
Paraschat Sch›mini
Mewarchin Hachodesch

Schemini: Eine Botschaft gegen gefährliche Übertreibungen 

Unterschiedliche Erzählungen und Gebote unseres Wochenabschnittes scheinen auf den ersten Blick 
absolut zusammenhanglos zu sein. Während der Leser über den tragischen Tod der beiden Söhne Aha-
rons verzweifelt nachdenkt, wird er von Gesetzen über koschere und verbotene Tierarten überschüttet. 
Warum sterben junge, fromme Menschen, die mit viel Verve fromme Opfer bringen wollen? Diese Fra-
ge lässt uns keine Ruhe. Die Aufzählung von koscheren und unkoscheren Lebewesen wirkt hingegen 
langweilig und scheint ohne praktische Bedeutung für uns moderne Juden zu sein. Wir kaufen in einem 
koscheren Laden ein. Die wenigen Experten, deren Aufsicht wir bezahlen, sollen sich mit Tieren aus-
kennen! Dennoch hängen die beiden Themen auf eine tiefsinnige, fast mystische Art eng zusammen. 
Rav Jonathan Sacks schockiert uns mit einer einfachen Feststellung: Auf die erste Opfergabe in der 
Geschichte der Menschheit folgte unmittelbar auch der erste, frühzeitige und gewaltsame Tod eines 
jungen Menschen. Kain, der eine rein pflanzliche Opfergabe bringt, tötet seinen Bruder Hewel, der Tiere 
opfert. Aus einer phantasievollen, postmodernen Perspektive könnte man Kain als den ersten fanati-
schen Anhänger der veganen Lebensweise deuten. Was war die Sünde der Söhne Aharons? Etwa ein 
Becher Wein (Rabbi Ischmael, Wayikra Rabba 12:1)? Wie passt eine Dämonisierung des Weines zu unse-
rer Religion? Ohne Wein sind Schabbat und Feiertage, Hochzeit und Brit Mila undenkbar, - genauso wie 
ein Festmahl ohne Fleisch und Fisch! Was ist die Grundidee von Kaschrut? Rabbinische Überwachung 
von Fischfabriken und eine Industrialisierung des Schächtens von Vieh und Geflügel? Oder das Bremsen 
eines übermässigen Konsums? Ein Raubtier frisst alles, was es verschlingen kann. Ein jüdischer Mensch ist 
mit so vielen Regeln, Verboten und Einschränkungen im Bereich der Ernährung umgeben, dass Konsum 
von Fisch und insbesondere von Fleisch automatisch gebremst werden sollte. Sollte… Wir haben eine 
andere „Lösung“ gefunden: Einfach mehr Aufwand und mehr Kosten, damit wir täglich Fleisch verzeh-
ren… Der bekannte Rabbiner Gedaliah Nadel (1923–2004) sagte einmal nachdenklich: „Heutzutage ist 
alles besser als früher: Messer fürs Schächten sind schärfer; die Schochatim sind besser ausgebildet… 
Damit wir als Fresser unsere Gier nach Fleisch besser befriedigen!“ Jüdisches Leben ohne Fleisch und 
Fisch? Noch schlimmer: ohne Wein! Noch schlimmer: Ein Tempeldienst ohne Opfergaben?! Eine Vegane 
Lebensweise ohne Alkohol plus Meditation statt Korbanot? Eine postmoderne Verwechslung von Juden-
tum und Buddhismus? „Es gibt keine Freude, ausser mit Fleisch und Wein“ (Pessachim 109a). Der bereits 
erwähnte Rav Nadel, und vor ihm Rav Kook (1865-1935)waren dennoch keine postmodernen Denker 
und auch nicht die ersten, die über Gefahren des übermässigen Fleischkonsums schrieben. Lange vor 
ihnen machte ein bodenständiger Arzt namens Mosche ben Maimon (1135-1204) einen übertriebenen 
Konsum für Krankheiten verantwortlich. Alle Übertreibungen betrachtete er als eine Krankheit des Geis-
tes. Seine Philosophie der goldenen Mitte ist uns, den westlichen Menschen des 21. Jahrhunderts, beson-
ders wertvoll als Warnung vor gefährlichen Übertreibungen: Sowohl eine fanatische Öko-Vegan-Mytho-
logie als auch ein raubtierähnlicher, gefrässiger Konsum; sowohl ein militanter Säkularismus als auch die 
übermässige, naive Begeisterung eines religiösen Eiferers. War eine gut gemeinte religiöse Übertreibung 
die Sünde der Söhne Aharons? Lasst uns bei einem Becher Wein darüber nachdenken! Aber mit Mass 
und erst nach der Tfila!       

Schabbat Schalom
Rabbiner Elijahu Tarantul

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 14. April 2018 - Schabbat 29. Nissan 5778

Eingang 19.00 Uhr
     

  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.00 Uhr - ○Maariw 21.05 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In der heutigen Zeit, wo es uns an echten, verlässlichen Vorbildern fehlt, be-
steht die Gefahr, dass die westliche Kultur als Ganzes, sowie das einzelne 
Individuum, ohne eigentliche ethische Richtlinien existieren muss. Es scheint, 
als ob wir keine Führungspersönlichkeiten mit Verlässlichkeit und Grösse mehr 
hätten. Offenbar gibt es niemanden mehr, der die ethischen und visionären 
Qualitäten besitzt, um - sei es in der Politik, in der akademischen Welt oder 
in der Religion, von der Wirtschaft ganz zu schweigen - als Leitfigur zu wirken. 
Schnell werden alle Fehlleistungen leichtfertig mit menschlicher Schwäche 
entschuldigt. Es ist sehr verständlich, dass wir Menschen uns fragen, nach 
was oder wem wir uns richten sollen, wenn diejenigen, die uns führen sollten, 
keine Vorbilder sind? Welchen Weg sollen wir einschlagen? Dies gilt für die 
Menschen ganz allgemein, also auch für uns Juden. Wie sollen wir uns als 
jüdisches Volk vereinen, wenn es keinen gemeinsamen Nenner mehr gibt, 
wenn persönliche Interessen, oder die der Parteien, immer zuerst kommen? 
Dies klingt wahrscheinlich sehr pessimistisch, doch wenn man sich in den Me-
dien umsieht, so müsste Shakespeare wohl auch heute sagen: „ Es ist etwas 
faul in dieser Welt.“
Es ist interessant, wie die heutige Parascha uns die spezielle Verantwortung 
eines Leaders aufzeigt. Sie beginnt mit der siebentägigen Zeremonie der 
Einführung und Ordination von Aharon und seinen Söhnen als Priester im 
Mischkan. Am Ende der Zeremonie übergibt Mosche ihnen die Autorität, um 
die befohlenen Korbanot darzubringen und sagt: „Und Mosche sprach zu 
Aharon: Tritt an den Altar, bringe dein Sünd- und dein Ganzopfer und erwirke 
Sühne für dich und das Volk; alsdann bringe des Volkes Opfer und erwirke 
für sie Sühne, wie es der Ewige befohlen hat.“ Diese Anweisung scheint sehr 
einfach zu sein; Aharon soll zwei Korbanot darbringen, eines für ihn selber 
und das zweite für das Volk. Unseren Chasal ist die feine Nuance in der Wie-
derholung der Korbanot aufgefallen. Das erste Korban ist für die Vergebung, 
sowohl für Aharon wie auch für das Volk. Weshalb musste Aharon noch ein 
zweites Opfer für das Volk darbringen, das erste Olah war doch schon für 
das Volk gemeint? Der Ranban, Nachmanides, bemerkt, dass das Darbrin-
gen zweier Korbanot für uns eine wichtige Lehre beinhaltet: „Lerne, dass nur 
ein Unschuldiger für den Schuldigen sühnen kann.“ Mit anderen Worten, als 
Aharon das erste Korban darbrachte, welches wirklich die Sünden des Vol-
kes zusammen mit seinen sühnen sollte, brauchte er zunächst selber noch 
Sühne für seine eigenen Sünden, bevor er in der Lage war, diejenigen des 
Volkes zu sühnen. Diese Interpretation von Ranban ist einfacher zu verste-
hen, wenn wir dies mit den Worten des Resch Lakisch (Rabbi Schimon ben 
Lakisch) kurz und prägnant sagen: „Zuerst schau bei dir selber, dann schau 
auf die anderen.“ Der Ibn Esra hat die Erklärung von Ranban noch erweitert, 
indem er sagte: „Niemand kann für andere sühnen, bevor er sich nicht seiner 
eigenen Sünden entledigt hat.“ Die wirkliche Herausforderung an die Füh-
rung des Volkes ist, dass man nach den höchsten Anforderungs-Standards 
der Gemeinschaft leben muss. Wenn ein Leader diesen Ansprüchen nicht 
gerecht werden kann, wie kann man dann erwarten, dass das Volk auch nur 
versucht, sich diesen Standards zu nähern? Eine Führungsperson muss sich 
selber zum lebenden Vorbild der Ideale machen, für die sie einsteht, muss 
demonstrieren, dass es möglich ist, nach diesen gesetzten Grundsätzen zu 
leben. Wirkliche Führerschaft braucht mehr als Fähigkeiten, Erfahrung oder 
Benehmen. Es braucht mehr Engagement als ein paar gute Reden, Artikel in 
der Presse oder ein paar Pressefotos. Es braucht das Leben und das Vorleben 
dessen, für das man einsteht. 
Das jüdische Volk braucht heute mehr denn je wirkliche Führungskräfte, aber 
wer sind die Leiter des Volkes heute? Jeder jüdische Mensch ist ein Repräsen-
tant und auch ein Anführer des jüdischen Volkes in der heutigen Zeit. „Ihr sollt 
ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk.“ - Man kann die Verant-
wortung nicht nach oben delegieren. Unser Erbe kann nicht weiterbestehen, 
wenn sich nicht jeder Jude aufgerufen fühlt, dieses Erbe, seine moralischen 
und ethischen Werte, die Perspektive und Praxis der Tora zu leben. 



 

                              
1. Aliya

Am 8. Tag befiehlt Mosche Aharon, die ersten Opfer darzubringen (ohne die Korbanot, welche in 
der Parascha von vergangenem Schabbat beschrieben wurden). Es handelt sich hier um „persönliche“ 

Korbanot – Egel (Wade) als Chatat und ein Ayil (Widder) als Olah. Nachher opfern die Menschen eine Ziege 
als Chatat und je ein Kalb und ein Lamm als Olah. Dann werden je ein Stier und ein Widder als Schlamim 

geopfert.
2. Aliya

Die Tora berichtet von den Einzelheiten der Darbringung der Korbanot. Teile des Minchaopfers werden zum 
Vrdampfen auf den Altar gelegt. Das Ende dieser kurzen Aliya beschreibt, wie Aharon seine Hände erhebt und 
das Volk segnet.

3. Aliya
Vom Himmel kommt ein g“ttliches Feuer und verbrennt alles, was auf dem Altar liegt. 
Die Menschen reagieren voller Ehrfurcht auf dieses Wunder und loben und preisen G“tt. Aharons Söhne Nadaw 
und Awihu bringen ein Opfer dar, welches Haschem ihnen nicht befohlen hat. G“tt schickt ein Feuer und lässt 
Nadaw und Awihu sterben. Mosche versucht Aharon zu trösten, dieser schweigt. Mosche befiehlt Mischael und 
Elzafan, den Söhnen von Aharons Onkel Usiel die Körper von Nadaw und Awihu wegzutragen. Die Tora bestimmt 
nun vielleicht als Reaktion auf diese schreckliche Tragödie mehrere Vorschriften für Kohanim, damit diese ihr Leben 
nicht gefährden. Kohanim dürfen das Mikdasch nicht mit zerrissenen Kleidern und nicht mit langen Haaren betreten. 
Sie dürfen das Mikdasch auch nicht betreten, nachdem sie Wein getrunken haben. Während der Ausübung ihrer 
heiligen Arbeit dürfen sie das Mikdasch nicht verlassen. Einige Kommentatoren schliessen aus diesem Gebot, 
dass Nadaw und Awihu vor dem Betreten des Mikdasch Wein getrunken haben. Andere Kommentatoren sehen 
andere Gründe für den Tod der beiden Brüder.

4. Aliya
Mosche befiehlt  Aharon, Elazar und Itamar die Minachot und andere Teile der verschiedenen Opfer des Tages 
zu essen.

5. Aliya
Mosche ist wütend auf Elazar und Itamar, weil sie die Korbanot nicht gegessen haben. Aharon verteidigt seine 
Söhne und sagt, Haschem wäre nicht zufrieden gewesen, wenn Elazar und Itamar nach dem Tode ihrer Brüder mit 
„business as usual“ reagiert hätten. Mosche akzeptiert Aharons Worte der Verteidigung.  

6. Aliya
In dieser Aliya werden die Tiere genannt, welche wir essen dürfen und welche verboten sind. Es ist eine Mizwa, 
bei einem Säugetier nach den Zeichen zu suchen, welche für den erforderlichen Kaschrutstatus wichtig sind. 
Säugetiere müssen gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sein. Die Tora nennt drei Tiere, welche Wiederkäuer 
sind aber keine gespaltenen Hufe haben und deshalb nicht koscher sind: das Kamel, das Schaphab und das 
Arnebeth (diese Namen gibt es im heutigen Hebräisch nicht mehr). Dann bezeichnet die Tora das Schwein als 
nicht koscheres Tier, weil es gespaltene Hufe hat aber kein Wiederkäuer ist. Durch das Fleisch dieser Tiere wird ein 
Mensch  tame – unrein. Die Tora zählt zwanzig Arten von Vögeln auf, die nicht rein sind. Alle anderen Vögel sind 
koscher. Schliesslich nennt die Tora vier Arten von Heuschrecken, die koscher sind. Alle anderen Insekten sind nicht 
erlaubt. Da wir die Fähigkeit verloren haben, die Insekten zu differenzieren, sind alle verboten.

7. Aliya
Es ist ein wichtiges Gebot, die Gesetze über die „Reinheit“ von Nahrungsmitteln und Getränken zu beachten. 
Die Tora berichtet erneut über die Kadaver der Tiere und die durch den Kontakt mit diesen Tieren entstehende 
Unreinheit. Mit dem Ausdruck „alles was kriecht und fliegt“ bekräftigt die Tora das Verbot, Insekten und Würmer 
zu essen. Meerfrüchte und Lebewesen, die sich in verdorbenen Lebensmitteln befinden, sind ebenfalls  verboten, 

Haftara – Machar Chodesch
Diese Haftara wird nur gelesen, wenn am Sonntag Rosch Chodesch ist. Die Worte “Machar Chodesch“,  „Morgen 
ist Neumond“  ist nicht die einzige Verbindung zwischen der Haftara und dem Neumond am Morgen. Die Haftara 
erzählt vom Übergang des Königsreiches von Schaul zum Königreich Davids. Schaul leidet sehr darunter, dass er 
sein Königreich an David abtreten muss. Wir haben zu dem Geschehen eine Parabel im Zustand der letzten Phase 
des Königtums vom heutigen Mond. Dieser Vergleich lässt uns vielleicht die schwierige Lage von König Schaul 
erahnen.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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15. - 20. April 2018

Sonntag
1.Tag 
Rosch Chodesch

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Montag
2.Tag 
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Di Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mi
Jom Hasikaron

Schacharit 07.00 Uhr Mincha
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

18.45 Uhr

Do
Jom Ha'zma'ut

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                    19.00 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock 

 Masal Tov

Pauline wurde am 20. April  
2006 geboren. Sie besucht die 
Schule Werd in Adliswil. Ihre Ho-
bbies sind Reiten, Singen und 
Lesen.

Wir wünschen Pauline, Ihren 
Eltern Muriel Teitelbaum und 

Mathias Scholl, ihrem Bruder Giora, ihren Grossel-
tern Anne-Marie und Eric Scholl, Alice und Fred 
Teitelbaum von Herzen Masal Tov und eine wunder- 
schöne Simcha.

Pauline Teitelbaum feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa 

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

Karin Brilliant - Dalia Rueff - Joël de Beer - Michael Toren


