
Paraschat Tasria-Mezora

Wer gilt bei einer Leihmutterschwangerschaft aus Sicht der Tora als Mutter des Kindes?

Die heutige Fortpflanzungsmedizin bietet Paaren noch nie dagewesene Möglichkeiten ihren Kin-
derwunsch zu verwirklichen und Eltern zu werden. Für die Rabbiner werfen diese modernen Tech-
nologien viele neue und herausfordernde halachische und ethische Fragen auf. So etwa  im Falle 
der Leihmutterschaft, bei der die salomonische Frage im Zentrum steht: Wer gilt als Mutter? Ist es 
die Frau, die das Ei spendet oder diejenige, die das Kind austrägt? Die Entscheidung in dieser 
komplexen Frage, kann in einigen Fällen weittragende Konsequenzen mit sich ziehen, wie beispiels-
weise bei einer nichtjüdischen Leihmutter, die ein befruchtetes Ei einer jüdischen Frau austrägt. Je 
nachdem wer als Mutter gilt, entscheidet darüber, ob das Kind einen Übertritt ins Judentum voll-
ziehen müsste. Gemäss der Meinung der meisten modernen Poskim (halachische Dezisoren) gilt 
diejenige Frau, welche das Kind austrägt und gebärt als die tatsächliche Mutter nach jüdischem 
Gesetz. Dies obwohl sie keine genetische Verwandtschaft mit dem Kind aufweist. Diese Sichtweise 
begründen die Rabbiner aufgrund mehreren Quellen: 1. Im Zusammenhang mit der Auslösung der 
Erstgeborenen spricht die Tora (Schmot 13:2) von „Peter Rechem“ – „[demjenigen Sohn], „der die 
Gebärmutter öffnete“. 2. Im Talmud (Jewamot 78a/b) sind sich die Rabbiner einig, dass im Falle 
einer schwangeren Frau, die zum Judentum übertritt auch ihr ungeborenes Kind als halachisch 
jüdisch angesehen wird, sodass es nach der Geburt nicht mehr übertreten muss. In beiden Quellen 
gilt somit nicht der Zeitpunkt der Konzeption sondern derjenige der Geburt als massgebend für die 
Erstgeburt bzw. Jüdischkeit.  3. Ein weiteres Indiz darauf, dass die Gebärmutter und nicht das Ei über 
die Mutterschaft entscheidet, leiten die Rabbiner von einem Midrasch ab, im Zusammenhang mit 
der gleichzeitigen Schwangerschaft unserer Stammesmütter Lea und Rachel. Als Antwort auf Leas 
Gebet, ihre Schwester möge doch einen Jungen gebären, habe (so der Midrasch) G-tt die Föten 
vertauscht mit dem Resultat, dass Rachel einen Sohn (Josef) und Lea eine Tochter (Dina) bekam. 
Aus diesem Grunde schreibe die Tora (Bereschit 30:21) „We’Achar Jalda Bat“ - „Danach gebar 
sie [Lea] eine Tochter…“ – nach dem Tausch der Föten. Daraus lasse sich wiederum ableiten, dass 
diejenige Frau, welche das Kind austrägt als Mutter gilt. Ganz anderer Meinung in dieser Frage war 
jedoch der ehemalige israelische Militär- und später Oberrabbiner Rav Schlomo Goren (1917-1994), 
der zum Schluss gelangte, dass nicht die Leihmutter sondern die Eispenderin die wahre Mutter des 
Kindes sei. Als Beweis brachte er den Vers zu Beginn unserer dieswöchigen Doppelparascha Tas-
ria-Mezora (Wajikra 12:2): „Ischa Ki Tasria  WeJaleda Sachar…“ – „Eine Frau, wenn sie Samen emp-
fängt und ein Männliches gebärt…“. Weshalb verwendet hier die Tora den als überflüssig scheinen-
den Ausdruck „Ki Tasria“ – „wenn sie Samen empfängt“? Laut Rav Goren stehe diese zusätzliche 
Information, um uns zu lehren, dass diejenige Mutter, deren Ei den Samen empfängt (d.h. die bio-
logische Mutter), aus Sicht der Tora als Mutter des Kindes gelte. Doch jenseits dieses halachischen 
Disputs über die Frage, wer bei einer Leihmutterschaft die wahre Mutter des Kindes sei, stellen sich 
weitere Fragen ethischer Natur, wie etwa bei Leimüttern aus Entwicklungsländern, die gegen Be-
zahlung ihren Körper für eine Schwangerschaft zur Verfügung stellen. Letztlich wird auch die Frage, 
wer das Kind grossziehen wird, mindestens so viel, wenn nicht noch mehr Prägung auf die Bindung 
und Entwicklung des Kindes nehmen, wie Gene oder Gebärmutter. In diesem Sinne lehrten unsere 
Weisen (Sanhedrin 19b): „Kol Hamelamed Ben Chawero Tora, Maale Alaw Hakatuw Keilu Jaldo“ – 
„Wer dem Kinde eines Freundes Tora lehrt, dem rechnet es die Schrift an, als hätte er ihn gezeugt.“ 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 21. April 2018 - Schabbat 06. Ijar 5778

Eingang 19.00 Uhr
     

  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.10 Uhr - ○Maariw 21.15 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Der Midrasch Wajikra versteht die Vorschriften im Zusammenhang mit „Nega 
Zara’at“ als eine Anleitung im Umgang mit dem Verhalten der Menschen, 
das G-tt am wenigsten toleriert. Dies sind: Hochmut, ein Lügenmaul, Hände, 
die unschuldiges Blut vergiessen, ein Herz, das böse Gedanken entwickelt, 
Füsse, die den Menschen zu Schlechtem tragen, falsches Zeugnis und das 
Verbreiten von Missstimmung  unter den Menschen. Wie viele dieser schlech-
ten Eigenschaften werden durch den verantwortungslosen Gebrauch der 
Sprache begangen! Schlecht über Mitmenschen zu denken und zu sprechen 
ist der schlechtmöglichste Weg im Umgang in der Gesellschaft, verursacht 
durch Tratsch und das Verbreiten von Gerüchten, welche die Reputation 
und das Ansehen von Menschen verletzen können. Diese Aktivitäten sind 
unter den Zeitgenossen so weit verbreitet, dass wir sie nicht einmal mehr zur 
Kenntnis nehmen. Sie erschüttern damit den Kern des friedlichen Zusammen-
lebens von Menschen, so wie dieser nach jüdischer Ansicht sein sollte. Diese 
Praktiken provozieren eine zynische Geringschätzung des menschlichen An-
stands, sie kultivieren Verdächtigungen von jedem gegenüber jedem. Sie 
verstärken unsere Annahme, dass andere hinter unserem Rücken schlecht 
über uns sprechen, genauso wie wir dies ja auch tun Im Hebräischen heisst 
dies „Laschon Hara“. Laschon Hara ist die Praxis über andere zu sprechen 
statt mit ihnen. Sie macht aus einem komplexen menschlichen Wesen eine 
Karikatur, ein Objekt der Schlechtigkeit, der Faulheit. Mit dem Reden von 
Laschon Hara entmenschlichen wir unsere Gesellschaft. Unsere Chasal ver-
gleichen Laschon Hara mit einem Pfeil; ist dieser einmal losgelassen vom 
Bogen, können wir ihn nicht mehr zurückhalten. Der Midrasch bemerkt, dass 
das Wort Tora, im Sinne von lehren, fünfmal im Zusammenhang mit Zara’at 
verwendet wird. Daraus lernen unsere Chachamim, dass diese fünffache 
Wiederholung uns lehren sollte, dass wer diese Verfehlung begeht müsse so 
angesehen werden, als ob er die fünf Bücher der Tora verletzen würden.
Es gibt eine wunderschöne Geschichte von einem Händler, der in eine Stadt 
kam und auf dem Hauptplatz einen Stand aufstellte, um dort das Elixier des 
Lebens zu verkaufen. Natürlich war er sofort von einer grossen Menschen-
menge umgeben,  jeder wollte sich das ewige Lebe erwerben. Auf seinem 
Tisch war zunächst nichts zu sehen und die wartende Menge wollte endlich 
wissen, was es denn mit diesem Elixier auf sich hätte. Da nahm der Händler 
einen Stapel Tehilim aus seiner Tasche und schlug eines der Büchlein dort 
auf wo es heisst: „Mi ha’isch he’chafetz chaim, ohew jamim lirot tow? Netzor 
leschoncha me’ra u’sfatecha midaber mirma.“ „Wer ist der Mann, der Le-
ben wünscht, der Tage liebt um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor 
Bösem und deine Lippen vor trügerischer Rede.“ (Psalm 34 Vers 13)
In einer Zeit von korrodierendem Misstrauen, dem Fehlen von Vertrauen in 
die öffentliche Führung und der Verbreitung von Einsamkeit und Isolation der 
Menschen, besteht nur eine kleine Hoffnung, dass eine menschliche Gesell-
schaft geschaffen werden kann, wenn wir nicht eine neue Sprache erlernen 
– eine Sprache des Respekts, der Verantwortung und Menschlichkeit. 
Ist es nicht besser, wenn wir anstatt Gerüchte zu verbreiten, die andere 
schlecht aussehen lassen, versuchen demjenigen zu erklären, weshalb wir 
über sein Verhalten enttäuscht sind? Unter „political correctness“  sollte man 
nicht nur eine geschlechter-korrekte Sprache verstehen, sondern das Ver-
meiden von beleidigenden Sammelbegriffen. Besser als das Sprechen über 
andere Menschen ist das Sprechen mit den Menschen, um ihnen unsere 
Liebe und unseren Respekt zu zeigen. Um ihnen zu zeigen wie wertvoll ein 
Leben in einer Gesellschaft sein kann, in der diese Werte wichtig sind.
„Ha’medaber tow al ha’chawero, malachej ha’scharet medabrim alaw 
tov lifnej Hakadosch Baruch Hu.“ Wer gut über seinen Mitmenschen spricht, 
über den sprechen die Dienstengel gut vor Haschem, heisst es in einem Lied 
der Gruppe „Dveykus“ - Ist dies nicht alles was G“tt von uns erwartet?



 

1. Aliya
Es werden die Vorschriften bei der Geburt eines Kindes erwähnt.

Nach einer (normalen) Geburt ist eine Frau Tame – rituell unrein - und zwar während 8 Tagen nach der Ge-
burt eines Sohnes (Brit Mila am 8. Tag) und 2 Wochen nach der Geburt einer Tochter. Dieser Zeitraum von Tuma 

– Unreinheit - wird gefolgt von einer so genannten “Wartezeit“ von 33 Tagen für Söhne und 66 Tage für Töchter. 
Anschliessend bringt die Mutter das Opfer einer Joledet – Wöchnerin. Ein Fall von Zara’at – Ausschatzschaden - muss 

von einem Kohen geprüft werden. Wenn er Veränderungen in der Farbe der Haut oder der Haare sieht, deklariert er je 
nachdem, wie die Veränderungen sind, Zara’at oder Tahara – rituelle Reinheit. Manchmal wird Quarantäne verordnet. 
Nach zweimal sieben Tagen Quarantäne entscheidet der Kohen, ob der Schaden (Nega) Zara’at ist oder nicht. Die Ge-
setze der Negaim – Schaden sind sehr kompliziert. Die Kohanim müssen in jedem Fall - je nach Situation des betroffenen 
Menschen – psychologisch differenziert entscheiden. Es wird über weitere Einzelheiten der Untersuchung der Haut durch 
den Kohen berichtet.  Wenn der Kohen eine Unregelmässigkeit erkennt, muss er den Menschen 7 Tage in Quarantäne 
setzen. Dies gibt dem Menschen Zeit, sich innerlich, d.h. seinen Charakter, zu prüfen.

2. Aliya
In dieser Aliya sind Verbrennungen der Haut und die dadurch entstandenen Farb-veränderungen beschrieben. Es wer-
den verschiedene Arten von Nega’im - Wunden - an Kopf, Hals und Gesicht beschrieben. In diesem komplexen Thema 
werden das Körperliche und das Spirituelle miteinander verbunden. Die körperlichen Zeichen manifestieren spirituelle 
Probleme.

3. Aliya
Es werden die verschiedenen Formen von Kahlköpfigkeit beschrieben. Je nach dem spricht man von Zara’at – Aussatz. 
Bei Zara’at muss ein Mensch öffentlich bekannt geben, dass er tame – unrein - ist. Weiter befasst sich diese Aliya mit den 
Kleidungsstücken, welche durch den Aussatzschaden infiziert werden können. Wolle, Leinen und Leder sind Materialien, 
welche Zara’at Habeged – Aussatzschaden an Kleidern - aufweisen können

4. Aliya
Es wird nochmals von Zara’at Habeged berichtet.
Das Hauptthema der Parascha Mezora  ist die „rituelle Reinigung“ eines Aussätzigen. Man nimmt zwei Vögel, wovon der 
eine in einer Zeremonie geopfert und der andere freigelassen wird. Der Aussätzige taucht in eine Mikwa (rituelles Bad), 
wäscht auch seine Kleider und rasiert alle Haare seines Körpers. Nach dem Darbringen der verschiedenen Korbanot – 
Opfer - und nach einer Zeit von 7 Tagen, in welchen die oben erwähnten Behandlungen vorgenommen werden, ist der 
Reinigungsprozess abgeschlossen.

5. Aliya
Wenn ein Mensch sich Tiere für die Opfer nicht leisten kann, nimmt er ein Schaf und zwei Vögel als Opfer. Es werden die 
Rituale dieser Opfer beschrieben.

6. Aliya
In dieser Aliya wird Zara’at, welcher an einem Haus entstanden ist, beschrieben. Dies kann nur im Land Israel und an ei-
nem Haus aus besonderem Material geschehen. Der Kohen prüft, ob es sich um Zara’at handelt, auch ein professioneller 
Maler darf befragt werden. Wenn es sich um ein „Haus-Zara’at – Hausaussatzschaden“ handelt, gibt es Reinigungspro-
zesse und Opfer, die dargebracht werden müssen.
Weiter beschreibt die Aliya die verschiedenen Arten von Nega’im – Schäden. Es wird auch von einem Mann berichtet, 
der an einem „unnatürlichen“ Ausfluss leidet (wahrscheinlich eine Form von Geschlechtskrankheit) und dadurch unrein 
ist. Die Tora ist der Ansicht, dass es sich dabei um eine Kombination körperlicher Symptome mit psychischer Ursache han-
delt. Der Leidende ist tame – unrein. Alle Menschen und Objekte, welche mit ihm direkt oder indirekt in Berührung kom-
men, werden auch unrein. Der Leidende muss nach einem Reinigungsprozess spezielle Korbanot darbringen.

7. Aliya
In Fällen von natürlichem Samenerguss gibt es eine Unreinheit in geringerem Masse, die nur einen Tag dauert. Eine Frau 
ist während ihrer Menstruation auch „rituell unrein“. Bei Blutungen ausserhalb der Periode gibt es spezifische Regeln, die 
je nach dem Status der Blutung verschieden sind. Am Schluss werden die Korbanot beschrieben, welche die Frau nach 
ihren Tagen der Unreinheit darbringen muss

Haftara
Die Haftara erzählt die Geschichte von vier Männern mit Zara’at, welche in einem Syrischen Lager Nahrung suchen 
möchten. Sie bemerken, dass die Syrer geflohen sind und berichten dies den Wachen der jüdischen Stadt. Gemäss der 
Prophezeiung Elischas endet die Hungersnot am darauf folgenden Tag und es werden Getreide und andere Lebens-
mittel gefunden. Abgesehen von der Verbindung zwischen Parascha und Haftara, in welchen Zara’at erwähnt wird, 
können wir der Haftara eine tiefere Botschaft entnehmen. Die vier aussätzigen Männer sind ausgestossen und von ihrer 
Gesellschaft völlig isoliert. In dieser Zeit der eigenen Not entwickeln sie sich spirituell, indem sie über die Flucht der Feinde 
berichten und dadurch die Menschen mit Lebensmitteln von der Hungersnot befreien.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
22. - 27. April 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                    19.05 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock 

 Masal Tov

Elias wurde am 25. April  2005 geboren. Er besucht 
die Sekundarschule Lavater. Seine Hobbies sind Kla-
vierspielen, Tennis, Skifahren, Kochen und der Ju-
gendbund Hagoschrim. Elias mags humorvoll und 
Familie und Freunde sind ihm wichtig.

Wir wünschen Elias, seinen Eltern Aline und Roger 
Weill, seinem Bruder Leon, seinem Grossvater Joe 
Ben Ezra, seinen Grosseltern Marion und Fernand 
Weill und seiner Urgrossmutter Sarah Shabetay von 
Herzen Masal Tov und eine wunderschöne Simcha.

Elias Weill feiert diesen Schabbat seine 
Bar Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse 

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir 
herzlich:

Nadine Bdil-Zielinsky 
mit Daniel, Miriam und Ayala

Naomi Bernstein

Jonathan Durner


