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Zizit: Die Bedeutung der weissen und himmelblauen Fäden
Am Ende unserer dieswöchigen Parascha Schlach Lecha, lesen wir die Paraschat Zizit, den 

Abschnitt über die Zizit (Schaufäden). Dieser Abschnitt, den wir zweimal täglich als Teil des Krijat 
Schma rezitieren, beginnt mit Haschems Aufforderung (Bamidbar 15:37) „sie [die Benei Jisrael] 

sollen sich Zizit machen an die Ecken ihrer Kleider, für ihre künftigen Geschlechter, und sie sollen an 
die Zizit der Ecke einen himmelblauen Faden (Petil Techelet)  anbringen“.  Was ist die Bedeutung 
dieses himmelblauen Fadens? Hierzu erklärte Rabbi Meir im Talmud (Menachot 43b) „Weil das Him-
melblau dem Meere, das Meer der Himmelsveste und die Himmelsveste dem Throne der Herrlichkeit 
gleicht, denn es heisst… (Jechezchel 1:26): „wie das Aussehen eines Saphirsteines ist das Aussehen 
des Thrones“. Der blaue Faden an den Zizit soll uns somit an den Himmel - sinnbildlich für die g-ttliche 
Erhabenheit - erinnern. Doch auch die weisse Farbe gilt als heilige, g-ttliche Farbe, wie beispielswei-
se in Daniels prophetischer Vision (Daniel 7:9): „Ich schaute: Da wurden Throne hingestellt und ein 
Hochbetagter sass nieder. Sein Gewand wie weisser Schnee und sein Haupthaar wie blanke Wolle 
sein Thron aus Feuerflammen dessen Räder lodernde Glut“. Im kabbalistischen Meisterwerk Sohar 
(Schlach-Lecha 175a) wird auf die unterschiedliche Bedeutung beider Farben blau und weiss, im 
Zusammenhang mit den Zizit, hingewiesen: „Diese Mizwa der Zizit beinhaltet Blau und Weiss, Gericht 
[Din] und Erbarmen [Rachamim], im weissen Feuer, das nicht verschlingt und im blauen [Feuer], das 
ja verschlingt [Techelet-Lechalot (=zerstören)] … weiss rechts [Chessed] und blau links [Gewurah].“ 
Der Sohar verdeutlicht, wie beide Farben uns an die unterschiedlichen g-ttlichen Eigenschaften 
erinnern: Blau stellvertretend für G-ttes Gerechtigkeit und Macht (Din und Gewurah) gegenüber 
von Weiss stellvertretend für G-ttes Erbarmen und Liebe (Rachamim und Chessed). An beide dieser 
Aspekte sollen wir uns täglich beim Anschauen der Zizit erinnern, so wie die Tora schreibt: „Und es soll 
euch zu Zizit sein, dass ihr es anseht und aller Gebote des Ewigen gedenkt und sie ausübt und nicht 
nachgeht eurem Herzen und euren Augen, denen ihr nachbuhlt [= G-ttes Gerechtigkeit]. Damit ihr 
gedenkt aller Meiner Gebote und sie ausübt und heilig seid eurem G-tt [G-ttes Liebe]“.   Die inein-
ander verknoteten blauen und weissen Fäden an den vier Kleiderecken weisen somit darauf hin, 
dass beide Eigenschaften, sowohl G-ttes Gerechtigkeit als auch Seine Liebe, miteinander einherge-
hen müssen. Entsprechend lehrt uns der Midrasch (Bereschit Rabba 12:15)), dass Haschem bei der 
Weltschöpfung zu sich sprach: “Wenn ich eine Welt nur mit der Eigenschaft Rachamim (Erbarmen) 
kreiere wird es zu einem Überfluss an bösen Taten kommen, denn niemand wird sich vor einer Be-
strafung fürchten. Wenn ich aber die Welt nur mit Din [G-ttes Gerechtigkeit] erschaffe, wie kann die 
Welt bestehen? Sie würde aufgrund des harten Ausmasses an Gerechtigkeit zerfallen. Darum werde 
ich die Welt mit Gerechtigkeit und Erbarmen erschaffen und sie wird bestehen“.  

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

P.S. Seit dem frühen Mittelalter wurden an den Zizit keine blauen Fäden mehr eingefärbt, da man 
nicht mehr genau wusste, von welcher Seeschnecke (Chilason) diese Farbe zu gewinnen war. Doch 
vor einigen Jahren ist es einigen israelischen Forschern gelungen aus Stachelschnecken (Murex Trun-
culus) eine blaue Flüssigkeit zu gewinnen, die gemäss der Meinung einiger bekannter Rabbiner dem 
ursprünglichen Techelet aus biblischer und talmudischer Zeit entspricht. Dadurch wurde nicht nur 
eine alte Tradition wieder ins Leben gerufen sondern auch die symbolische Balance zwischen Din 
und Rachamim beim Anschauen und Küssen der blauweissen Zizit.

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 09. Juni 2018 - Schabbat 26. Siwan 5778

Eingang 19.45 Uhr    

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.20 Uhr - ○Maariw 22.25 Uhr
    ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

„Wa’jitabelu ha’am meod. Wa’jaschkimu waboker wa’ja’alu el rosch 
ha’har lemor hinenu we’alinu el hamakom ascher amar Haschem ki 
chatanu.“ Da trauerte das Volk sehr und des Morgens erhoben sie sich 
früh, zogen zum Gipfel des Berges hinan und sprachen: Wir sind bereit 
zu dem Ort hinaufzugehen, welchen G“tt bestimmt hat, denn wir ha-
ben gesündigt.“ (14/39) Dies geschah nach der uns bekannten, dra-
matischen Geschichte mit den Kundschaftern, an deren Ende ausser 
Jehoschua bin Nun und Kalew ben Jefune keiner dieser Kundschafter 
am Leben blieb. Die Strafe für das Volk war, dass es während vierzig 
Jahren in der Wüste wanderte und alle, die sich gegen Haschem ge-
wandt hatten, in der Wüste sterben mussten. Und nun beschloss eine 
Gruppe von Leuten, dass sie jetzt, nach allem, trotzdem nach Erez Isra-
el ziehen wollten. Der Baal Shem Tov stellt zu diesem Passuk folgende 
Frage: „Weshalb hat ihr Sündenbekenntnis - ki chatanu - nicht einen 
Akt von Tschuwa - Umkehr - ausgelöst, so dass ihnen hätte verziehen 
werden können. Wir wissen doch, dass die Voraussetzung für Tschu-
wa das Sündenbekenntnis, das Viddui ist. Wir bekennen die Sünden, 
indem wir sie aussprechen. Der Baal Schem Tov antwortet darauf 
wie folgt: „Sie sagten ascher amar Haschem ki chatanu - Der Ewige 
sprach, wir haben gesündigt.“  So gesehen heisst das nichts anderes, 
als dass sie gar nicht einsehen, dass sie gesündigt haben, denn sie sa-
gen der Ewige sagt, wir hätten gesündigt. Wie ist das zu verstehen? Ist 
es nicht so, dass wir manchmal bei einer Entschuldigung sagen: „Ich 
entschuldige mich bei dir, falls ich etwas falsch gemacht haben sollte. 
Meiner Meinung nach habe ich nichts falsch gemacht, solltest du aber 
anderer Meinung sein, entschuldige ich mich dafür.“ Dies erlaubt es 
einem Menschen, sich vor jeder Auseinandersetzung mit seinen eige-
nen Fehlern zu drücken. Deshalb, so der Baal Schem Tov, konnte dieses 
„ki chatanu“ von dieser Gruppe, die gegen den Willen von Haschem 
jetzt nach Erez Israel wollte, nicht als ein Akt der Tschuwa angesehen 
werden.
Diese Erklärung wird sicher bei einigen von Ihnen Kopfschütteln auslö-
sen, denn sie ist weder mit dem einfachen Lesen des Textes noch mit 
der Erklärung von Raschi zu dieser Stelle zu vereinbaren. Was sagt Ra-
schi? „El rosch ha har - zum Gipfel des Berges“, das war der Weg der 
nach Erez Israel hinauf ging. „Hinenu we’alinu el hamakom - hier sind 
wir, wir wollen zu dem Orte ziehen“, damit ist Israel gemeint. „Ascher 
amar Haschem - von dem der Ewige gesprochen hat“, von dem Er 
versprochen hat, ihn uns zu geben, dorthin wollen wir ziehen. „Ki cha-
tanu - denn wir haben gesündigt“, dies bezieht sich auf die Aussage, 
es wäre besser, nach Mizrajim zurückzukehren. 
Die Sünde der Meraglim bestand nicht darin zu denken, es wäre 
schlecht für die Kinder Israel in dieses Land zu ziehen. Vielmehr war es 
ihr Fehler, dass sie nicht den Willen G-ttes akzeptieren wollten, nach 
Israel zu ziehen, ohne wenn und aber, ohne Bedingungen. Dieses Ver-
halten aber unterstreicht die Sünde der Meraglim. Weshalb? Jetzt, 
nachdem sie die Alternativen sahen, erschien ihnen der Eintritt nach 
Erez Israel auf einmal als ein Vorteil. Sie wollten sozusagen mit Gewalt 
und gegen den Willen von Haschem dorthin. Sie hatten also nicht wirk-
lich Tschuwa gemacht sondern waren immer noch der Meinung, sie 
hätten nur in den Augen von Haschem gesündigt. Wirkliche Tschuwa 
aber hätte bedeutet einzusehen, dass sie sich dem Willen G“ttes vor-
behaltlos unterstellen müssen. 



 

1. Aliya
 G“tt befiehlt Mosche, Kundschafter nach Israel zu entsenden, welche bei ihrer Rückkehr über den Zu-

stand des Landes berichten sollen. Es gibt verschiedene Ansichten zur Frage, ob das Entsenden von Kund-
schaftern G“ttes Wunsch oder der von Mosche oder des Volkes war. Die Namen der Häupter der zwölf Stäm-

me, welche diese Aufgabe übernehmen, sind genannt. Mosche ändert den Namen von Joschua in Jehoschua. 
Er beschreibt die Aufgabe der Kundschafter.

2. Aliya
Die Tora beschreibt die „40-Tage Reise“ der Kundschafter - Meraglim. Bei ihrer Rückkehr schildern sie, wie schön das 
Land ist, welches sie auskundschaften mussten, und wie  stark die Bewohner sind. Kalew beruhigt das Volk und ermutigt 
es, das Land in Besitz zu nehmen „wir sind wahrlich mächtig genug“. Die Männer, welche mit Kalew das Land besich-
tigt haben, erklären, dass sie dieses Land nicht erobern können, da die Menschen dort zu stark seien. Das Volk kommt 
durch diese Aussage in Panik. Es ist unzufrieden und bedauert, dass es Ägypten verlassen hat.
Die Männer haben Angst um ihre Frauen und Kinder, und schlagen verbittert vor, wieder nach Ägypten zurückzukeh-
ren. Mosche, Aharon, Kalew und Jehoschua sind durch die Äusserungen der Meraglim und durch die Reaktion des 
Volkes sehr beunruhigt. Kalew und Jehoschua verkünden, wie gut das Land ist „das Land ist ein äusserst gutes Land“.

3. Aliya
Die Kundschafter sagen, wenn G“tt Wohlgefallen an ihnen hat, wird er sie in das Land, in welchem tatsächlich Milch 
und Honig fliesst, bringen. Jehoschua und Kalew bitten das Volk, nicht gegen G“tt zu rebellieren. Die Menschen wollen 
Jehoschua und Kalew steinigen. G“tt ist erzürnt und sagt zu Mosche, dass alle Menschen sterben müssen, das Volk je-
doch durch Mosche weiter bestehen wird.
Mosche argumentiert, dass die anderen Nationen sagen werden, G“tt könne das Volk nicht in das Land führen, wel-
ches Er ihm versprochen hat, darum habe Er es in der Wüste vernichtet. Dies wäre eine G“tteslästerung – ein Chilul 
Haschem. Mosche spricht eine modifizierte Version der dreizehn g“ttlichen Eigenschaften – dreizehn Midot und bittet 
um Vergebung für die Menschen. G“tt vergibt, erklärt jedoch, dass die Menschen jetzt Seine Geduld zum zehnten Mal 
geprüft haben. Er sagt, dass ausser Kalew und Jehoschua keine Männer der jetzigen Generation das verheissene Land 
betreten dürfen. Dem Volk wird erklärt, dass es den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer nehmen muss und dass Ama-
lek und die Kananiter das Tal besetzen.

4. Aliya
Das Volk soll vierzig Jahre in der Wüste wandern. Dies ist gleich der Anzahl Tage, welche die Kundschafter brauchten, 
um das Land zu erkunden. Die Menschen bedauern ihr Verhalten und möchten an den Ort gehen, den G“tt für sie 
bestimmt hat. Mosche warnt sie davor, dies zu tun, denn G“tt ist jetzt nicht in ihrer Mitte. Einige gehen trotzdem und 
werden von Amalek und von den Kananitern besiegt. Die Tora beschreibt nun Einzelheiten, wie mit Wein, Öl, Mehl und 
anderem Speiseopfer dargebracht werden.

5. Aliya
In dieser Aliya werden die Einzelheiten des Huldigungsopfers – Mincha-Opfer und Weinopfers – Nesech-Opfer beschrie-
ben. Diese Gebote werden wegen der Vergehen der Kundschafter absichtlich wiederholt. Diese Mizwa hat nur in Israel 
Gültigkeit. Es wird betont, dass alle Gesetze und Rechte der Tora für die als Juden Geborenen wie auch für die einge-
tretenen Juden bestimmt sind.

6. Aliya
Die Mizwa von Challa wird erwähnt. Vom Brotteig muss Hebe – Challa genommen und den Kohanim gespendet wer-
den. Das Sündeopfer für die Gemeinde – Chatat Zibur wird beschrieben. Wenn die Gemeinde aus Unachtsamkeit ein 
Gebot missachtet, bringt der Priester ein Entsündigungsopfer, womit der ganzen Gemeinde verziehen wird.

7. Aliya
In diesem Abschnitt wird das Sündeopfer des Individuums – Chatat Jachid beschrieben. Dieses Opfer kann nur für 
unbeabsichtigte Sünden dargebracht werden. Es wird angedeutet, dass vorsätzlich begangene Sünden (z.B. Götzen-
dienst) mit Ausgrenzung - Karet bestraft werden. Weiter steht, dass in der Wüste ein Mann, welcher am Schabbat Holz 
zusammen liest, gefunden wird. Er wird zu Mosche und Aharon gebracht, welche ihn einsperren und G“tt fragen, was 
mit ihm geschehen soll. G“tt befiehlt Mosche, dass dieser Mann gesteinigt werden muss, da er öffentlich den Schabbat 
entweiht hat.
Am Schluss der Parascha steht der dritte Teil des Schma. Es handelt sich um das Gebot der Zizit an den vier Ecken einer 
„Vier-Eck-Bekleidung“. An jeder Ecke soll ein Faden mit spezieller, blauer Farbe - Tchelet gefärbt werden.

Haftara
Zum zentralen Thema der Parascha erzählt die Haftara von  anderen „Spionen“, die von Jehoschua nach Jericho ge-
schickt werden. Rachaw hört von den Wundern, welche das Volk Israel erleben durfte, und beschützt die Spione. Als 
Gegenleistung versprechen ihr die Kundschafter, dass sie und ihre Familie verschont bleiben, wenn die Söhne Israels 
die Stadt angreifen werden.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" ttESDIENStZEItEN WOCHENtAGS
10. - 15. Juni 2018

So Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo + Di Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mi
1. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Do
2. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

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

Ana und Benjamin Epstein sind am 03. Mai 2018 
Eltern des kleinen

LIOR
geworden. Wir gratulieren der Familie ganz herzlich.

 Masal tov


