
Paraschat Balak

Aus dem Potenzial unserer Synagogen und Lehrhäuser schöpfen

Balak ist der Name des Königs Moaws, der aus Angst vor einem Angriff der Benei Israel, den 
berühmten Seher und Magier Bil’am aus Pethor holen liess, damit dieser mit seiner Wunderkraft 
das Volk Israel verfluche. Doch statt Verfluchungen traten umgekehrt G-ttes Segnungen aus 
Bil’ams Munde heraus, was Balak natürlich sehr verärgerte. Diese Segnungen sind in einer sehr 
poetischen, kryptischen und mystischen Sprache formuliert, was die Übersetzung ziemlich 
erschwert und wir finden darin auch viele wichtige Zukunftsvisionen und Prophezeiungen für das 
Volk Israel, von denen wir sehr viel lernen können. Eine der berühmtesten Segnungen sprechen 
wir täglich zu Beginn des Morgengebets beim Betreten der Synagoge: „Ma Towu Ohalecha 
Ja’akow Mischkenotecha Jisrael“ – „Wie gut sind deine Zelte Jaakow, deine Wohnstätten, 
Jisrael“. (Bamidbar 24:5). Was bedeutet dieser Vers? Rabbi Owadia Sforno erklärt in seinem 
Torahkommentar, die Zelte (Ohalecha) stünden für die Batei Midraschot (Lehrhäuser), die 
Wohnstätten (Mischkenotecha) für die Batei Knessiot (Synagogen). Weshalb bzw. wann 
gelten gemäss diesem Satz die Lehrhäuser und Synagogen als gut? Dies erklären die beiden 
Folgeverse: „Kinechalim Nitaju, Keganot Alej Nahar, KaAhalim Nata Haschem Ka’arasim Alej 
Majim. Jisal Majim Midaljaw, Wesaro Bemajim Rabim…“ – „Wie Bäche sind sie geneigt, wie 
Gärten an dem Strom, wie Bäume, die der Ewige gepflanzt, wie Zedern am Gewässer. Das 
Wasser fliesst von Seinen Eimern, Sein Same an reichen Wassern“. Gemäss Sfornos Erläuterung, 
könne man die Lehrhäuser und Synagogen mit Wasserquellen vergleichen, aus denen das 
jüdische Volk schöpfen und seinen Durst nach jüdischem Wissen und Spiritualität stillen kann. 
Unsere Weisen im Midrasch (Schir Haschirim Rabba 1:19) vergleichen die Tora mit Wasser, 
denn wie Wasser stamme auch die Tora aus dem Himmel, sei für unser spirituelles Wachstum 
essentiell und besitze die Kraft uns stets zu erfrischen, zu reinigen und beleben.  Lehrhäuser 
und Synagogen können wunderbare Quellen sein, um sich mit dem Wasser der Tora zu 
regenerieren. Doch – wie Sforno betont – liege es auch an der Führung derjenigen, die in 
den Zelten der Lehrhäuser sitzen d.h. die Toragelehrten, Lehrer und Rabbiner, dass sie nicht 
den ganzen Tag exklusiv an ihrer Quelle nisten und diese nur für sich behalten. Vielmehr seien 
sie gefordert mit Eimern aus ihren Quellen zu schöpfen und einen Zugang und einen Kanal 
zu errichten, die das lebendige und frische Wasser der Torah mit der breiteren Bevölkerung 
verbinden. Gelingt dies einer Synagoge, Gemeinde oder Schule, gehe Bil’ams Segen in 
Erfüllung: „Ma Towu Ohalecha Ja’akow Mischkenotecha Jisrael“ – „Wie gut sind deine Zelte 
Jaakow, deine Wohnstätten, Jisrael“.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Zu Beginn der heutigen Parascha lesen wir von Balak, dem König von Moaw, 
wie er versucht Bilam für seine Pläne zu gewinnen. Weshalb hat er nicht - wie 
es sich für einen König geziemt - seine Armee in Alarmbereitschaft versetzt, 
um seine Interessen zu verteidigen? Der Passuk sagt: „Wajare Balak ben Zip-
por et kol ascher asa Israel la’Emori. - Und Balak Sohn Zippors sah alles, was 
Israel den Emoriten getan hatte“, und die Tora fährt fort, dass „Moaw sich 
graute“. Raschi erwähnt in seinen Erklärungen zu dieser Stelle, dass Balak sich 
offensichtlich gesagt hatte, wenn zwei Könige, auf die sie sich verlassen hat-
ten, den Israeliten nicht Stand halten konnten, um so weniger würden sie dies 
tun können. Es graute ihm vor den Konsequenzen, er fürchtete sich davor. Als 
ihm bewusst wurde, dass er mit Kämpfen nicht weiter kommen würde, legte 
er sich auf zwei Strategien fest, deren sich die Hasser Israels immer wieder 
bedienen: Erstens durch Halbwahrheiten und Unterstellungen Angst und Hass 
zu verbreiten und zweitens diejenigen einzubinden, die bereits - aus welchen 
Gründen auch immer – hassen, das heisst eine Koalition des Hasses zu bilden. 
Wenden wir uns zunächst der ersten Strategie zu. Was geschieht nachdem 
Balak sich seiner Furcht bewusst wird? Er geht zu den Ältesten von Midjan 
und biedert sich ihnen an. Aber nicht etwa indem er sagt, er fürchte sich vor 
einem Krieg und er bitte um Hilfe und ein Bündnis. Auf keinen Fall will Balak 
sein Gesicht verlieren und so macht er dies viel perfider. Er sagt: „Ata jelacha-
chu ha’kahal et kol swiwotenu kilchoch ha’schor et jerek hasade. - Jetzt wird 
dieser Haufen die ganze Umgebung auffressen, wie der Ochse das Grün des 
Feldes abfrisst.“ Es braucht ein genaues Hinsehen, um zu verstehen, was Bal-
ak den Ältesten von Midjan einzureden versucht, dass nämlich alles aufge-
schluckt werde und nichts mehr übrig bleibe. Dabei weiss jeder, der einmal 
einer Kuh oder einem Ochsen beim Grasen zugesehen hat, dass diese Tiere 
das Gras mit ihrer rauen Zunge fast wie „aufschlecken“ aber nie das ganze 
Gras weg ist. Eine Wiese, auf der Rindvieh geweidet hat, ist nie total „leer ge-
fressen“, sondern es bleibt immer noch etwas übrig, es wächst immer noch 
etwas. Ganz anders sieht es aus, wenn ein Heuschreckenschwarm über ein 
Feld oder eine Wiese herfällt. Balak versucht den Midjanitern zu suggerieren, 
es werde nichts mehr von ihnen übrig bleiben. Indem Balak Ängste schürt 
und ein Feindbild aufbaut, versucht er sie zu motivieren, will sie glauben ma-
chen, dass auch sie nicht davon verschont würden. Eine Methode, die vor 
ihm bereits Pharao angewandt hat, als er seinem Volk weismachen wollte, 
dass die Kinder Israels sich mit den Feinden vor den Toren vereinigen wer-
den. Das gleiche Muster verwendete auch Haman und bis heute werden wir 
als Unruhestifter, als die Verantwortlichen für (fast) alles, was auf dieser Welt 
schief läuft, angesehen. – Seine zweite Strategie ist, eine Koalition des Hasses 
zu bilden und deshalb schickt er Boten zu Bilam. Dieser soll kommen, um das 
Volk zu verfluchen, da Balak sich im Klaren darüber ist, dass er nicht alles auf 
eine Karte setzen kann. Nun die Geschichte ist bekannt, die Boten kommen 
zu Bilam und sprechen im Namen von Balak: „So komme denn und verfluche 
mir dies Volk, so kann ich es vielleicht schlagen und aus dem Land vertrei-
ben.“ Als G“tt Bilam fragt, wer denn diese Männer seien antwortet er: „Balak 
hat nach mir geschickt  und ich soll kommen, um das Volk zu verfluchen, 
damit er es bekriegen und austreiben kann.“ Das ist nicht das Gleiche und 
Raschi macht darauf aufmerksam, dass Balak das Volk Israel aus dem Land 
vertreiben will, Bilam hingegen sagt zu Haschem, Balak wolle es austreiben, 
das heisst vernichten. Raschi zitiert einen Midrasch der sagt, dass der Hass 
von Bilam auf Israel grösser war als der von Balak.
Leider finden sich bis heute immer wieder Menschen, die aus lauter Hass ge-
gen das jüdische Volk sich zu „unheiligen“ Allianzen vereinigen, mit dem al-
leinigen Ziel, Israel wenn nicht zu vernichten, so zumindest zu schaden. Wie 
bereits König Schlomo gesagt hat: „Ejn chadasch tachat ha’schmesch. - Es 
gibt nichts Neues unter der Sonne.“ - Leider...



 

1. Aliya
Als Balak, König der Moabiter sieht, wie Israel alle Länder der Gegend besiegt hat, erfüllt 

ihn dies mit grosser Angst. Er erkennt, dass es zwecklos ist, gegen Israel einen konventionellen 
Krieg zu führen. Er will Bilam mobilisieren, welcher das Volk verfluchen soll. Zu diesem Zweck schickt 

er Boten zu Bilam in Midjan, die Balak bitten, Israel zu verfluchen. Balak lädt die Boten ein, die Nacht 
bei ihm zu verbringen, damit er mit G“tt sprechen kann. Nachdem Bilam G“tt erklärt hat, wer die Boten 
sind, verbietet G“tt ihm, diese Menschen zu verfluchen, da sie  von G“tt gesegnet sind.

2. Aliya
Am folgenden Morgen erklärt Bilam den Boten Balaks, sie sollen in ihr Land ziehen, da G“tt ihm verweigert 
habe, mit ihnen zu gehen. Balak sendet erneut Boten zu Bilam und verspricht ihm Ehre und grossen 
Reichtum. Bilam weigert sich erneut und lädt Balaks Botschafter ein, die Nacht bei ihm zu verbringen, 
damit er hören kann, was G“tt von ihm will. Dieses Mal erlaubt G“tt Bilam, die Moabiter zu begleiten. G“tt 
warnt Bilam jedoch, nicht zu verraten, was G“tt ihm gesagt hat.

3. Aliya
Bilam erwacht am Morgen, sattelt seinen Esel und geht mit Moaws Boten. G“tt ist wütend, dass Bilam mit 
ihnen geht und sendet einen Engel, um ihn davon abzuhalten. Die Tora erzählt, dass der Esel den Engel 
dreimal sieht und ihm den Weg blockiert.Bilam, welcher den Engel nicht sieht, schlägt den Esel jedes 
Mal, wenn dieser ihm den Weg blockiert. G“tt öffnet den Mund der Eselin, welche Bilam warnt und ihn 
fragt, warum er sie schon dreimal geschlagen hat. Bilam erkennt seine Sünde und G“tt öffnet ihm die 
Augen, damit er den Engel sehen kann. Dieser steht mit gezücktem Schwert vor ihm. Bilam bekennt dem 
Engel seine Sünde und erklärt, dass er deswegen umkehren werde. Der Engel erlaubt ihm jedoch mit den 
Männern zu gehen, befiehlt ihm jedoch, nur das sagen, was G“tt ihm in den Mund legt. Balak fragt Bilam, 
warum er denn nicht zu ihm gekommen ist, obwohl er ihn darum gebeten hat. Bilam begrüsst Balak und 
erklärt ihm, dass er machtlos ist und nur das sagen darf, was G“tt ihm in den Mund legt.

4. Aliya
Bilam fordert Balak auf, ihm sieben Altäre für besondere Opfer zu errichten. Nach einer  „Meditation“ spricht 
Bilam über das Volk Israel. Er verflucht das Volk nicht, sondern beschreibt sehr schön die Einzigartigkeit 
Israels. Balak ist verärgert, weil Bilam Balaks Feinde gesegnet hat. Bilam erinnert Balak daran, dass er nur 
das sprechen kann, was G“tt im in den Mund legt.  

5. Aliya
Balak führt Bilam auf eine Anhöhe, von welcher er das Volk Israel sehen kann und hofft, dass er dieses nun 
verfluchen wird. Balak baut sieben Altäre und bringt je einen Stier und einen Widder auf jedem Altar als 
Emporopfer dar. Bilam meditiert und schildert die Schönheit Israels. Balak ist wieder wütend, dass Bilam 
Israel nicht verflucht. Dieser erklärt von neuem, dass er nur das aussprechen kann, was G“tt ihm in den 
Mund legt.

6. Aliya
Balak schlägt Bilam vor, mit ihm zu gehen, um Israel nochmals aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 
Er hofft, dass es für G“tt dann möglich wird, Israel durch Bilams Worte zu verfluchen. Bilam lässt durch Balak 
wieder sieben Altäre errichten und auf jedem je einen Stier und einen Widder als Emporopfer darbringen. 
Dieses Mal meditiert Bilam nicht wie bisher über Israel.

7. Aliya
Bevor Bilam von Balak Abschied nimmt, prophezeit er ihm, was mit den anderen Nationen geschehen 
wird. Gemäss dem Midrasch gibt Bilam Balak noch einen letzten Rat. Balak soll das Volk nicht verfluchen, 
er soll es  zu Sünden – hauptsächlich Ehebruch und Götzendienst - verleiten. Dieser Plan funktioniert, das 
Volk schliesst sich  dem Baal Peor an, lebt unzüchtig und übt Götzendienst. G“tt wird zornig und lässt 
durch die Pest 24’000 Menschen sterben. Das mutige Handeln von Pinchas, dem Sohn Elazars, lässt die 
Pest zu Ende gehen.

Haftara
Michas Prophezeiungen sprechen davon, wie Israel unter allen Völkern verstreut ist. Die Haftara erzählt 
auch vom Versprechen, das Land Israel nach Beendigung des Krieges wieder herzustellen. Es wird auch 
davon erzählt, wie G“tt mit den anderen Nationen und auch mit Israel „abrechnet“. Dieser Teil der Haftara 
enthält einen Hinweis auf den Plan Balaks und Bilams Antwort darauf.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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01. - 06. Juli 2018

So *
Fasten 17. Tamus 
(Nidche)

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

* Fastenbeginn: 3.08 Uhr - Fastenende: 22.15 Uhr


