
Paraschat Nasso

Paraschat Nasso enthält einer der bekanntesten und populärsten Texte der Torah - die Birkat Ko-
hanim, den Priestersegen. Dieser wird jeden Tag während der Wiederholung der Amida gesagt und 

seit hunderten von Jahren benschen Eltern jeweils am Freitagabend Ihre Kinder mit den Worten, die 
wir diesen Schabbat leinen. In der Tora wird die Birkat Kohanim mit folgenden Worten eingeleitet: «Der 
Ewige sprach zu Mosche: „Rede zu Aaron und seinen Söhnen: So sollt ihr die Israeliten segnen, sprecht 
zu ihnen.“» Mit diesen einleitenden Worten stellt die Tora  von vornherein klar, dass die Kohanim - oder 
wer auch immer andere Menschen segnet - nicht selbst die Quelle des Segens sind. G-tt ist derjenige, 
der den Segen erteilt, währendem die Kohanim oder Eltern wie Gefässe sind, die den Segen weiterlei-
ten. Dies wird im Wortlaut des Segens nochmals betont, indem jeder der drei Teile des Segens mit dem 
g-ttlichen Namen beginnt, obwohl dies nicht nötig wäre: „Der EWIGE segne dich und behüte dich. Der 
EWIGE lasse Sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der EWIGE erhebe Sein Angesicht zu 
dir und gebe dir Frieden.“ Die Tora macht mit der dreimaligen Verwendung des Heiligen Namens zu 
Beginn jedes der drei Teile des Segens unmissverständlich klar: Weder die Priester noch sonst irgend-
welche charismatische Führungspersönlichkeiten sind im Besitz magischer Kräfte, die Ihnen erlauben 
würden, sich über andere zu erheben. Sie sind nicht die Schöpfer des Guten, des Segens und des Heils; 
sie sind nur dazu beauftragt, die Segnungen, die nur von G-tt kommen, weiterzugeben. So erklärt auch 
Raschbam(1085-1158), weshalb die Kohanim eine vorgegebene Formel erhalten haben, die sie vor-
tragen müssen. Alles was sie tun, ist G-tt um den g-ttlichen Segen für das Volk zu bitten. Deshalb folgt 
auch unmittelbar auf das letzte Wort des Segens der Vers: „So sollen sie Meinen Namen auf die Bnei 
Jisrael legen, und Ich werde sie segnen.“ Wie sich im Lauf der Geschichte, auch der jüdischen, immer 
wieder gezeigt hat, können auch religiöse Führungspersonen, Kohanim oder Rabbiner und Lehrer ihre 
Macht dazu missbrauchen, schwächere zu unterdrücken und auszunützen. Und ein guter Toralehrer 
weiss, dass die Tora, die er lehrt, nicht die Seine ist, sondern dass sie von G-tt kommt. Er ist ein Träger der 
Tora, nicht deren Quelle. Auch die Liebe, die Eltern schenken, ist nicht selbst gemacht, sie ist Frucht der 
Liebe, die sie selbst erhalten haben, die letztlich auf Chessed, auf g-ttlicher Gunst beruht.                                        

Zu jedem der Worte der Birkat Kohanim, gibt es eine Fülle von Erklärungen. Ich möchte hier nur den 
ersten Segen „Der EWIGE segne dich und behüte dich“ im Licht des Kommentars von R. Naftali Zwi Je-
huda Berlin(Netziv, 1816-1893) hervorheben. Die Bitte um göttlichen Segen und Schutz, obwohl sie an 
das ganze Volk gerichtet ist, wird in der zweiten Person Singular gesprochen, so dass jeder Einzelne sich 
persönlich angesprochen fühlt. Rabbi Naftali Zwi Jehuda Berliner klärt dazu, dass dies zum Ausdruck 
bringen soll, dass jeder Mensch den Segen erhalten möge, den er braucht. Derjenige, der Tora lernt, 
soll Segen für sein Studium erhalten; der Kaufmann für sein Geschäft, etc.  - die Beispiele könnten bis ins 
Unendliche vermehrt werden. Der g-ttliche Segen, so Rabbiner Shai Held, ist nicht allgemein, sondern 
spezifisch. Er wendet sich an jeden Menschen als Individuum, dessen Bedürfnisse, Träume und  Sehn-
süchte. Was aber bedeuten die Worte „er behüte Dich“? Dazu erklärt der Netziv: „Möge Gott dich 
behüten, damit dieselben Segnungen, die Du erhältst, sich nicht als gefährlicher Stolperstein erweisen.“ 
So können in der Tat Menschen, die mit Reichtum gesegnet sind, gierig, geizig oder dumpf gegenüber 
den Bedürfnissen anderer werden. Selbst der Talmid Chacham, der Toragelehrte, ist nicht gefeit an sei-
nen Segnungen zu scheitern und bedarf des Schutzes vor Arroganz und Überheblichkeit, damit er den 
g-ttlichen Namen nicht entweiht.  
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Nun soll der Altar eingeweiht werden, und G“tt befiehlt Mosche, dass an 
jedem Tag ein anderer Fürst seine Opfergabe zur Weihe des Altars bringen 
soll. Raschi sagt zu dieser Stelle: Mosche Rabejnu wusste nicht, wie die Ein-
weihung vonstattengehen sollte, in welcher Reihenfolge die Fürsten ihre 
Gaben bringen mussten. Sollte dies durch die Geburtsfolge bestimmt sein 
oder nach der Ordnung, in der das Volk durch die Wüste wanderte? Ha-
schem sagt ihm daraufhin, sie sollen so, wie sie herumgewandert  sind, je-
der an einem anderen Tag, die Gaben bringen. Darauf folgt eine lange 
Aufzählung der Opfergaben, die jeder Fürst bringt. Aber spätestens nach 
dem dritten Tag, als der Nassi, der Fürst des Stammes Sewulon, seine Gaben 
bringt, fällt uns auf, dass sie alle dasselbe darbringen. Es stellt sich nun die 
Frage, weshalb die Tora während 72 Versen immer wieder dieselbe Aufzäh-
lung für jeden Stamm und Tag erwähnt. Wäre es nicht viel einfacher gewe-
sen, nach dem ersten Stamm sozusagen eine Gesamtsumme zu nennen, 
wie z.B., dass alle zusammen so und so viele Schüsseln aus Gold, so und so 
viele aus Silber, gefüllt mit Mehl brachten, und wie schwer sie waren, wie 
viele Ziegenböcke, Rinder, Widder und so weiter. Der Talmud und verschie-
dene Midraschim erklären sehr lange und ausführlich, dass ohne die Auf-
zählung der verschiedenen Namen der Fürsten, man nicht sehen könne, 
wie unterschiedlich ihre Motivationen waren.  So erklärt es der Midrasch Ba-
midbar Raba. Rabbiner Hirsch szl. bemerkt, dass es auch mit der Eigenheit 
jedes einzelnen Stammes zu tun hatte, wie sich dieser ins Ganze einfügte 
und wie er seinen Anteil an der Gesamtverantwortung  wahrnahm. Es fällt 
weiter auf, dass die Tora eigentlich keine Vorschriften darüber macht, wie 
viel von etwas jeder zu bringen hatte. Die schwierigste Aufgabe fiel dabei 
sicher Netanel ben Zuar, dem Fürsten des Stammes Jissachar zu, der als 
zweiter zum Zuge kam. Er stand vor der Frage, ob er vielleicht etwas mehr 
geben soll als Nachschon ben Aminodaw, oder tatsächlich so viel oder 
ob etwas weniger nicht auch genug wäre. Indem er das Gleiche gab wie 
Nachschon ben Aminodaw, konnten die nachfolgenden Fürsten seinem 
Beispiel folgen, ohne dass sie in die eine oder andere Richtung aus dem 
Rahmen fielen. Er hatte damit für alle die Messlatte festgelegt. Und doch, 
obwohl alle Fürsten  dasselbe darbrachten, hatte jeder seine ganz persönli-
chen Überlegungen dabei. Wie ist das zu verstehen? Stellen Sie sich einmal 
folgende Situation vor: Sie können beobachten wie jemand, der für irgend-
eine Institution sammelt, während des G“ttesdienstes zu den Betenden hin-
geht, ihnen einen Zettel hinhält und hofft, dass der Angesprochene ein Herz 
für sein Anliegen hat. Kommt vor. Was sehen Sie? Ja, richtig, jeder greift zu 
seiner Geldbörse und gibt dem Mann etwas. Alles sehr anständige Juden, 
welche die Mizwa von Z‘daka erfüllen. Ja nehmen wir sogar einmal an, 
dass alle den gleich grosszügigen Betrag geben. Und trotzdem tut es nicht 
jeder aus den gleichen Gründen. - Zwei, drei oder mehr Menschen können 
aus ganz verschiedenen Motiven Z‘daka geben. Der eine gibt, weil er die 
Institution für wichtig hält und sie unterstützen will, der andere gibt, weil ihm 
der Mann, der vor ihm steht, sympathisch ist. Wieder ein anderer gibt, weil 
er sich vielleicht denkt, ich bin ja verpflichtet Z‘daka zu geben, so habe ich 
die Sache für heute hinter mir. Es ist nicht der Akt des Gebens an sich, son-
dern die Worte, die Gesten, ja sogar der Gesichtsausdruck, der oft ganze 
Bände spricht. So wird derselbe Betrag plötzlich nicht mehr dieselbe Art von 
Z‘daka. Jeder einzelne definiert die Z‘daka, die er gibt, von neuem für sich 
selber. Auch wenn das Endresultat für den Empfänger identisch ist, so kann 
dieser doch oft spüren, welche Motivation dahinter steckt. Somit gibt es in 
diesem Abschnitt eine wichtige Lehre für uns. Die Gaben jedes einzelnen 
Fürsten werden deshalb aufgezählt, weil jeder seine eigene, persönliche 
und sehr unterschiedliche Motivation hatte. Dies machte jede Gabe ein-
zigartig und erwähnenswert.



 

1. Aliya
Die zweite Zählung des Stammes Levi fährt mit der Familie von Gerschon fort. Die erste Zäh-

lung betrifft Männer ab dem Alter von 30 Tagen. Diese Zählung betrifft Männer zwischen 30 und 
50 Jahren. Ein Levi darf den Dienst im Tempel vom 30. Altersjahr an verrichten, eine obere Grenze gibt 

es nicht. Im Mischkan jedoch, wo die Arbeit des Levis zusätzlich zur Bewachung des Tempels und zum 
Gesang auch die Hilfe beim Dienst im Heiligtum beinhaltet, gibt es ein obligatorisches „Rentenalter“ von 

50 Jahren. Auch die Mitglieder der Familie Merari werden gezählt. Bei der Zählung kommt man auf 2’750 der 
Familie von Kehat.

2. Aliya
Bei der Familie von Gerschon werden 2’630 und bei der Familie von Merari 3’200 Menschen gezählt. Total leisten 
8’580 Leviim Dienst im Tempel.

3. Aliya
Aussätzige (Zarua), Ausflussleidende (Saw) und jeder, der eine Leiche berührt, muss das Lager verlassen. Ein Za-
rua darf nicht im Lager Israels bleiben. Ein Saw darf bleiben, er darf jedoch das Lager der Leviim nicht betreten. 
Einer, der einen Toten berührt hat, muss nur dem Mischkan fernbleiben. Ein Mensch, der eine Sünde begangen 
hat, muss dies öffentlich bekennen (wörtlich sagen). Der Gegenstand der Verschuldung muss in seinem Kapital-
wert erstattet werden und als Busse dem Opfer gegenüber wird ein Fünftel hinzugefügt.

4. Aliya
Wenn eine Frau Ehebruch begeht, es jedoch dafür keinen Beweis gibt oder wenn ein Mann vermutet, seine Frau 
sei ihm untreu, kann er sie öffentlich davor warnen, mit einem fremden Mann gesehen zu werden. Spricht ein 
Mann diese Warnung aus, wird seine Frau als „Sota“ bezeichnet. Ein vermuteter oder sogar ein erfolgter Ehe-
bruch sind ohne die formelle Warnung des Ehemanns keine genügende Voraussetzung, um als Sota bezeichnet 
zu werden. Ist dies jedoch der Fall, muss der Ehemann seine Frau zum Kohen in den Tempel bringen. Dieser berei-
tet gewissermassen einen „Zaubertrank“ zu. Er nimmt den Abschnitt der Tora, in welchem die Vergehungen der 
Frau beschrieben sind und löst die Schrift im Kiyor (Waschbecken im Tempel) auf. Dieses Gemisch muss die Frau 
trinken und wird davor gewarnt, dass dieses – falls sie tatsächlich untreu war – in ihrem Körper schlimme Vergif-
tungen hervorrufen werde. Im Falle ihrer Unschuld jedoch wird das Wasser positiv wirken. Die Ernsthaftigkeit, mit 
welcher in der Tora das Thema von Sota behandelt wird, zeigt wie wichtig eine harmonische, gute Beziehung 
zwischen Mann und Frau ist und dass sich fehlendes Vertrauen sehr negativ auswirkt. Ein Mann oder eine Frau 
können den Eid als Nasir geloben. In diesen Zustand versetzt man sich durch das Gelübde selbst. Normalerweise 
dauert dieser Zustand einen Monat. Einem Nasir ist es verboten, Wein zu trinken und Trauben, Rosinen und alles, 
was vom Weinstock stammt, zu essen. Er darf sein Haar nicht schneiden und nicht mit einem Toten in Berührung 
kommen, auch nicht mit der Leiche eines nahen Verwandten. Wenn er unabsichtlich einen Toten berührt, muss 
er sich reinigen. Nach 7 Tagen der Unreinheit muss er sein Haar schneiden und seinen Bart rasieren, 2 Tauben 
und 1 Lamm als Opfer darbringen. Dann kann er sein Nasirtum fortsetzen. Ist diese Zeit vorbei, bringt der Nasir 2 
Lämmer, 1 Widder und verschiedene Arten von Mehl, Öl und Wein als Opfer dar. Auch ein Sündopfer wird darge-
bracht. In dieser Aliya steht der dreifache Segen von „Birkat Kohanim“ – Priestersegen. G“tt fordert Mosche auf, 
zu Aharon und seinen Söhnen zu sagen, dass sie das Volk Israel mit diesem Segen segnen.

5. Aliya
Am Tag, an welchem der Bau des Mischkan abgeschlossen ist, wird alles gesalbt und geheiligt. Die Stammes-
fürsten, d.h. die Häupter der Vaterhäuser, bringen ihr Opfer dar. Sechs Wagen werden von zwölf Ochsen zum 
Mischkan gefahren. Jetzt werden zwölf Teile von jeweils sechs Sätzen, welche sozusagen identisch sind, erwähnt. 
Jeder Teil enthält den Namen eines Stammesfürsten und eine Beschreibung der Opfer – Gold und Silber – Schiffe 
und Tiere – die während den zwölf Tagen nach der Einweihung des Mischkan dargebracht werden. In dieser 
Aliya stehen die Opfer von Jehuda, Jissachar, Sewulun, Re’uwen und Schimon (die Namen werden nicht in chro-
nologischer Reihenfolge genannt).

6. Aliya
In dieser Aliya werden die Opfer von Gad, Efraim, Menasche, Benjamin und Dan erwähnt.

7. Aliya
Hier wird von den beiden letzten Opfern von Ascher und Naftali berichtet. Von dem Augenblick an, da das 
Mischkan fertig erstellt ist, spricht Haschem nur noch im Allerheiligsten zwischen beiden Cherubin mit Mosche.

Haftara
Die Verbindung zwischen der Geschichte von Schimschon und der Parascha ist deutlich. Die Haftara spricht von 
der Mizwa von Nasir. Schimschons „Nesirut“ unterscheidet sich jedoch von dem in der Tora erwähnten Nasirtums. 
Schimschon ist Nasir seit Geburt und bleibt es für sein ganzes Leben. Dies hat ein Engel Schimschons Mutter be-
fohlen.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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27. Mai - 01. Juni 2018

So Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 19.45 Uhr
Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

Frau Margot Brandeis feiert diesen Schabbat in 
der Synagoge ihren hundertsten Geburtstag.

Wir wünschen der Jubilarin ganz herzlich Masal 
Tov, gute Gesundheit bis 120, viel Freude und 
Schönes im Kreis ihrer Familie mit Kindern, Enkeln 
und Urenkeln.     


