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Mewarchin Hachodesch

Behar-Bechukotai: Die Befreiung aus der äusseren und der inneren Sklaverei

Der berühmte Chafetz Chaim (Rabbiner Israel Meir Kagan, der 1839-1933 im ehemaligen 
russischen Zarenreich, heute Weissrussland lebte), bekam Besuch von mehreren Juden, die 
auf einer Reise waren. Die Gäste wunderten sich über die fast leere Wohnung des berühmten 
Rabbiners. „Wo sind Ihre Möbel?“ – fragten die Besucher erstaunt. Ein Jude beantwortet eine 
Frage mit einer weiteren Frage, und so erkundigte sich Chafetz Chaim höflich: „Und wo sind 
denn Ihre Möbel, verehrte Gäste?“ – „Wir sind doch nur auf der Durchreise, wir brauchen nur 
wenig Gepäck!“, entgegneten die Besucher. „Ich auch!“, sagte der bescheidene Gelehrte. 
Die Vorstellung davon, dass wir Menschen nicht Herrscher und Eigentümer, sondern nur 
Gäste und Wanderer auf dieser Welt sind, ist die Quintessenz der Gesetze, mit denen der 
Wochenabschnitt Behar beginnt. Diese Gesetze verhindern nicht nur, dass die Reichen 
immer reicher und die Armen immer zahlreicher werden. Weit von der kommunistischen 
Idee der völligen materiellen Gleichheit und Besitzlosigkeit entfernt, erlaubt die Tora einem 
jüdischen Menschen, sich um seinen Wohlstand zu bemühen und seinen Besitz zu mehren. 
Die Belohnung für das Erfüllen der Gebote ist u.a. eine reiche Ernte und Zuwachs bei 
sonstigem Besitz, wie wir im zweiten Teil des Gebetes Schma sagen (4. Buch, Kap. 11, Vers 
13-21). Die Tora will aber uns Menschen auch davor bewahren, uns von unserer Gier nach 
Besitz blenden und versklaven zu lassen. Jedes siebte Jahr soll ein jüdischer Bauer die Ernte 
seiner Felder, Weinberge und Olivenhaine allen Mitmenschen und sogar allen Tieren und 
Vögeln frei zur Verfügung stellen. Nicht nur das Land erholt sich von der Ausbeutung durch 
die Menschen. Auch der Mensch erholt sich von seinem Wahn, ein absoluter Herrscher über 
die Schöpfung zu sein. Einmal in 50 Jahren kehrt der Grundbesitz zu seinem ursprünglichen 
Eigentümer und jüdische Sklaven – zu ihren Familien zurück. Dadurch wird eine immer grösser 
werdende Schere zwischen Arm und Reich, mächtig und geknechtet verhindert. Ein Käufer 
der Felder, Weinberge und Gärten, besitzt somit nur die Anzahl der Jahre, die bis zum 50. 
Jahr übrigbleiben. Der Herr eines jüdischen Knechtes besitzt nur seine Arbeitskraft während 
dieser Jahre, aber nicht seine Persönlichkeit. Im Grunde richten sich alle erwähnten Gesetzte 
gegen unterschiedliche Formen der Knechtschaft: Ein Sklave von einem anderen Geschöpf 
zu sein, widerspricht dem Ideal der Tora, ganz egal ob man von einem anderen Juden oder 
von dem eigenen Besitz innerlich abhängig  und versklavt wird. Es ist grauenvoll, wenn ein 
Mensch von einem anderen Menschen uneingeschränkt kontrolliert wird. Noch schlimmer 
ist, wenn man ein Sklave seines ungezügelten Dranges nach dem Behalten und dem 
Vermehren seines Eigentums wird. Es gibt nur einen wahren Eigentümer – den Schöpfer. 
Wir Menschen sind nur Seine Gäste. Wir sind nur auf einer kurzen Reise durch Seine Welt. 
Gute Reise, liebe Freunde! 

Schabbat Schalom und Chodesch Tov!
Rabbiner Elijahu Tarantul

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 12. Mai 2018 - Schabbat 27. Ijar 5778

Eingang 19.30 Uhr
     

         *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.45 Uhr - ○Maariw 21.50 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In der Tochacha der dieswöchigen Parascha kommen zweimal 
ähnliche Ausdrücke vor: „We’im lo tischme’u li - wenn ihr nicht hören 
werdet und später „we’im be’sot lo tischme’u“ - und wenn ihr dennoch 
nicht hören werdet. Beide Male beginnen die nachfolgenden Psukim 
mit einer einleitenden Warnung, um uns zu sagen, welcher Horror auf 
Israel zukommen wird, wenn das Volk nicht auf G“tt hört. Unsere Weisen 
sahen darin jedoch mehr als nur eine einfache Warnung vor einer 
Rebellion gegenüber Haschem. Sie erklärten, dass dieser Ungehorsam 
sich eigentlich auf die Ablehnung oder Rückweisung der Erklärungen 
unserer Weisen beziehe. So sagt zum Beispiel Raschi, die Warnung 
„we’im lo tischme’u li bedeutet, wenn ihr nicht hören werdet und ihr 
euch nicht um die Tora bemüht und darum, den Midrasch der Weisen 
zu verstehen. So gesehen ist der Ungehorsam oder die mangelnde 
Erfüllung der Gebote das Resultat von ungenügendem Studium 
der Tora, oder anders ausgedrückt, das Resultat von nicht richtig 
zuhören können. Das Wort lischmoa ist mehr als nur eine akustische 
Wahrnehmung, es bedeutet zuhören, um etwas zu verstehen und dafür 
braucht der Mensch seinen ganzen Verstand. Es scheint, dass hören 
ohne verstehen zu wollen ein genügender Grund für die Tochacha ist. 
In den Pirke Avot, im 6.Kapitel finden wir folgende Mischna: „Tag täglich 
geht eine g“ttliche Stimme vom Berg Chorev aus, welche verkündet 
und spricht: Wehe den Menschen, wenn durch sie die Tora beschämt 
wird.“ Wenn dem denn so ist, dass wir alle die g“ttliche Stimme vom 
Chorev hören sollten, müssten wir nicht alle umkehren und T’schuwa 
tun? Vielleicht ist die Antwort, dass wir zwar alle hören, aber eben nicht 
zuhören.
Viele Menschen des 21. Jahrhunderts haben ihre Fähigkeit zuhören 
zu können verloren. In der Soziologie spricht man deshalb von einer 
vereinsamten Gesellschaft. Wir sprechen unheimlich viel, ja der Fluss 
von Worten in der modernen Kommunikationsgesellschaft ist so gross, 
dass wir durch unser Bemühen, die Informationen zu filtern, nicht 
zuhören können. Hinzu kommt noch, dass wir zu sehr damit beschäftig 
sind selber zu sprechen. - Ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass bei 
einer Frage nach Ihrem Befinden er oder sie die Antwort gar nicht erst 
abwartet sondern bereits von sich selber spricht? - Selbst wenn wir der 
Tora Vorlesung zuhören, so hören wir zwar zu, doch verstehen wir, im 
Sinne von schomea was uns die Tora sagen will? Den Ton des Schofars 
zu hören, ist so zu sagen, die minimalste Form der Erfüllung der Mizwa 
von schomea, doch nur wenn wir zuhören, um den Sinn dieser Mizwa 
zu verstehen, löst dieses Hören bei uns etwas aus. Hören ist also der 
Schlüssel in unseren Beziehungen sowohl zu Haschem wie auch zu den 
Menschen. Wenn wir heute ein gutes Verhältnis zu unseren Kindern 
haben wollen, dann brauchen wir so zu sagen ein virtuelles Stethoskop, 
nicht nur um ihre Herztöne zu hören, sondern auch, um die aus ihren 
Herzen kommenden leisen, feinen Zwischentöne zu vernehmen. Zeit zu 
haben, um den Kindern zuhören zu können, sollte sich nicht nur auf die 
Ferien beschränken. 
Weshalb brauchen heute so viele Menschen, einen Psychologen, 
einen Psychiater oder einen Seelsorger? Wer sonst nimmt sich die 
Zeit, um zuzuhören? Doch zuhören alleine ist nicht genug, es braucht 
auch die Fähigkeit zu wissen, wann zu unterbrechen und wann nicht, 
wann zu fragen, wann zu schweigen. Doch der beste Profi kann eine 
verständige Ehefrau, einen verständigen Ehemann nicht ersetzen. Die 
Kunst zuhören zu können, sei es in einer Partnerschaft oder gegenüber 
den Kindern, ist das grosse Erfolgsgeheimnis einer jeder Beziehung.



 

1. Aliya
Das Land muss jedes siebte Jahr „ausruhen“. Das Feld darf nicht besät und die Bäume nicht beschnitten 

werden. Nichts, was auf dem eigenen Feld oder Baum wächst, darf geerntet werden. (die Tora verwendet den 
Begriff “Weinberg”, das Gebot gilt aber für alle Bäume). Der Sanhedrin (Hohe Rat) muss sieben aufeinander folgende 

siebenjährige Zyklen = 49 Jahre zählen (dieses Gebot hat nur Gültigkeit, wenn die Mehrheit der Juden in Israel lebt). 
Am Jom Kippur des fünfzigsten Jahres wird das Schofar geblasen. Das fünfzigste Jahr wird als heilig proklamiert und heisst 

„Jowel“-Jubiläumsjahr. Wie während dem Schmitta-Jahr darf das Land auch während dem Jowel-Jahr nicht bearbeitet 
werden. Während dem Jowel geht jeder zu seinem eigenen Grundbesitz zurück und alle Sklaven werden befreit. Der Handel 
muss nach ethischen Grundsätzen betrieben werden und Betrug ist verboten. Je nach Anzahl Jahre seit dem Jowel-Jahr soll 
man bei seinem Nächsten Güter kaufen und nach Anzahl der Ertragsjahre soll der Nächste wieder verkaufen. Dies ist der Kontext 
der Mizwot des Handels. Man darf seinen Geschäftspartner nicht nur finanziell nicht betrügen, sondern man darf ihn auch nicht 
mit Worten beleidigen.

2. Aliya
G“tt verspricht, das Land während des sechsten Jahres zu segnen (zwei Jahre vor Jowel), damit es genug Ertrag für drei Jahre 
bringt. Im achten Jahr wird wieder gesät und im neunten Jahr geerntet. Das Land darf nicht als bleibender Besitz verkauft 
werden, da es während dem Jowel–Jahr von seinem ursprünglichen Besitzer wieder eingelöst wird. Wenn ein Mensch aus 
finanzieller Not sein geerbtes Land verkaufen muss, kann sein nächster Verwandter das Land wieder einlösen (proportional zur 
Anzahl Jahre bis zum nächsten Jowel). Wenn das Land vor dem nächsten Jowel nicht eingelöst werden kann, geht es im Jowel-
Jahr an seinen ursprünglichen Besitzer zurück.

3. Aliya
Wenn jemand ein Haus in einer ummauerten Stadt verkauft, kann er es noch bis Jowel wieder einlösen. Wird das Haus jedoch 
nicht wieder zurückgekauft, geht es im Jowel-Jahr automatisch an den ursprünglichen Besitzer zurück, ohne dass er dafür 
bezahlen muss. Für Häuser in Städten ohne Mauer gelten die gleichen Vorschriften wie für Land. Im Jowel-Jahr kann das Haus 
wieder von seinem ursprünglichen Besitzer zurückgekauft werden. Wir sind dazu verpflichtet, unserem Nächsten zu helfen, wenn 
er in Not ist. Wir dürfen von ihm auch keine Zinsen für geleistete Darlehen annehmen. 

4. Aliya
Wenn sich ein Jude aus Armut (oder auch aus einem anderen Grund) als Knecht verkauft, muss er wie ein Angestellter mit 
Respekt behandelt werden. Er bleibt maximal bis zum Jowel – normalerweise weniger lang – bei seinem Meister und kehrt dann 
zur Familie und zu seinem geerbten Land zurück. Wir sind ausschliesslich Diener G“ttes und dürfen nicht anderer Menschen 
Untertan sein. Kein Jude darf als Sklave gehandelt werden. Wird ein Jude Sklave bei einem nichtjüdischen Fremden, muss er von 
seinen nahen Verwandten zurückgekauft werden. Wenn er die Mittel dazu erhält, kann er sich auch selbst frei kaufen. Dieses 
Gebot ist entstanden, da wir einzig und allein G“tt dienen, welcher uns aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat. Haschem 
verspricht Regen und reiche Ernte, wenn die Menschen die Mizwot der Tora halten. Die Ernte wird so gross sein, dass das Volk 
während dem ganzen Jahr genügend zu essen haben wird, Dieses Versprechen gilt nur für das Volk, welches in Israel lebt und 
hat keine Gültigkeit für die Menschen in der Gola. Diese Erklärung steht im Midrasch (Torat Kohanim) in der Analyse des Wortes 
„Be’arzechem“.
Eine weitere Belohnung für das Befolgen der Mizwot sind Friede und Ruhe im Lande Israel. Keine Feinde und auch keine wilden 
Tiere werden die Menschen stören. Das Volk Israel wird all seine Widersacher verfolgen und besiegen. Wenn das Volk sich 
sozusagen an die Abmachung hält, wird es mit Fruchtbarkeit gesegnet und G“tt  hält Seinen Bund aufrecht. 

5. Aliya
Diese Aliya spricht von der „Tochacha“ – von einem der beiden Abschnitte der Tora, in welchem G“ttes Ermahnungen erwähnt 
sind. Diese sind sozusagen eine Warnung vor schlimmen Konsequenzen für den Fall, dass das Volk die Gebote der Tora missachtet. 
Das Hören dieser Worte beim Vorlesen der Parascha sind sehr schmerzlich – besonders dann, wenn wir realisieren, wie oft sie in 
unserer langen Geschichte Wirklichkeit geworden sind. Aus diesem Grunde ist es Tradition, diesen Abschnitt mit leiser Stimme 
vorzulesen. Wir sind darüber beschämt, dass G“tt sich veranlasst fühlt, uns auf diese Weise zu ermahnen. Ein wichtiges Thema der 
Tochacha ist die Verbindung zwischen den Rechtsvorschriften der Schmitta und wie wir diese auf dem Felde berücksichtigen.

6. Aliya
Als Spende für das Heiligtum kann sozusagen der „Wert“ eines Menschen eingesetzt werden. Die Tora nennt Beträge für 
Menschen, welche von Alter und Geschlecht abhängig sind. Ist es einem Menschen nicht möglich, den genannten Betrag zu 
bezahlen, kann ihm ein Kohen den Betrag reduzieren. Wenn ein Mensch ein Tier spenden möchte, dieses aber für ein Korban 
geeignet ist, kann das Tier nicht durch Geld eingelöst werden. Wenn jemand ein Tier gegen ein Tier ausgetauscht hat, bleiben 
beide Tiere (auch das ausgetauschte = Tmurah) heilig. Ist ein Tier jedoch für ein Opfer untauglich geworden, wird es von einem 
Kohen geschätzt und kann mit Geld eingelöst werden. Es muss jedoch ein Fünftel des geschätzten Wertes hinzugefügt werden. 
Ein Mensch kann auch den Wert eines Hauses spenden. Auch dieses wird durch einen Kohen geschätzt und muss durch das 
Hinzufügen eines Fünftels eingelöst werden.

7. Aliya
Wenn ein Mensch den Wert seines Landes als Spende für das Mikdasch verspricht, muss das Land durch einen Kohen geschätzt 
werden. Als Basis wird die Anzahl Jahre berechnet, welche bis zum nächstfolgenden Joweljahr bleiben. Im Joweljahr kehrt 
das Land zu seinem ursprünglichen Besitzer zurück. Hat ein Mensch sein Land jedoch nicht eingelöst, befreit ihn das Joweljahr 
nicht davon. Das Land bleibt als versprochene Spende für das Mikdasch und kehrt nicht zum Besitzer zurück. Wenn Haus oder 
Land nicht ein geerbter sondern ein erworbener Besitz  ist, gelten andere Regeln. Der erworbene Besitz  wird wie der Geerbte 
berechnet. Er geht im Joweljahr an den Besitzer zurück und zählt nicht mehr als Spende für das Heiligtum. Ein erstgeborenes 

Aliya für Aliya

Fortsetzung auf letzter Seite
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G" ttESDIENStZEItEN  WOCHENtAGS
13. - 18. Mai 2018

Sonntag
Jom Jeruschalajim

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Di
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mi + Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                    19.30 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock 

Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

Elena Ferro-Steigrad
Amos Aranowicz

Noa Kurz
Sophie Bollag

Anthony Eckmann

Naomi und Cédric Bollag sind am
14. April  2018 Eltern der kleinen

LIYA AVITAL
geworden. Wir gratulieren der ganzen 
Familie herzlich.

 Masal tov

Fortsetzung von Seite 3
kann nur auf dem Altar geopfert werden und darf nicht für eine andere Opferdarbringung gesegnet werden. 
Diese Regel, ein Opfer nicht für ein anderes Opfer auszuwechseln, gilt auch für andere Opferkategorien. 
Ein nicht koscheres Tier, welches für ein Opfer im Heiligtum angeboten wird, muss verkauft werden. Jeder 
Besitz, der als Opfer gelobt wird, darf nicht verkauft oder eingelöst werden. Alles Gelobte bleibt heilig. Jedes 
geweihte Eigentum geht an die Kohanim. Der zehnte Teil des Landes (Maaser Scheni genannt) ist heilig. Dieser 
Teil muss in Jeruschalajim gegessen oder eingelöst werden. Der zehnte Teil der Tiere (Kühe, Ziegen, Schafe) 
werden unabhängig von ihrer Qualität durch das Bestimmen des Zehnten getrennt. Diese Tiere sind heilig 
und dürfen nur in Jeruschalajim und unter Befolgung der rituellen Reinheit gegessen werden. Dieser zehnte 
Teil (Maaser Behema genannt) kann nicht eingelöst werden. „Dies sind die Mizwot, welche G“tt Mosche für 
Israels Söhne geboten hat auf dem Berg Sinai“. Das dritte Buch Wajikra schliesst mit diesem letzten Pasuk der 
Parascha, der auch der erste Pasuk von Parascha Behar ist.

Haftara
Die Worte des Propheten enthalten gemäss dem Sinn der Tochacha in der Parascha Warnungen und 
Ermahnungen. Der Prophet beendet die Haftara mit einem Gebet und bittet G“tt, ihm zu helfen und ihn zu 
heilen, denn sein Ruhm sei Er.

Arik Speaker


