit 
Freiwilligenarbeit, Unterricht oder Wohltätigkeit. Wie beim Mischkan gilt auch bei uns in der 
Gemeinde ein Geben und Nehmen. Wir alle können auch über kurz oder lang der Gemeinde 
etwas geben und von ihr nehmen und profitieren als Individuen sowie als Gemeinschaft als 
Ganzes. Dabei sollten wir immer (wie Raschi am Anfang der Parascha sagt) den „Razon Tov“, 
den guten Willen, behalten. In diesem Sinne lasst uns alle mit einem „Razon Tov“ unsere Teruma 
(Beitrag) der Gemeinde geben.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In der Mischna Awot, 4:22 heisst es: Sche’al korchach ata nozar we’al korchach 
ata nolad...“Ungefragt wurdest du erschaffen, ungefragt wurdest du geboren“ 
Niemand wird je gefragt, ob er auf dieser Welt sein will – weder vor seiner Ankunft 
noch während seines Daseins. Wir werden in eine Welt hineingeboren, in der 
wir von den Entscheidungen, die andere vor uns getroffen haben, profitieren 
oder unter ihnen leiden. Unsere Eltern und Grosseltern lebten ihr Leben, ob sie 
nun ein Dach über dem Kopf und Kleider zum Anziehen hatten oder ob sie 
sich des Nachts mit leerem Magen niederlegen mussten. Genauso wenig wie 
sie damals, können wir die Umstände, in die wir hineingeboren werden, selber 
aussuchen. Im Einzelnen können wir versuchen auf unser Leben und unser 
Schicksal Einfluss zu nehmen.  Wir können uns erfolgreich gegen die widrige 
Umwelt zur Wehr setzen. Aber vieles bleibt ausserhalb des Kontexts, den wir 
bestimmen können. Wir sind von Entscheidungen abhängig, die Menschen 
lange vor unserer Existenz getroffen haben; unsere Kinder wiederum haben 
die Konsequenzen dessen zu tragen, was wir heute für richtig erachten. 
Die heutige Parascha zeigt uns auf lebendige Art und Weise das Zusammenspiel 
von Generationen. Jetzt, da die Kinder Israels in der Wüste wandern, ergeht 
an sie die Aufforderung das Mischkan zu bauen. Wir hören im heutigen 
Toraabschnitt sozusagen den Entwurf dazu. Haschem fordert das Volk auf, die 
Materialien zu spenden, die für den Bau des Mischkan benötigt werden. „Darin 
besteht die Spende, die ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber und Kupfer, 
verschiedenfarbige Wolle, Felle und Akazienholz. Sowie Öl, Spezereien und 
Gewürze und Edelsteine.“ Unsere Chasal kommentieren all diese Materialien 
und unterziehen sie einer genauen Prüfung, doch keines von ihnen überrascht 
sie so sehr wie das Akazienholz. Raschi fragt in seinem Kommentar, woher 
sie in der Wüste zu Akazienholz gekommen seien. Er zitiert die Erklärung von 
Rabbi Tanchuma, der sagt, Jaakow Awinu habe in einer Newua gesehen, 
dass seine Nachkommen einst in der Wüste ein Heiligtum bauen würden. 
Deshalb nahm er Akaziensetzlinge nach Mizrajim, pflanzte sie ein und befahl 
den Söhnen diese mitzunehmen, wenn sie Ägypten verlassen würden. Diese 
Art von Voraussicht, die Jaakow zeigte, ist die Vorahnung für die Bedürfnisse 
der kommenden Generationen. Er tat etwas, das für ihn in diesem Moment 
überhaupt keinen Wert hatte, nur um den Kindern Israel für die Zukunft etwas zu 
ermöglichen, von dem er selber nie einen Vorteil haben würde. Im Gegenteil, 
dies musste seinen Kindern und deren Nachkommen eher als eine unnötige 
Belastung vorgekommen sein. Eine solche Voraussicht nennt der Midrasch 
„Ruach Hakodesch“, eine g“ttliche Inspiration.
Für die heutige Zeit fallen mir zwei Parallelen auf. Wenn wir heute zu unserer 
Umwelt nicht Sorge tragen und weiter so gedankenlos und verschwenderisch 
mit unseren Ressourcen umgehen, dann stellen wir das Überleben der 
kommenden Generationen in Frage. Für die Entscheidungen von heute werden 
unsere Urgrosskinder den Preis bezahlen müssen. Wir sollten uns im Klaren 
darüber sein, dass wir - wie Jaakow Awinu - all unser Handeln so überprüfen 
müssen, dass es auch in sieben Generationen noch Bestand hat. Nicht 
kurzfristiges Profitdenken ist gefragt, sondern Nachhaltigkeit. Jaakow pflanzte 
Bäume, die seine Nachkommen 400 Jahre später brauchten. Was können 
unsere Nachkommen von uns in 400 Jahren noch erben? Doch als jüdische 
Menschen müssen wir uns auch mit etwas anderem auseinandersetzen. Neben 
den materiellen Gütern werden unsere Kinder nur dann ein geistiges Erbe von 
uns erhalten, wenn wir dieses auch pflanzen. Das jüdische Bewusstsein ist wie 
ein Baum, der Wurzeln braucht, die ihn nähren, damit er später einmal Früchte 
tragen kann. Wenn unsere Kinder nicht in ihrem Jüdisch-Sein verwurzelt sind, 
werden sie beim ersten Sturm verloren gehen. Wir haben die Verantwortung 
dieses Bewusstseins heute zu pflanzen, so dass es auch in sieben Generationen 
noch vorhanden sein wird. 
Wir dürfen nie vergessen, dass wir die Tatsache, dass wir heute noch hier sind, 
den Generationen vor uns verdanken, die den Stolz, Juden zu sein, ihren 
Kindern eingepflanzt hatten. 



 

1. Aliya
G“tt beauftragt Mosche das Volk zu bitten, Material für den Bau des Mischkan – G“ttes Wohnung 

auf Erden – zusammenzutragen. Es gibt eine lange Liste des benötigten Materials. Die Tora beschreibt, 
wie das Heiligtum gebaut werden soll. In der Mitte steht das Wichtigste – die Bundeslade. Sie ist aus Holz 

und innen und aussen mit Gold überzogen. Vier Ringe sind rund um die Bundeslade angebracht. Vier Stan-
gen sind mit den Ringen verbunden, um die Lade zu tragen. Alles ist mit reinem Gold überzogen. In diese 
Lade wird Mosche die Luchot HaBrit – die Gesetzestafeln stellen.

2. Aliya
Ein Deckel aus reinem Gold soll über die Lade gelegt werden. Vom Gold des Deckels sollen zwei Cheruwim 
(Cheruw = Engelsfigur) angefertigt werden. Ihre Flügel sind nach oben gerichtet und bedecken den Deckel 
der Lade. Die Gesichter der Cheruwim sind einander zugewandt. Durch den dazwischenliegenden Raum 
wird G“tt mit Mosche sprechen. Der nächste Gegenstand ist ein mit reinem Gold überzogener Holztisch. 
Am handbreiten Rand wird ein Reif gelegt. Auch hier werden vier Ringe befestigt, durch welche Stützstangen 
mit dem Tisch verbunden sind. Alles ist aus reinem Gold. Auf diesen Tisch sollen immer die Lechem Hapanim 
– die Schaubrote gelegt werden. Die Menora – der Leuchter ist ebenfalls aus reinem Gold und ist aus einem 
Stück gehämmert. Die Menora hat drei Arme auf jeder Seite, welche mit Kelchen versehen sind. In der Mitte 
ist der siebte Arm.

3. Aliya
Das Mischkan wird aus zehn Teppichen aus Byssus und Wolle hergestellt. Je fünf Teppiche sollen miteinander 
verbunden sein. An beiden Teppichenden werden fünfzig Schleifen befestigt, welche durch fünfzig Spangen 
verbunden sind. Die Decke für das Zelt ist aus Widder-Fellen, welche unter einer Decke aus Techaschim-Fellen 
(eine Art von Leder, zu der es verschiedene Erklärungen gibt) liegt.

4. Aliya
Die Bretter für das Mischkan sind aus Akazienholz. Es werden zwanzig Bretter mit vierzig silbernen Füssen für die 
Südseite und ebenso viele für die Nordseite benützt. Für die Westseite werden sechs Bretter und noch zwei 
Winkel-Bretter verwendet. Auch unter diese acht Bretter werden sechzehn silberne Füsse gelegt. Die Bretter 
und die Riegel werden mit Gold überzogen.

5. Aliya
Der Parochet – Trennvorhang wird aus Byssus und Wolle angefertigt. Er wird vor der Bundeslade angebracht, 
welche im Heiligsten der Heiligtümer steht. Tisch und Leuchter müssen ausserhalb des Vorhanges stehen. Der 
Tisch auf der Südseite und der Leuchter auf der Nordseite. Vor dem Zelteingang muss ein anderer Vorhang 
befestigt werden, um das Mischkan vom Lager zu trennen.

6. Aliya
Der Altar wird aus Akazienholz gebaut und mit Kupfer belegt. Auch alle Geräte werden aus Kupfer erstellt. 
Der Altar muss von einem netzartigen Sieb aus Kupfer umgeben sein. Wenn der Altar getragen wird, müssen 
an beiden Seiten Stangen angebracht werden.

7. Aliya
Für den Vorhang des Mischkan werden Umhänge angefertigt. An der Süd- und Nordseite werden diese an 
je zwanzig Säulen auf einer Länge von hundert Amot – Ellen (ungefähr 45 Meter) befestigt. Die Breite des 
Mischkan beträgt fünfzig Amot (ungefähr 23 Meter). An den Säulen des Vorhofes, welche auf Kupferfüssen 
stehen, hat es Silberreifen.

Haftara
Die Verbindung zwischen Haftara und Parascha ist sehr deutlich. Die Haftara erzählt vom Bau des Bet Mik-
dasch – des heiligen Tempels durch Schlomo. Wir sollten uns diese Woche also mit dem Unterschied des 
Mischkan in der Wüste und dem Bet Mikdasch in Israel befassen. Das Mischkan ist tragbar; dies bedeutet, 
dass das Volk noch nicht am definitiven Ort angekommen ist. Schlomos Idee jedoch ist es, ein definitives, 
permanentes Haus für G“tt zu bauen. Das Mischkan wird mit grossem Einsatz des Volkes gebaut. Der Bau 
wird durch Teruma – freiwillige Spende – ermöglicht und alles benötigte Material wird vom Volk gebracht. 
Schlomo bringt jedoch einen Teil des Materials vom Ausland. Dies ist vielleicht der Grund für eine anerkannte 
Ansicht, die sagt, dass das Mischkan eigentlich heiliger als das Mikdasch ist.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
18. - 23. 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                 17.45 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal 1, 1. Stock

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:
 Sara und Leon Guth

  Sarah und Pascal Pugatsch mit Amitai und Livia
Naomi und Nachman Revivo

Johanna Morgounovski
Esther Goldberger

Rita und Asaf Mizrahi mit Naomi
Alexander Aviv

Nadine und Ronen Meyer-Neufeld
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   IN DER SYNAGOGE

ב“ה

     18.50 UHR

Synagogen- und Kultuskommission


