
Paraschat Wajikra
Schabbat Rosch Chodesch

Paraschat Hachodesch

„Ascher Nassi jecheta“ – „wenn ein Fürst sündigt…“ heisst es im 3. Buch, Kap 4 Vers 22. Es 
heisst eigentlich nicht „wenn…“, sondern „dass (ascher) ein Fürst sündigt.“ Unsere Weisen 
deuteten diese ungewöhnliche Formulierung im Sinne von: Es ist unvermeidlich, dass eine 
führende Persönlichkeit sündigt. Es gebe kein „Wenn und Aber“, sondern es sei nur eine Fra-
ge der Zeit. Owadia Sforno, ein Rabbiner, der 1475-1550 in Italien lebte, war mit mächtigen 
Herrschern eng vertraut. Nachdem er ihre Machtgier, Grausamkeit und Egoismus erlebt 
hatte, kam er zu der Überzeugung, dass jede Form der Herrschaft unweigerlich zu Macht-
missbrauch führe. Je grösser die Macht, desto grösser auch die Verdorbenheit der Macht-
haber. Oder mit den Worten des bekannten britisch-deutschen Historikers und Publizisten 
Lord Acton (1834-1902): „Jede Macht führt zur Verdorbenheit ihrer Träger. Eine absolute 
Macht – zur absoluten Verdorbenheit.“ Eine kritische Haltung der politischen Macht gegen-
über, geht wie ein roter Faden durch alle Epochen der jüdischen Geistesgeschichte. Die 
Mischna 3 im Kapitel 2 von Pirkej Awot warnt: „Seid vorsichtig mit der Regierung! Sie behan-
delt einen Menschen freundlich, solange sie ihn braucht; und lässt den Menschen im Stich, 
sobald er in Not ist.“ Diese skeptische Haltung kommt in vielen tiefsinnigen und kühnen 
Aussagen von Y. Leibowitz (1903-1994) zur Sprache. Schon in der Heiligen Schrift (Buch der 
Richter, Kap 9, Vers 6-16) lesen wir eine Fabel darüber, wie Bäume einen König wählen. Alle 
fruchtbaren Bäume lehnen es ab, über andere Bäume zu herrschen. „Wir brauchen das 
nicht! Wir haben wichtige, schöne Aufgaben im Leben!“ Nur ein Dornbusch ist machtgie-
rig und stellt sogar Bedingungen: „Alle Bäume sollen sich in meinen Schatten stellen, sonst 
verbrenne ich die hohen Zedern von Libanon!“ Welcher Menschentyp ist für die Aufgabe 
des Herrschers (im Grossformat) oder eines Anführers (im Kleinformat) geeignet? Klein, sta-
chelig, unfruchtbar, sonst nutzlos – wie der Dornbusch? Nicht doch! Gerade weil viele Ver-
suchungen auf dem steinigen Weg eines Anführers lauern, gerade weil die Gefahr so gross 
ist, dass seine Macht in Tyrannei und Despotie ausartet oder sogar, dass ein demokratisch 
gewählter Anführer machtbesessen wird, braucht die Gemeinschaft selbstlose und reife 
Persönlichkeiten, d.h. grosse Menschen, die grossen Versuchungen widerstehen können. 
Ein Leader muss viele Bürden tragen. Die Verlockungen und Gefahren der Macht sind wohl 
die schwerste Bürde. Deswegen beten wir für die Regierung: Möge G-tt ihr beistehen und 
sie führen!

Schabbat Schalom und Chodesch Tov
Rabbiner Elijahu Tarantul

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 17. März 2018 - Schabbat 01. Nissan 5778

Eingang 18.15 Uhr
     

  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.15 Uhr - ○Maariw 19.20 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Wir beginnen diese Woche mit dem Sefer Wajikra, welches auch 
Torat Kohanim genannt wird, da es sich oft mit den Korbanot, 
dem Opferdienst befasst. 
Im zweiten Vers in der heutigen Paraschat Wajikra heisst es: „ 
Adam ki jakriw mikem korban Laschem min ha‘behema, min 
ha‘ bakar umin ha‘zon, takriwu et korbanechem“ – „Ein Mensch, 
wenn er von euch G“tt eine Näherung darbringen will, so könnt 
ihr vom Vieh, nur vom Rindvieh oder vom Kleinvieh eure Korbanot 
darbringen.“  Ist es nicht interessant, dass der Vers mit „Adam 
ki jakriw“ in der Einzahl beginnt, aber in der Mehrzahl „takriwu 
et korbanechem“ endet. Raschi erklärt diesen Wechsel der 
Beteiligten in seinem Kommentar ebenso schön wie einfach: 
„Melamed sche schnajim mitnadwim ola beschutfut“ - Ein 
Mensch für sich alleine kann ein Korban darbringen, die Mehrzahl 
am Schluss des Verses macht aber darauf aufmerksam, dass sich 
auch zwei Menschen zusammentun können, um in Partnerschaft 
ein „Ola Haschem“ darzubringen.
Es mag Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass ich versucht habe, 
das Wort Opfer in diesem Text zu vermeiden, da dieses Wort für 
mich heute zu sehr negativ besetzt ist. Wir sprechen von Opfern 
im Zusammenhang mit Krieg, mit Verkehr, Verbrechen und vielem 
mehr.  Das Wort „Ola“, welches eine freiwillige Darbringung 
meint, kommt vom Stamm des hebräischen Wortes „aufsteigen“ 
oder in der Übersetzung von Martin Buber, eine Näherung zu 
G“tt, da im Wort Korban – karow – nahe - diese Annäherung an 
G“tt enthalten ist. 
Es stellt sich nun die Frage, wann in der heutigen Zeit sich zwei 
Menschen zusammentun können, um sich gemeinsam G“tt 
zu nähern und so zu sagen aufzusteigen? Wir haben ja kein 
Bet Hamikdasch mehr, wo es möglich wäre unsere Korbanot 
darzubringen. Unsere Chasal – unsere Weisen -  nennen ein 
jüdisches Haus, eine jüdische Familie ein „Mikdasch meat“ - ein 
kleines Heiligtum. Wenn zwei Menschen beschliessen einen Bund 
einzugehen, der auf Liebe, Freundschaft und gegenseitigem 
Respekt basiert, um eine Familie zu gründen, dann können sie 
damit gemeinsam G“tt näher kommen und Ihn in diese Verbindung 
miteinbeziehen. Im Judentum bedeutet eine Verbindung von 
zwei Menschen mehr als nur eine „Gütergemeinschaft“, die 
vor allem materiellen Zwecken dient; es braucht einen geistig-
spirituellen Überbau. Dann können sie - wie Raschi es ausdrückt 
- „Melamed sche schnajim mitnadwim ola beschutfut“.



 

Diesen Schabbat beginnen wir mit dem dritten Buch Mosche, dem Sefer Wajikra.
Dem Hauptthema entsprechend wird das Buch auch Torat Kohanim genannt.

1. Aliya
Vom Mischkan aus spricht G“tt zu Mosche und erklärt ihm die Grundregeln der Korbanot, der Opfer. Das erste Opfer 

ist Ola, das Emporopfer. Ein ganzer Stier wird G“tt als Opfer dargebracht. Bei vielen Korbanot wird dem Tier, bevor es 
geschlachtet wird, die Hand auf sein Haupt gelegt (Smicha). Nach der Tötung wird das Blut des Tieres gesammelt und 

über den Altar gegossen. Dieser Vorgang ist bei allen Korbanot von entscheidender Bedeutung. Das Tier wird gehäutet und 
die Haut den Kohanim geschenkt. Das in Stücke zerlegte Fleisch wird im Feuer auf dem Altar verbrannt. Dies bedeutet, dass 
niemand das Fleisch isst. Für die Darbringung eines Olaopfers können auch männliche Schafe oder Ziegen verwendet werden. 
Das Verfahren ist ähnlich aber nicht ganz identisch mit dem Stieropfer.

2. Aliya 
Ein Ola, Emporopfer, kann auch mit Vögeln dargebracht werden. Die Art der Opferung wird beschrieben. Dann beschreibt 
die Tora ein Mincha, ein Speiseopfer, von denen es verschiedene Arten gibt, die in den folgenden Psukim erklärt werden. Sie 
bestehen aus Mehl und Öl mit Weihrauch (Levona). Zuerst werden einige allgemeine Formen von Opfern, die für alle Arten 
von Mincha zutreffen, beschrieben. Dann wird die erste spezifische Art von Mincha beschrieben – Ma’afej Tanur, ein im Ofen 
gebackenes Opfer. Die nächste Mincha-Art ist die gebratene, die Mincha al Hamachwat. Die verschiedenen Menachot 
unterscheiden sich durch die Art der Zubereitung, der Behandlung der Produkte und durch viele weitere Einzelheiten. Alle 
Opferarten enthalten die gleichen Bestandteile.

3. Aliya
Eine vierte Art von Mincha, Marcheschet, brät das Opfer aus feinem Weizenmehl in heissem Öl. Alle Menachot dürfen weder 
Chamez noch Honig mit Gärungsstoff enthalten. Jedes Opfer muss jedoch gesalzen sein. Eine weitere Form von Mincha be-
steht aus Bikurim, Getreide, und wird in einem perforierten Gefäss geröstet.

4. Aliya
Das nächste Opfer, Schlamim, kann als Friedensmahl übersetzt werden (Schalom - Frieden) oder als vollständiges Opfer (scha-
lem - vollständig). Das Elementare der Vollständigkeit bedeutet, dass jeder von einem Schlamim profitiert: Ein Teil wird dem 
Altar geopfert, einen Teil erhält der Kohen als Geschenk und einen Teil bekommt derjenige, welcher das Opfer darbringt, als 
Nahrung für seine Familie. So gesehen ist Schlamim ein vollkommenes Opfer. Dieses kann sowohl mit männlichen wie auch mit 
weiblichen Tieren, Kühen, Ziegen und Schafen dargebracht werden.

5. Aliya
Eine weitere Kategorie von Opfern ist Chatat, das Sühneopfer. Dabei gibt es so genannte Unterkategorien. Wenn ein Hohe-
priester versehentlich das Volk zur Verschuldung bringt, muss er einen Stier als Sühneopfer darbringen. Wenn das Sanhedrin, 
der oberste Gerichtshof, ein Vergehen begeht, und das Volk dadurch sündigt, müssen die Führer des Volkes einen Stier als 
Opfer darbringen. Chatat wird immer als Opfer für unbeabsichtigte Sünden (schogeg) dargebracht, die jedoch durch eine 
gewisse Fahrlässigkeit geschehen. Chatat wird nicht für ein vorsätzliches Delikt dargebracht. Dieses Opfer wird nur für Sünden 
geleistet, welche, wenn sie vorsätzlich geschehen, mit dem Tod bestraft werden.

6. Aliya
Die letzte Unterkategorie von Chatat ist für jemanden bestimmt, der unbeabsichtigt gewisse Verbote missachtet. In diesem Fall 
wird ein weibliches Schaf oder eine weibliche Ziege geopfert. Eine weitere Kategorie von Korbanot ist Ole Wejored, welches 
zum Beispiel für die Verweigerung der Zeugenaussage dargebracht werden muss (Zeugnis ablegen ist eine Pflicht und muss 
unter Eid durchgeführt werden). Was geopfert wird, z.B. Ziegen, Schafe oder Tauben, ist von den finanziellen Möglichkeiten 
des Sünders abhängig. Diejenigen, die sich als Ascham, Schuldopfer, Tauben nicht leisten können, haben die Möglichkeit, 
das Opfer mit Mehl darzubringen. Für Frevel wird ein Widder geopfert. Wenn jemand ein Heiligtum G“ttes zu seinem eigenen 
Nutzen verwendet, oder den Besitz eines ihm anvertrauten Gutes leugnen will, muss er dieses Gut zurückgeben oder den 
entsprechenden Betrag plus ein Fünftel des Wertes bezahlen. Eine spezielle Form von Ascham wird geopfert, wenn man nicht 
sicher ist, ob man ein Verbot übertreten hat oder nicht. Es wird ein Widder geopfert und der Dieb ist verpflichtet, das Geraubte 
zurückzugeben.

7. Aliya
Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man an Schabbat und am Rosch Chodesch im Tempel darbringt. 

Maftir: Parschat Hachodesch
Dies ist die letzte der vier Parschiot (Schkalim, Sachor, Para und Hachodesch). Paraschat Hachodesch wird am Schabbat vor 
Rosch Chodesch Nissan oder am Schabbat Rosch Chodesch Nissan selbst gelesen. In den ersten beiden Psukim werden die 
Gebote für den jüdischen Kalender beschrieben. Anschliessend folgen die Mizwot von Pessach: Opfer, Mazza, Chamez. Das 
wichtigste Thema von Maftir ist das Korban Pessach.

Haftara
Die Haftara berichtet über die Prophezeiung vom Bau des Bet Hamikdasch und 
über die Wiedereinführung des Korban Pessach. Dadurch ist die Verbindung zu Maftir der Parascha hergestellt. Die Parascha 
und die Haftara verkünden in ähnlichen Worten das Fest von Pessach und erzählen von Blut an den Türpfosten. Parascha und 
Haftara berichten von Pessach, konzentrieren sich aber auf Rosch Chodesch Nissan.

    Arik Speaker

Aliya für Aliya
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18. - 23. März 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang    18.25 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

Karin und Erich Korek
Francis Bigar
Lena Daniel

Jeremy Cohen
Michael Toren

Dalia Rueff

Raphael Bodenheimer feiert diesen Schabbat 
seine Bar Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse 

Raphael wurde am 04. April  2005 geboren. Er be-
sucht die NOAM. Seine Hobbies sind beim FC-Hako-
ah spielen, zuschauen beim FC-Basel, Gamen, Ping-
pong und der Jugendbund Bne Akiwa. 

Wir wünschen Raphael, seinen Eltern Joëlle 
und Jonny Bodenheimer, seinem Bruder Micha-
el, seinen Grosseltern Liliane und Jean-Claude 
DeraÏ  von Herzen Masal Tov und eine wunder- 
schöne Simcha.

 Masal Tov


