
Paraschat Acharei Mot - Kedoschim

Unter den vielen Geboten, die in unserer Parascha stehen, finden wir auch jenes, das als Orla 
bezeichnet wird. Dieses Gebot wird mit dem Eintritt des Volkes nach Erez Israel  in Verbindung ge-

bracht: “Und wenn ihr in das Land kommt und Bäume mit essbaren Früchten pflanzt, sollt ihr ihre Früchte wie 
eine Vorhaut behandeln. Drei Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten, sie dürfen nicht gegessen werden. 

Und im vierten Jahr werden all ihre Früchte als Festgabe dem Ewigen geweiht.  Im fünften Jahr aber dürft ihr ihre 
Früchte essen, dann werden sie euch weiter ihren Ertrag geben. Ich bin der Ewige, euer Gott(Wajikra 19;23-25).“

Die Redewendung „und wenn ihr in das Land kommt“ finden wir bei vielen Geboten, sowohl solche, die mit landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten verbunden sind, wie das Darbringen der Erstlingsfrüchte, als auch solche, die rituellen Cha-
rakter haben, wie das Darbringen des Pessachopfers  oder solche, die zwischenmenschliche Beziehungen oder das 
Verbot des Götzendienstes betreffen.
Dieser Konnex zwischen dem Kommen in das Land und das Einhalten der Gebote wird in der Midraschliteratur auf drei  
verschiedene Art und Weisen erklärt. 

1. Ki Tawou - wenn ihr in das Land kommt:  Erst wenn ihr in das Land kommt, dann wird von euch erwartet, dass ihr 
die Gebote einhält. So hält es die Mechilta de-Rabbi Jischmael. Die Mizwa von Orla muss daher so verstanden 
werden: Wenn ihr in das Land kommt und einen Baum pflanzt, dann dürft ihr in den ersten drei Jahren dessen 
Frucht nicht essen. Das Ritual ist an das Ankommen in das Land geknüpft. Die Pflicht zur Einhaltung dieses Ge-
botes gilt nur im Land Israel. 

2. Ki Tawou – gemäss der Mechilta de-Rabbi Schimon Bar Jochai muss das Wort „ki“ hier nicht „wenn“, sondern 
„damit“  übersetzt werden, das heisst: Damit G-tt euch in das Land bringt, sollst Du die Mizwa von Orla erfüllen. 
Das Land bildet hier nicht das Fundament oder die Bedingung für die Erfüllung bestimmter (oder aller) Gebote, 
sondern es ist das Ergebnis und die Belohnung dafür. Diese Lektüre, die besonders für die Schule von Rabbi Aki-
wa charakteristisch ist, deren Meinung unsere Mechilta äussert, lässt uns verstehen, dass die Mizwot im Hier und 
Jetzt eingehalten werden müssen, wo immer sich ein jüdischer Mensch befindet. Das Land stellt gemäss dieser 
Erklärung weniger eine konkrete Wirklichkeit dar als vielmehr eine abstrakte Idee, eine Sehnsucht vielleicht, die 
für das alltägliche Leben weniger Bedeutung hat, aber zur Einhaltung der Gebote motivieren will. Wir können 
es auch umgekehrt und zugespitzt sehen: G-tt bringt uns in das Land, damit wir dort die Mizwot erfüllen können.

3. Eine andere Perspektive auf den Satz „Wenn ihr(Du) in das Land kommt“, bietet sich an, wenn wir den Fokus 
unserer Erklärung nicht nur auf die Worte „wenn ihr kommt“, sondern auch auf das Wort „Land“ legen. Gemäss 
dem Midrasch Sifrei Bamidbar ist das Wort Land nicht ausschliesslich als physischer Ort zu verstehen, sondern 
im Sinn einer spezifischen politischen Realität, nämlich der Existenz eines unabhängigen, souveränen jüdischen 
Staates im Land Israel, wie dies im Sefer Dewarim, 17:14) geschildert wird: „Wenn Du zu dem Land hinkommst, 
welches der Ewige Dein G-tt Dir gibt, und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin…“ .   Gemäss diesem 
Midrasch müssen Mizwot, besonders solche, die die Tora ausdrücklich mit dem Kommen ins Land in Verbindung 
bringt, erst dann erfüllt werden, wenn es - in moderne Sprache übersetzt - einen unabhängigen, souveränen 
jüdischen Staat gibt. Was will uns dieser Ansatz lehren im Kontext der Jahreszeit, in denen wir alte und moderne 
Freiheits- und Unabhängigkeitsfeste feiern: Pessach, Jom Ha’azma‘ut, Jom Jeruschalajim, Schawuot?

Vor etwas mehr als einer Woche haben wir den 70. Unabhängigkeitstag des Staates Israel gefeiert, Jom Ha’azma‘ut. 
70 Jahre souveräne jüdische Existenz sind nach 2000 Jahren Diaspora ein Klacks. Die Erfahrung mit dieser neuen Di-
mension und so auch der Umgang mit Souveränität fehlen uns und wollen gelernt sein. Eine Menge an neuer Verant-
wortung kommt auf unser Volk zu, wenn es selbstbestimmt leben will und darf. Damit aber nehmen Umfang und Be-
deutung der Mizwot, die nun einzuhalten sind, zu. So gilt es den Schutz unserer Umwelt, den Umgang mit Fremden, die 
Behandlung von Minderheiten, die fest in der Tora verankert sind, als Mizwot zu verstehen und in die Praxis umzusetzen. 
Diese Verantwortung betrifft nicht nur die Juden, die in Israel wohnen, sondern auch jene in der Diaspora, denn auch 
deren Identität hat sich mit der Tatsache, dass es einen jüdischen Staat gibt, fundamental verändert.  Mögen wir die 
Energie und die Weisheit finden, uns sinnvoll mit diesen Fragen zu engagieren, damit der Name G-ttes, durch die Art 
wie wir leben, geheiligt werde.

Schabbat Schalom
Michel Bollag
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Ein Los zu ziehen bedeutet, sich für etwas entscheiden zu müssen, aber 
die Entscheidung jemand anderem oder dem Zufall zu überlassen. Wir 
nennen das dann Schicksal. Ein Schiedsrichter wirft eine Münze, um es 
dem Zufall zu über lassen, welche Mannschaft das Spiel beginnt.
Im Tnach haben wir verschiedene Stellen, wo auch das Los zu 
entscheiden hatte, zum Beispiel in Sefer Bamidbar, in Parschat Pinchas: 
„Ach be’Goral jechalek et ha’Arez, lischmot Awotem jinchalu. - 
Doch nach dem Los werde das Land verteilt, nach dem Namen der 
Stämme ihrer Väter.“ In Sefer Jona heisst es: „Und sie sprachen, der 
eine zum andern, wir werden Lose werfen, damit wir erfahren, wer für 
das Übel verantwortlich ist, und als sie das Los warfen, fiel das Los auf 
Jona.“ Aber auch in der Megilat Esther liess die Frau Hamans das Los 
entscheiden, wann der Tag sein soll, an welchem sie gegen die Juden 
vorgehen. - So stellt sich jetzt die Frage, für was oder wen das Los 
entscheidet. Bei der Verteilung des Landes ist klar; da Haschem der 
Besitzer des Landes ist, soll die Verteilung unter den Stämmen dadurch 
zu keinen Streitigkeiten führen. Die Menschen auf dem Schiff mit Jona 
und auch Hamans Frau glaubten an die Macht des Zufalls, weil sie 
sonst an nichts glaubten. 
Auch in der Toravorlesung, die wir diese Woche hören, kommt es 
sozusagen zu einem Losentscheid. „Und Aharon legte beiden Böcke 
neben sich Lose, eines für den Ewigen eines für Asasel.“ Beide Böcke 
waren in der Grösse und der Gestalt gleich. Der Bock, auf den das Los 
„Für den  Ewigen“ gefallen war, wurde als Sühneopfer dargebracht, 
der Bock, auf den das Los „La’Asasel“ fiel, wurde von einem Mann in 
die Wüste gebracht. Beide Böcke hatten also im Grunde die gleichen 
Chancen für das eine oder das andere. Der Sündenbock sühnte die 
Sünden, die die Benei Israel in vollem Bewusstsein getan hatten. Der 
Hohepriester bekannte alle Sünden Israels, alle Vergehungen und all 
ihre Missetaten auf dem Kopf des Bockes. Der Sündenbock war zuerst 
sozusagen wertneutral, es war das Sündenbekenntnis, das ihn zum 
Sündenbock machte. Daher musste das Los entscheiden und nicht 
der Mensch sollte bestimmen, welcher Bock für G“tt ist und welcher für 
Asasel. Wie verhalten wir uns im Alltag? Machen wir nicht gerade das 
Gegenteil von dem? Schieben wir nicht anderen die Schuld für unsere 
Fehler, unser Unglück in die Schuhe? Sündenböcke gibt es zuhauf. 
Wenn wir ganz ehrlich sind, schieben wir die Schuld oft anderen in die 
Schuhe, anstatt - zumindest uns selbst gegenüber - ehrlich zu unseren 
Fehlern zu stehen.Es ist ein Phänomen, dass wir dies sowohl als einzelne 
wie auch als Gruppe tun. Es sind dann die Ausländer, die Radfahrer 
oder der Partner, die Nachbarin, der Chef; - die Liste liesse sich fast 
beliebig verlängern. Wir dürfen uns also ruhig einmal vornehmen, 
unsere Schuldgefühle – und das muss überhaupt nichts Schlimmes 
sein, vielleicht auch nur das Resultat unserer überhöhten Ansprüche an 
uns selber – bei uns selber zu lassen, eine Konfliktsituation noch einmal 
in Ruhe zu überdenken, ansttat sofort für alles einen Sündenbock zu 
suchen.

  



 

1. Aliya
Der erste Teil der Sidra befasst sich mit dem Jom Kippurdienst im Tempel – dem Seder Ha’Awoda. Es 

handelt sich um ein emotionales Element, wenn die Tora uns erzählt, dass G“tt diese Gebote nach dem Tod 
der beiden Söhne von Aharon aussprach. Bevor die Einzelheiten des Opferdienstes beschrieben werden, wird den 

Kohanim befohlen, das Heiligtum nur zu betreten, wenn sie dort Aufgaben zu erfüllen haben. Aharon muss als Entsündi-
gungsopfer einen Stier und als Emporopfer einen Widder darbringen. Dazu muss er spezielle Kleider tragen. Im Laufe eines 

Tages wäscht er sich seine Hände und Füsse zehnmal und taucht fünfmal in der Mikwa unter.
Aharon nimmt zwei Ziegen für das Sündopfer und einen Widder für das Olahopfer – Emporopfer. Der Stier ist ein Sündopfer für 

Aharon und alle Kohanim. Durch das Los wird ermittelt, welche der beiden identischen Ziegen geopfert und welche lebend in die 
Wüste geschickt wird. Dann wird der komplexe Dienst von Jom Kippur beschrieben. Die Hauptaufgabe der Hohepriester an Jom 

Kippur ist es, für alle Menschen zu sühnen. 
2. Aliya

Es werden weitere Einzelheiten des Jom Kippurdienstes beschrieben. Alle Vorschriften werden wiederholt und der Abschnitt endet mit 
der Aussage, dass die Sühne an Jom Kippur für alle Menschen eine Hilfe ist. Ausserhalb des Tempels darf kein Tier, welches als Opfer 
dargebracht wird, geschlachtet werden. Die Tora bekräftigt dieses Gebot nochmals. Es wird ausdrücklich gesagt, dass es verboten 
ist, Blut zu geniessen, denn Blut symbolisiert das Leben.

3. Aliya
Das Blut der geopferten Tiere ist für den Altar bestimmt. Das Blut von Tieren, die nicht für Opfer geeignet sind, muss mit Erde zugedeckt 
werden. In Kapitel 18 werden die verschiedenen, verbotenen sexuellen Beziehungen erwähnt. Zuerst wird das Volk davor gewarnt, 
nicht wie die Ägypter (woher wir kommen) und auch nicht wie die Völker Kanaans (wohin wir geführt werden) zu handeln. Die De-
tails der verbotenen Beziehungen werden beschrieben. Es ist auch verboten, ein Kind nach dem heidnischen Ritual des Molech zu 
opfern.

4. Aliya
Wir müssen die Gesetze von G“tt befolgen und dürfen keine der beschriebenen Taten ausüben. Die Paraschat Kedoschim beginnt 
mit dem uns allen bekannten Satz: „K’doschim Tihiju - Heilig sollt ihr sein“. Es werden zahlreiche Mizwot behandelt und wir können 
verstehen, dass das Befolgen der Gebote der Weg dazu ist, heilig zu sein. Die Eltern muss man ehren. Dabei muss aber auch immer 
der Schabbat gehalten werden (auch wenn man von jemandem aufgefordert wird, dieses Gebot zu missachten). Wir dürfen weder 
in Gedanken noch mit Worten Götzendienst betreiben oder Idole schaffen. Die Korbanot müssen im Bet Hamikasch in geordneter 
Reihenfolge und mit Freude dargebracht werden. Das heisst, die Zeitangabe für das Essen des Opfers muss beachtet werden. Weiter 
werden die Mizwot beschrieben, welche sich auf das teilweise Übriglassen von Erntgut für die Armen beziehen, Das Stehlen und das 
Leugnen, dass das Feld jemand anderem gehört wie auch falsche Eide, sind verboten. Das Eigentum Fremder zurückzubehalten und 
die Verzögerung der Lohnzahlung an Arbeiter sind verboten. Einen Juden zu verfluchen ist ebenso verboten wie jemanden irrezufüh-
ren.

5. Aliya
„Tut nicht Unrecht im Gericht“, schone einen Prominenten nicht bei der Urteilssprechung. Es muss immer wahre Gerechtigkeit geübt 
werden. Verbreite keinen Klatsch (unabhängig davon, ob dieser wahr ist oder nicht). Wenn jemand in Gefahr ist, darf man sich selbst 
nicht in Sicherheit bringen. Man darf niemanden hassen, denn es heisst „Liebe deinen Nächsten“. Gattungsmischung ist bei Mensch, 
Tier und Kleidern verboten. Die Aliya endet mit der komplizierten Frage der Sühne von unerlaubten Beziehungen zu einer Sklavin, die 
teilweise frei und teilweise immer noch Sklavin ist. Während den ersten drei Jahren, in denen ein Baum Früchte trägt, dürfen diese 
nicht genossen werden - Orla. Im vierten Jahr sind die Früchte heilig, dürfen aber nur in Jeruschalajim gegessen werden. Der Ertrag 
der Früchte darf auch nur für Essen und Trinken in Jeruschalajim verwendet werden. Man darf nicht gierig essen, Weissagungen nach 
Aspekten der Astrologie sind verboten. Das Scheren des Haupthaares und das Rasieren der Ecken des Bartes sind verboten wie auch 
die Rasur mit einem Rasiermesser. Tätowierungen sind auch verboten. Töchter müssen vor Unzucht bewahrt werden. Der Schabbat 
muss gehalten und das Heiligtum geachtet werden. Ov (beschwören) und Jidoni (Zeichendeuten) sind verboten. Alte Menschen 
müssen geehrt werden.

6. Aliya
Einen Fremden wie auch einen Fremden, der konvertiert ist, muss man ehren. Ein Konvertierter muss wie ein Eigener behandelt wer-
den. Wir müssen dabei aus der Erfahrung während unserer ägyptischen Gefangenschaft lernen. Jemanden mit falschen Massnah-
men zu betrügen ist verboten. Masse und Gewichte müssen genau berücksichtigt werden. Nachkommen dürfen nicht dem Molech 
übergeben werden. Wenn die Gesellschaft einen Menschen, der jemanden dem Molech übergibt, nicht bestraft, wird dieser von 
G“tt bestraft. G“tt bestraft auch das oben erwähnte Ausüben von Ov und Jidoni.

7. Aliya
Seine Eltern zu fluchen ist auch nach deren Tod verboten. Die Tora bekräftigt die verbotenen Beziehungen, welche am Ende der ver-
gangenen Parascha erwähnt werden. Die Tora befiehlt das Einhalten der Mizwot, damit wir nicht aus dem Land verwiesen werden. 
Wir dürfen die Praktiken der Völker, unter denen wir uns befinden, nicht nachahmen. Dieses Verbot bezieht sich nur auf Götzendienst 
und auf unmoralische Lebensweise. Es gibt aber kein Verbot für eine nicht-jüdische Praxis, wenn diese vernünftig und konstruktiv ist. 
Um das Land Israel zu erben, dürfen wir keine Untaten, wie sie von vorangegangenen Nationen durchgeführt wurden, nachahmen. 
Man muss zwischen koscheren und unkoscheren Tieren unterscheiden. Wir müssen heilig sein und uns von anderen Nationen unter-
scheiden.

Haftara
In dieser schwierigen Haftara erklärt G“tt, dass unser Volk für ihn eigentlich gleich wie die anderen Völker ist. Dies ist das Resultat von 
den schlechten Taten des Volkes. Aber es steht auch, dass G“tt uns die spezielle Beziehung zu unserem Volk in Zukunft wieder zeigen 
wird. Dies wird am Ende dieser Parascha vorgelesen, um uns zu zeigen was geschehen wird, wenn wir die Worte der Parascha nicht 
befolgen.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
29. April. - 04. Mai 2018

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Di° Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mi Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Do
Lag Baomer

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                    19.15 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock 

° Bürgerlicher Feiertag

Judith Zagoury-Günzburger und Etan Günzburger
sind am 12. April  2018 Eltern der kleinen

LIEL RUTH
geworden. 

Wir gratulieren der ganzen Familie herzlich.

 Masal Tov


