
Paraschat Zaw
Schabbat Hagadol

Das dritte Buch der Tora, das wir Wajikra nennen, wird als Leviticus bezeichnet, weil der Op-
ferdienst in diesem Buch sehr detailliert beschrieben wird. Der Stamm Levi assistierte dem Hohe-
priester Aharon und seinen Nachkommen beim Darbringen der Opfergaben, die uns fremdartig 
vorkommen. In der akademischen Welt wird dieses Buch manchmal als ein Priesterkodex mit stei-
fen und irrationalen Verhaltensregeln dargestellt. Ein Konsument erwartet von einem Buch eine 
spannende Unterhaltung. Ein Buch wird mit Rating benotet. Im Judentum bekommt nicht ein 
heiliges Buch eine Note, sondern sein Leser. Was vermag dieser im Buch zu entdecken? Die ge-
nialen Leser der Heiligen Tora, die Weisen, finden im dritten Buch besonders viele tiefsinnige und 
ergreifende Botschaften. Schon das erste Wort unseres Abschnittes, das ihm seinen Namen gibt, 
führt uns in die tiefsinnige, komplexe und humanistische Gedankenwelt unserer Weisen. Raschi 
zur Stelle fasst die Kommentare unserer Weisen so zusammen: Zaw,  verwandt mit Mizwa (Gebot), 
sei kein Befehl, sondern ein Aufruf das zu tun, was ein Mensch wirklich will, was das menschliche 
Wesen zum Ausdruck bringt. Welcher innige Wunsch steckt denn in der Seele eines frommen Men-
schen? Das Blut der Opfertiere auf den Altar spritzen lassen? Im Vorwort zu seinem Buch Messilat 
Jescharim schreibt Rabbiner Mosche Chaim Luzzato (1707-1746), dass Zaw nicht etwa Befehl und 
Zwang bedeutet, sondern “das Bekannte und Vertraute in Erinnerung ruft.” Was war bekannt 
und vertraut? Rambam (ca. 1135-1204) wird für seine gewagte Behauptung viel kritisiert, dass 
Opferdienst eine Konzession G-ttes an die alte, vertraute Vorstellung von Opferdienst als gewohn-
te kultische Handlung sei. Ramban (1194-1270), der Rambams Theorie des Opferdienstes scharf 
kritisiert, ist in einem Punkt mit ihm einig: In seinem langen Kommentar zum dritten Buch betont er, 
dass die Opfergaben nur der Weg und nicht das Ziel seien. Die Intention, die innere Welt eines 
Menschen, spiele die entscheidende Rolle. Eine Opfergabe, die mit einwandfreier Technik, aber 
mit falscher Absicht dargebracht wurde, nennt sich Pigul (Kap  7, Vers 18) und wird von G-tt nicht 
wohlwollend angenommen. Nicht nur die Tat sei wichtig, sondern das Verlangen der Seele. Was 
verlangt eine menschliche Seele? Die Nähe des Erhabenen, des G-ttlichen! Das wird bereits aus 
dem Begriff Korban ersichtlich, der mit dem Begriff Karow “nah sein” verwandt ist. Unabhängig 
davon, ob der einsame Denker Rambam oder seine Kritiker recht haben; ganz unabhängig da-
von, ob die Opfergaben nur eine Konzession G-ttes an die Gewohnheiten der Menschen waren… 
Seit 2000 Jahren bringen wir keine Opfertiere zum Altar, sondern opfern unsere Zeit und Energie, 
um G-tt, dem Erhabenen und dem Grossen einen Schritt näher zu kommen. 

Nicht in der Misere der Kleinigkeiten des Lebens zu versinken, sondern etwas Grosses und Erha-
benes anzustreben ist die Botschaft, die unsere Weisen uns heute, am Schabbat haGadol (d.h. 
am “Grossen Schabbat”) auf den Weg geben. Obwohl wir das Pessach-Opfer in der Sedernacht 
nicht mehr darbringen, streben unsere Seelen zu demselben Ziel, das unsere Vorfahren durch den 
Opferdienst anstrebten.

Schabbat Schalom und Pessach kascher weSameach!

Rabbiner Elijahu Tarantul

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 24. März 2018 - Schabbat 08. Nissan 5778

Eingang 18.25 Uhr
     

*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.25 Uhr - ○Maariw 19.30 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Der Name Schabbat HaGadol, den wir für diesen Schabbat vor Pessach ver-
wenden, hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass die Rabbiner an die-
sem Schabbat besonders lange Draschot halten. Einen anderen Grund finden 
wir in der Haftara, wie wir gleich sehen werden. Wann immer wir über den 
Seder sprechen, werden neben den Mazzot auch die vier Becher Wein, die wir 
im Laufe des Sederabends trinken, erwähnt. Es gibt jedoch auch einen fünften 
Becher, der aber meist kaum beachtet oder besprochen wird, der „Kos schel 
Elijahu“ -  der Becher des Propheten Elijahu. Wer erinnert sich nicht daran, wie 
wir uns als Kinder immer gefragt haben, ob er wohl gekommen sei und aus 
seinem Becher getrunken habe, nur ein ganz klein wenig....
Wer war dieser Prophet Elijahu? Er war eine sehr facettenreiche Persönlichkeit, 
voller Geheimnisse und sogar Widersprüche; wir kennen ihn als den Urtypus 
des Fanatikers. Er verursacht Jahre der Dürre, holt Feuer vom Himmel, er lässt 
das ganze Volk ausrufen: „Haschem Hu ha’Elokim“ - "Der Ewige, der ist G“tt!" 
und schlachtet die Ba'al-Propheten am Kischonbach. Vollkommenheit und 
Konsequenz fordert er mit seinem Ausruf: "Wie lange noch wollt ihr hüpfen auf 
die beiden Zweige“, d.h. „wie lange wollt ihr sowohl G“tt als auch den Göt-
zen dienen?!" Beide Verse stammen aus dem Buch der Könige 1 Kapitel 18. 
In der Überlieferung der Chasal heisst es im Talmud Sanhedrin: "Vater Elijahu 
war empfindlich" und er wird mit darüber, ob Elijahu kommen werde, um jene 
Pinchas, dem ersten Eiferer identifiziert. In der Prophezeiung Malachis, Kapitel 
3/Vers1, in den Versen, die der Haftara von heute vorangehen, kommt dieser 
Eifer wieder zum Vorschein. "Siehe, ich sende meinen Boten... und er wird sit-
zen schmelzend und reinigend das Silber, und er wird reinigen die Söhne Levi 
und sie läutern wie Gold und Silber". Plötzlich erscheint er aber in einem ganz 
anderen Aufzug, in Kleidern des Friedens und der Toleranz. „We’heschiw lew-
avot al banim we’lew banim al awotam.“ - "Und er wird zurückführen das Herz 
der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren Vätern". Wenn die 
Herzen der einen den anderen zurückgeführt werden müssen, dann war es 
wohl mit den gegenseitigen Beziehungen nicht zum Besten bestellt, es musste 
also Frieden gestiftet werden. So sagten auch die Weisen am Ende des Trak-
tates Edujot. Nach einigen Meinungsverschiedenheiten auszustossen, die es 
verdient haben, sagten die Weisen: "weder auszustossen noch aufzunehmen, 
sondern Frieden unter ihnen zu stiften". Wohin ist der Eifer verschwunden? Wo 
ist die Selbstsicherheit abgeblieben? Was wurde aus der Forderung nach ab-
soluter Vollkommenheit?
Doch das ist genau der Punkt. Gerade der Eifer des Propheten Elijahu ver-
schaffte ihm die Fähigkeit "anzunehmen und nicht auszustossen". Wenn bei je-
mandem das Akzeptieren von Standpunkten mit Verzichten verbunden ist, der 
darf eine solche Annäherung nicht durchführen, bei dem ist höchste Vorsicht 
geboten. Der grosse Eiferer jedoch, der sich voll und ganz mit seinem Glauben 
dem grossen Namen G“ttes ergibt, der darf aufnehmen, ohne Gefahr zu lau-
fen, mitgerissen zu werden, er darf annehmen. Der Prophet Elijahu kommt nicht 
auf den Schwingen pluralistischer Duldsamkeit daher, die "auf beiden Zweigen 
hüpft", die jedermann Recht gibt, vielmehr bringt er Geduld in die Welt.
Bekanntlich ist die Welt noch nicht vollkommen, noch gibt es viel zu verbes-
sern. Doch gleichzeitig erkennt er an, dass sie im Grunde gut ist und am Ende 
eines langwierigen und mühsamen Entwicklungsprozesses wird das Gute zum 
Vorschein kommen. Dies darf für ihn jedoch kein Teil oder ein Teilchen der 
Wahrheit sein, denn eine halbe Wahrheit ist gar keine Wahrheit, sondern eine 
ganze Lüge. Die Väter und die Kinder führen jeder einen Teil der Wahrheit mit 
sich. Daraus entstehen der Wunsch und die Hoffnung, aus Allen - Vätern und 
Kindern - eine Vereinigung zu bilden, den Willen ihres Vaters im Himmel zu er-
füllen. So wie es am Ende der Haftara heisst: "Siehe, ich sende euch Elija, den 
Propheten, bevor eintrifft der Tag des Ewigen, der grosse und furchtbare. Und 
er wird zurückführen das Herz der Väter zu den Kindern, und das Herz der Kinder 
zu ihren Vätern...".



 

                   
1. Aliya

Nachdem in der letzten Parascha die verschiedenen Korbanot beschrieben wurden, berichtet die 
heutige Parascha vom täglichen Dienst im Mischkan. Das Emporopfer brennt die ganze Nacht und 

am Morgen (vor Sonnenaufgang) wird auf dem Altar das Feuer neu entzündet. Der Kohen, welcher die-
se Aufgabe erfüllt, nimmt die Asche aus dem Feuer und legt sie neben den Altar und zieht andere Kleider 

an. Das Feuer auf dem Altar darf nie gelöscht werden und muss immer brennen. Die Tora berichtet wieder 
vom Minchaopfer. Ein kleiner Teil der Mehl-Öl-Mischung wird mit dem Weihrauch auf dem Altar als Opfer 
dargebracht. Den Rest essen die Kohanim, die zu diesem Zeitpunkt ihren Dienst im Mischkan verrichten.

2. Aliya
Der Kohen Gadol muss jeden Tag ein Zehntel Efa Mehl als Speiseopfer darbringen, je eine Hälfte morgens 
und eine Hälfte abends. Dieses Mincha soll nicht gegessen sondern auf dem Altar ganz  verbrannt werden. 
Das Chatatopfer wird an der gleichen Stelle geschlachtet wie das Olah (d.h. auf der Nordseite des Altars). 
Die Kohanim, welche ein Sündopfer im Namen der Sünder darbringen, essen von diesem Fleisch. Dies ist ein 
wichtiger Beitrag zum Opfer. Der Teil des Chatatopfers, dessen Blut in den Tempel gebracht wird, darf nicht 
gegessen werden. Es wird auf dem Altar vollständig verbrannt.

3.Aliya
Die Tora behandelt die Schlamimopfer und nennt als Erstes das Toda. Diesen Tieropfern werden verschiede-
ne Arten von Waffeln und Kuchen beigefügt. Die Teile des Tieres, welche für den Kohen bestimmt sind, wer-
den auf dem Altar verbrannt. Den Rest isst derjenige, der das Korban darbringt. Das Korban muss am Morgen 
gegessen werden. Was übrig bleibt (= Notar), muss verbrannt werden. Wenn ein Schlamimopfer die Erfüllung 
eines Gelübde ist, darf das Fleisch während zwei Tagen gegessen werden. Es ist verboten ein “Pigul” zu es-
sen. Pigul ist ein Korban, welches mit schlechten Gedanken (=kavana) dargebracht und dadurch ungültig 
geworden ist. Fleisch, welches mit etwas Unreinem (Tame) in Berührung kommt, darf nicht gegessen werden. 
Man muss es verbrennen. Wenn ein unreiner Mensch absichtlich Fleisch von einem Korban isst, muss er aus 
dem Kreise seines Volkes „entwurzelt“  (karet) werden.  Bestimmte Fette von koscheren Tieren sind verboten 
(Chelev). Es gibt Unterschiede zwischen dem Chelev eines Korban und demjenigen eines gewöhnlichen 
(nicht heiligen) Tieres. Wer Blut eines Vogels oder eines Säugetiers isst, wird mit Karet bestraft. Es werden wei-
tere Details der Schlamim beschrieben: Welche Teile werden auf dem Altar verbrannt, welche Teile sind für 
den Kohen bestimmt usw. Die Tora erklärt nicht nur was, sondern auch warum die Kohanim bestimmte Teile 
der Korbanot erhalten.

4. Aliya
Nachdem die Regeln festgelegt sind, befiehlt G“tt Mosche, Aharon und seine Söhne und die Kleider der Ko-
hanim mit dem Salböl einzureiben. Er befiehlt ihm weiter, den Stier des Entsündigungsopfers zu nehmen und 
vor der ganzen Gemeinde seine Antrittsrede im Mischkan zu halten. Mosche kleidet Aharon in das Gewand 
des Kohen Gadol. Er salbt ihn, den Altar und die Gefässe im Mischkan mit dem Salböl. Er kleidet auch Aharons 
Söhne.

5. Aliya
Ein Stier wird als Sündopfer dargebracht und Aharon und seine Söhne stützen sich auf den Kopf des Tieres(S-
micha). Je nach Art des Korban, werden dazu die Beichte (widui) oder Worte des Lobes für G“tt gesprochen. 
Der Stier wird geschlachtet und ein Teil seines Blutes über den ganzen Altar gegossen. Der Rest wird ausser-
halb des Lagers verbrannt. Der Erste der zwei Widder wird als Olahopfer dargebracht.

6. Aliya
Dann wird der zweite Widder durch verschiedene Verfahren als Schlamimopfer dargebracht 
(Eyl Hamluim genannt). 

7. Aliya
Aharon und seine Söhne, wie auch ihre Gewänder, werden wieder gesalbt.
Mosche rät ihnen, einen Teil des Fleisches zusammen mit Kuchen und Waffeln als gesunde Nahrung zuzube-
reiten. Was übrig bleibt, wird verbrannt. In den sieben Tagen nach der Antrittsrede dürfen die Kohanim das 
Mischkan nicht verlassen. Sie bleiben als Ehrenwache. Aharon und seine Söhne erfüllen alles, was ihnen G“tt 
durch Mosche befiehlt. 

Haftara: Schabbat Hagadol
An Schabbat Hagadol wird die speziell für diesen Schabbat bestimmte Haftara gelesen und nicht wie üblich 
die der Parascha entsprechende. Die Haftara berichtet über die Treue zur Tora und über das Versprechen 
des Kommens von Elijahu Hanavi, der die vollkommene Erlösung ankündigt. 

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
25. - 30. März 2018

Sonntag
Beginn Sommerzeit

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Do
Abends 
Bedikat Chamez

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag *
Fasten der
Erstgeborenen

Schacharit 08.15 Uhr Eingang                    19.35 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock
Frühste Zeit für Kiddusch 20.29 Uhr

*Chamez darf am Erew Pessach bis 10.52 Uhr gegessen werden und muss bis 12.10 Uhr 
verbrannt sein, falls Sie privat die Möglichkeit dazu haben.

Bitte daran denken, dass dieses Jahr das Chamezverbrennen  in der IRG stattfindet. 
Seien Sie bitte genug früh dort; selber ins Feuer werfen geht nur bis 10.10 Uhr, abgegeben 
werden muss es so, dass es bis 11.50 Uhr verbrannt ist.    

Liebe Kinder 
Seid ihr zwischen 4 und 8 Jahre alt?

Auch für euch gibt es einen speziellen G"ttesdienst  
am Schabbat, 24. März 2018.

Kommt zahlreich um 10.15 Uhr  
in die Synagoge Löwenstrasse ins Untergeschoss.

Wir freuen uns auf euch! 
Eure Synagogenkommission

 Masal Tov
Adina Dolfi und Roman David sind 

am 12. Februar  2018 Eltern des kleinen

JONATHAN LIOR
geworden. 

Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich.


