
Paraschat Bamidbar

Toralernen: Es ist nie zu früh wie nie zu spät, um damit zu beginnen!

Über die Jahrhunderte hinweg und wo immer wir Juden uns auf der Welt befanden (sei 
es in der Schweiz, Deutschland, Marokko, Italien oder Jemen bis in die kleinsten Schtej-
tels Polens und Russlands): Beinahe überall erachteten es die jüdischen Gemeinden als 
ihre absolute Pflicht, dass jedes jüdische Kind – egal ob reich oder arm – das Lesen und 
Schreiben erlernt und im Cheder eine jüdische Grundbildung erhält. Aus diesem Grunde, 
erklärte Rabbiner Samson Raphael Hirsch, werden in unserem dieswöchigen Wochenab-
schnitt Bamidbar bei der Auszählung der Levi’im auch die kleinen Babies ab einem Monat 
mitgezählt (Bamidbar 3:15). Denn es sollen nicht nur diejenigen mitgezählt werden, die im 
arbeitsfähigen Alter sind, sondern auch schon die ganz Kleinen, die noch nichts leisten. 
Auch sie sind von essentieller Bedeutung für uns, und es ist nie zu früh, um mit ihrer Erziehung 
und Bildung zu beginnen.  Hiermit lehrt uns die Tora die wichtige Botschaft, den Fokus von 
Anfang an auf die nächste Generation zu setzen und die Investition in den Nachwuchs 
stets als hohe Priorität zu werten. Im nachfolgenden Kapitel 4 in unserer Parascha (Bamid-
bar 4:3) werden die Levi‘im ein zweites Mal gezählt. Allerdings werden in dieser erneuten 
Zählung nur die erwachsenen Levi‘im ab dreissig Jahren gezählt, die im Mischkan dienten. 
Hier stellt sich die Frage: „Wie lässt sich dieser Unterschied zwischen den beiden Zählungen 
erklären? Warum begann die erste ab 30 Tagen, die zweite aber erst ab 30 Jahren?“ Zu 
dieser Frage habe ich einmal eine schöne Erklärung mit einer sehr starken Aussage gehört: 
Genauso wie es nie zu früh ist, um mit der Bildung anzufangen, so ist es auch nie zu spät, 
um zu damit zu beginnen – denn man lernt sein Leben lang  auch bis ins hohe Erwachse-
nenalter hinein. Kein Kind ist zu jung und kein Erwachsener zu alt – ausgelernt hat man nie.  
Als gutes Beispiel hierfür dazu dient der bekannte Rabbi Akiwa. Bis zum Alter von vierzig 
Jahren lebte er als ungebildeter Schafhirt und konnte  kaum lesen und schreiben. Doch 
mit vierzig heiratete Akiwa die Tochter des Kalba Sawua, die ihn anspornte mit dem Toras-
tudium zu beginnen. Nach zwölf intensiven Jahren des Lernens avancierte  Rabbi Akiwa 
zu einem grossen Toragelehrten und Rabbiner mit 12‘000 Schülern;  weitere zwölf Jahre 
später verdoppelte sich die Zahl seiner Schüler auf 24‘000. In anderen Worten: Es ist nie zu 
spät!  
Mögen wir alle – jung wie alt - am kommenden Schawuotfest miteinander und voneinander 
lernen und mögen uns (um Raschi, Schmot 19:1 zu zitieren) „die Worte der lebendigen 
Tora neu und frisch erscheinen, als hätten wir sie alle heute erhalten“.

Schabbat Schalom und Chag Sameach
Rabbiner Noam Hertig 

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 19. Mai 2018 - Schabbat 05. Siwan 5778

Eingang 19.30 Uhr
     

         *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.00 Uhr - ○Maariw 22.00 Uhr
○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Zu Beginn dieser Parscha hören wir zunächst von der Zählung der Benej 
Israel, danach befiehlt Haschem Mosche und Aharon, wie sie das Lager 
der Benej Israel organisieren sollen. So heisst es im zweiten Kapitel: „Isch 
al diglo beotot le’weit awotam.. - Ein jeder von den Kindern Israels soll 
bei seiner Fahne, bei dem Zeichen seines Vaterhauses lagern. Unsere 
Weisen machen uns auf diese Anordnung aufmerksam wo es heisst, 
er solle bei seiner Fahne, bei dem Zeichen seines Vaterhauses lagern. 
Dies bedeutet, dass jeder, der eine wichtige Position in seinem Stamm 
einnimmt, damit automatisch nicht nur sich selber repräsentiert, 
sondern auch als Vertreter seines Vaterhauses angesehen wird. Diese 
Erkenntnis ist heute genauso wichtig wie damals. Was immer wir sagen, 
wie auch immer wir uns benehmen, was wir auch tun, es zeigt woher 
wir kommen und wer wir sind. Die Tora warnt uns davor, uns als eine 
alleine stehende Insel zu betrachten. Es ist enorm wichtig, uns immer im 
Kontext des ganzen jüdischen Volkes zu sehen. Vor allem wenn man 
sich, wie das bei uns der Fall ist, in einer mehrheitlich nicht jüdischen 
Umwelt bewegt. In meiner Kindheit und Jugendzeit gab es den Begriff 
„Mach kei Risches“. Damit wurden wir darauf aufmerksam gemacht, 
dass wir uns der Umwelt angepasst zu benehmen hatten. In unserer 
Geschichte haben wir gelernt, dass man von uns mehr erwartet; 
sei es in unserem Benehmen oder in unseren Leistungen, besonders 
dann, wenn man als jüdischer Mensch erkennbar ist. Glauben Sie jetzt 
bitte nicht, dies sei allein von Äusserlichkeiten, wie z.B. der Kleidung, 
abhängig, - unsere Umgebung hat ein recht gutes Gespür für unsere 
„Herkunft“. Doch auch wir betrachten unser jüdisches Umfeld immer 
sehr kritisch und mögen nicht Angepasste nicht besonders gut.
Andrerseits hat unsere Selbstkritik dazu beigetragen, dass wir auch unter 
den schwierigsten Umständen überleben konnten. Wenn bereits wir 
Juden mehr von uns selber erwarten, so können wir davon ausgehen, 
dass unsere nichtjüdischen Mitmenschen noch ein Vielfaches mehr 
von uns erwarten. 
Die Tora will uns heute sagen, dass wir nicht in einer namens- und 
gesichtslosen Gesellschaft leben können. Wir sind Menschen mit unserer 
ganz persönlichen Ausstrahlung, unserer eigenen Verantwortung und 
dies sollte immer in unserem Verhalten zum Ausdruck kommen. Als 
jüdische Menschen haben wir eine spezielle Verbindung zu unserem 
Vaterhaus, wir tragen die Fahne unserer Vorfahren weiter und das 
bereits seit Tausenden von Jahren Wir sind nach wie vor die Vertreter 
unserer Abstammung. Unsere Geschichte hat leider immer wieder 
gezeigt, auch wenn wir versuchen sollten keine Flagge zu zeigen, 
dürfen wir nicht vergessen, dass wir schmerzlich daran erinnert werden 
können. 
Das ist eine schwierige Herausforderung und manchmal erscheint sie 
uns unlogisch und unfair, aber wir wären naiv zu glauben sie existiere 
nicht. Seien wir deshalb empfindsam gegenüber unserer Identität. 



 

1. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, das Volk – speziell die Männer ab 20 Jahre – zu zählen. Gemäss der Tora sind die 

Männer ab 20 Jahre militärpflichtig. Aharon und je ein Vertreter eines jeden Stammes sind für die Zählung 
verantwortlich. Der Befehl zur Volkszählung wird am Rosch Chodesch Ijar 2449 - ein Jahr und zwei Wochen nach 

dem Auszug aus Ägypten – ausgesprochen. Die Volkszählung wird dem Befehl gemäss durchgeführt.
2. Aliya

Die Tora erwähnt von jedem Stamm die Ergebnisse der Volkszählung. Zuerst wird Reuwen als der Erstgeborene Israels 
genannt. Die Resultate lauten: Re’uwen: 46’500 (7.), Schimon 59’300 (3.), Gad 45’650 (8.), Jehuda 74’600 (1.), Jiss-
achar 54’400 (5.), Sewulun 57’400 (4.), Josef - Efrajim 40’500 (10.), Menasche 32’200 (12.), Benjamin 35’400 (11.), Dan 
62’700 (2.), Ascher 41’500 (10.), Naftali 53’400 (6.), Alle Stämme zusammen (ohne die Leviim) sind 603.550. Die Leviim 
werden nicht mit den anderen Stämmen des Volkes gezählt, sondern separat. Immer, wenn die Menschen reisen, sind 
die Leviim für das Mischkan und für alles, was dazu gehört, verantwortlich. Sie wohnen stets in der Nähe des Mischkan, 
was den anderen Stämmen nicht erlaubt ist.

3. Aliya
Der folgende Befehl befasst sich mit der Position der Stämme im Lager während den Reisen. Jeweils drei Stämme 
bilden ein „Lager“, welches mit einer Fahne versehen ist. Diese Fahne trägt das Abzeichen des Hauses der Väter und 
bildet sozusagen den Kompasspunkt des Lagers. Der Leiter dieser Dreiergruppe ist gewissermassen das „Oberhaupt“ 
des Stammes. Jehudas Lager ist nach Osten gerichtet und reist als erster Stamm. Zusätzlich zu Jehuda gehören die 
Stämme Jissachar und Sewulun. Zum Machane Jehuda gehören 186’400 Menschen. Das Machane Re’uwen, zu 
welchem auch Schimon und Gad gehören, folgt nach Süden. Zu diesem Machane gehören  151’450 Menschen. So-
zusagen in der Mitte folgen die Leviim zum Mischkan. Aus dem Westen folgt das Machane Efrajim, zu welchem auch 
Menasche und Benjamin gehören. Dies ist das Lager der Söhne Rachels. Sie sind 108’100 Menschen. Das letzte ist Dans 
Lager mit Ascher und Naftali. Sie kommen aus dem Norden und sind 157’600 Menschen. So wie G“tt Mosche geboten 
hat, lagern alle bei ihren Fahnen und jeder zieht mit seinen Familien zum Haus ihrer Väter.

4. Aliya
Dem Stamm Levi wird befohlen, die Kohanim bei ihrem Dienst im Mischkan zu unterstützen. Die Leviim sind sozusagen 
ein Ersatz für die Bechorim – die Erstgeborenen - welche beim Auszug aus Ägypten geheiligt wurden. Die Erstgebore-
nen waren ursprünglich auserwählt, die Aufgaben der Leviim und auch diejenigen der Kohanim zu übernehmen. Als 
Strafe für die Sünde mit dem goldenen Kalb haben sie aber dieses Privileg verloren.

5. Aliya
G“tt fordert Mosche auf, jeden männlichen Nachkommen der Leviim, der älter als ein Monat ist, zu zählen. Die wich-
tigsten Familien sind Gerschon, Kehat und Merari.  Die Namen der Familien von Gerschons Söhnen sind Liwni und 
Schimi. Die Familien der Söhne Kehats heissen Amram, Jizhar, Chewron und Usiel. Die Familien der Söhne Meraris 
heissen Machli und Muschi. Gerschons Familien haben 7’500 männliche Mitglieder. Sie wohnen auf der Westseite des 
Mischkan und sind für den Vorhang und für das Material im Mischkan verantwortlich. Kehats Familien zählen 8’600 
männliche Mitglieder. Sie lagern südlich des Mischkan und sind für die Geräte verantwortlich, welche für den Dienst im 
Heiligtum benötigt werden. Zusätzlich sind sie auch für die Bundeslade, den Tisch, die Menora und den Altar verant-
wortlich. Meraris Familien lagern im Norden des Mischkan und sind für die Materialien, die für den Ausbau des Misch-
kan benötigt werden, verantwortlich, zum Beispiel für Bretter, Stäbe und Seile. Mosche und Aharon lagern im Osten 
des Mischkan und betreuen den Dienst im Heiligtum. Die Zahl aller männlichen Leviim ist 22’000.

6. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, die Erstgeborenen der Söhne Israels, die älter als einen Monat sind, zu zählen. Er soll die Leviim 
mit den Bechorim - den Erstgeborenen - der Söhne Israels austauschen. Mosche zählt 22’273 Erstgeborene. Dann folgt 
eine Auslösung von 22’00 Leviim, welche nicht Erstgeborene sind gegen 22’000 Bechorim der Söhne Israels. Für die 
verbleibenden 273 Erstgeborenen werden je fünf Silberschekel an Aharon und seine Söhne bezahlt.

7. Aliya
Es folgt eine zweite Volkszählung der Leviim, bei der die Männer der Familien Kehats, welche zwischen 30 und 50 Jahre 
alt sind, gezählt werden. Diese sind für den Dienst im Mischkan verantwortlich. Sie warten auf Aharon, um das Misch-
kan zu betreten. Die Tora fordert die Kohanim auf, die Söhne Kehats genügend auf den Umgang mit den heiligen 
Geräten vorzubereiten, da sie sonst in Gefahr geraten könnten.

Haftara
Der Prophet prophezeit den Tag der Rückkehr eines geeinten und wohlhabenden Volkes nach Zion. Eine deutliche 
Verbindung zwischen Haftara und Parascha ist der Gegensatz zwischen der durch die Zählung begrenzten Anzahl 
Männer in der Parascha und den nichtgezählten Menschen in der Haftara, die so zahlreich sind, wie Sand am Meer.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  SCHAWUOT UND WOCHENTAGS
20. - 25. Mai 2018

Sonntag
1. Tag Schawuot

Schacharit 09.15 Uhr Mincha 20.55 Uhr Maariw 22.00 Uhr

Kinder-Syni 10.45 Uhr

Montag 
2. Tag Schawuot

Schacharit 09.00 Uhr Mincha 20.55 Uhr Maariw 22.00 Uhr

Di - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

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


