
Paraschat Pinchas
Mewarchin Hachodesch

Es gibt wenige Erzählungen in der Tora, die uns so Mühe bereiten, wie die Gewalttat von Pinchas, 
dem Enkel Aharons.

Wie kam es dazu: Am Ende der letztwöchigen Parascha wird erzählt, dass die Bnei Israel den Bund mit 
G-tt in schrecklicher Art und Weise gebrochen hatten: sie hatten mit den Töchtern Moabs Unzucht getrieben 

und deren Göttern geopfert, worauf Mosche den Richtern befahl, alle diejenigen zu töten, die sich dem Baal 
Peor angeschlossen hatten. Mosche gelang es mit dieser „Massnahme“ aber nicht, die Lage  zu beruhigen 
und kam es noch schlimmer:  ein Mann von den Kindern Israels hatte in aller Öffentlichkeit mit einer Midjanite-
rin Geschlechtsverkehr. Während die politische Führung - sprich Mosche Rabbenu - und die Gemeinde hilflos 
zuschauen, greift Pinchas, Aharons Enkel zur Tat, ergreift einen Speer und ersticht die beiden Täter, worauf die 
Plage, das heisst, so scheint mir, das Töten, das Mosche angeordnet hatte, um die Ruhe wieder herzustellen, 
aufhörte. Bis dahin waren bereits 24000 Menschen gestorben.
Die Tora scheint diese Tat zu bejahen, sagt sie uns doch zu Beginn unserer Parascha, dass G-tt Pinchas, weil er 
für G-tt geeifert hatte, seinen Friedensbund und Priesterschaft auf ewig gebe.
Gemäss der Tora gibt es also Momente, in denen Eifer für G-tt eine positive Wirkung haben kann. Offensichtlich 
dann, wenn Eifer es vermag, schlimmerem vorzubeugen und Leben zu retten. Doch die mündliche Tradition 
scheint durch diese Erzählung genauso beunruhigt zu sein wie wir es auch sind. Könnte es nicht sein, so ihre 
Befürchtung, dass Extremisten aller Couleur einst diesen Text instrumentalisieren und ihn als Legitimation für Ihre 
Gewalttaten nutzen? Nicht für G-tt, wie sie es meinen, sondern, um ihr eigenes Ich vor Phänomenen zu schüt-
zen, die sie beängstigen. Die Erfahrung des religiös oder ideologisch begründeten Terrorismus, gerade in den 
letzten Jahren, zeigt uns, dass Eifer für G-tt, Eifer für eine gute Sache, sowohl für den Eiferer selbst wie auch für 
die ganze Gesellschaft meist schädlich und gefährlich sind. So schreibt Rabbi Naftali Zwi Jehuda Berlin in sei-
nem Tora-Kommentar “Haamek Dawar”:  „Als Belohnung dafür, dass Pinchas den Zorn des Ewigen und Seinen 
Grimm beschwichtigt hatte, segnete ihn G-tt mit dem Bund des Friedens, auf dass er in Zukunft nicht zu streng 
und überempfindlich sein möge, weil es in der Natur seiner Tat — des Totschlags mit eigener Hand — lag, dass 
in seinem Herzen auch später ein Restbestand von Grausamkeit zurück blieb.“ Weil aber Pinchas alles zu Ehren 
G”ttes getan hatte, bekam er den Segen des Friedens, dass er stets seine Gemütsruhe und seine seelische Aus-
geglichenheit bewahren möge, und dass der Fanatismus ihm keinen Schaden zufügen solle.
Ein eindrücklicher Midrasch untermauert die Bedenken der Gelehrten gegenüber allen „Möchtegern Pinchas“ 
sehr eindrücklich. Er bezieht sich auf eine der grauenhaftesten Stellen des Tenachs,  die Geschichte Jiftachs im 
Buch Richter. Als Jiftach in die Schlacht gegen seine Feinde, die Ammoniter, zieht macht er folgendes Gelübde: 
“Wenn Du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst, so soll, wer herauskommt, wer aus der Tür meines Hauses 
heraus mir entgegenkommt, wenn ich wohlbehalten zurückkehre von den Ammonitern, dem Ewigen gehören: 
Ich will ihn als Brandopfer darbringen(Richter 11,34). Von da an nimmt die Geschichte Ihren tragischen Lauf: 
Jiftach siegt, seine Tochter, kommt als Erste aus dem Haus, mit Trommeln und im Reigentanz. Beide sind entsetzt, 
Jiftach aber vollzieht an ihr sein Gelübde. Nach jüdischem Recht war dies jedoch keineswegs zwingend, denn 
bei jedem Gelübde, das Opferungen betrifft, bestand die Option zum Hohepriester zu gehen, der Gelübde für 
nichtig erklären konnte. Den Hohepriester jener Zeit aber, identifiziert der Midrasch als Pinchas. Doch weder er 
noch Jiftach – auch er ein Gotteseiferer, ein echter Fanatiker - tun etwas, um das Leben der jungen Frau zu 
retten. „Pinchas sagte: Er braucht mich und ich sollte zu ihm gehen?  Ich bin doch der Hohepriester und der 
Sohn des Hohepriesters; sollte ich zu einem Ignoranten gehen?“ „Jiftach seinerseits sagte: Ich bin der Oberste 
von Israels Anführern und ich soll zu Pinchas gehen?“ So kam die junge Frau wegen diesen beiden ums Leben! 
(Bereschit Rabba 60,3).
Eindrucksvoll zeigt uns der Midrasch, wohin Pinchas Eifer für G-tt führen kann: sehr leicht steht sein eigenes Ego 
im Mittelpunkt. Er wird  zum Eiferer in eigener Sache und ist nicht besser als Jiftach, dem der Kawod und die 
Angst um Gesichtsverlust wichtiger sind als das, was die primäre Aufgabe von geistigen und politischen  Füh-
rungskräften ist: Leben zu fördern, zu  schützen und zu retten.

Schabbat Schalom
Michel Bollag

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   
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        *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.20 Uhr - ○Maariw 22.25 Uhr
    ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

„Wajedaber Haschem el Mosche lemor: La’ele techalek ha’arez 
benachala bemispar schmemot. - Haschem sprach zu Mosche: 
Diesen soll das Land als Erbteil nach der Anzahl der Namen zugeteilt 
werden.“ Als das jüdische Volk nach vierzig Jahren der Wanderung 
durch die Wüste an die Grenzen von Erez Israel kam, wurde für sie 
die Möglichkeit dort zu leben eine absehbare Realität. Als Resultat 
dieser Tatsache wird in der heutigen Parascha auch die Einteilung 
des Landes unter den Stämmen diskutiert; wer soll welchen Anteil 
am Land bekommen. Eine nicht ganz einfache Angelegenheit, da 
nicht alle Teile von Erez Israel gleich attraktiv sind. Haben die Stämme 
reklamiert, haben sie sich über diese Einteilung geärgert? Vielleicht 
haben sie - ja vielleicht sogar zu Recht. Der Talmud Jeruschalmi 
bringt dazu folgenden Kommentar: „Hätte nicht der Ewige gelobt 
sei Er, jeden Anteil am Lande so gemacht, dass er in den Augen 
der Siedler gefallen gefunden hat, hätte das Land nicht verteilt 
werden können.“ Sie sehen also, der Talmud berichtet uns über 
Unstimmigkeiten. So auch im Traktat Megilla. Die Angehörigen des 
Stammes Sewulun beklagten sich vor G“tt: „Meinen Brüdern hast 
Du schöne Felder und Weingärten gegeben, wir aber bekamen 
nur Berge und Täler. Zu meinen Brüdern gabst Du Land, uns 
aber gabst Seen und Flüsse.“  Es sieht so aus, als wäre er von der 
Schönheit seines Anteils nicht angetan und er fand einen Grund zu 
reklamieren. Vielleicht sehen wir G“ttes Antwort wie sie im Talmud 
gebracht wird: „G“tt sagte zu Sewulun: „Jeder wird dich brauchen, 
wegen des Chilason…“ Der Chilason ist ein spezieller Fisch, der eine 
einzigartige blaue Farbe produziert, die gebraucht wird, um das 
Techelet, das Blau für die Zizit herzustellen. Dies wurde zu einem 
wichtigen und wertvollen Handelsgut und der Stamm Sewulun 
wurde sehr reich durch den Handel und den Verkauf dieser Farbe 
an den Rest der Stämme.
So können wir von der Verteilung des Landes sehen, dass jeder 
Teil von Erez Israel seinen eigenen, einzigartigen Wert besass, der 
am besten zu dem Stamm passte, dem er zugesprochen wurde. 
Es ist alles nur eine Frage, wie man die Schönheit dessen, was man 
hat, sieht. Manchmal muss man zuerst den inneren Wert einer 
Sache erkennen und über die Äusserlichkeiten hinwegsehen. 
Ganz bestimmt gilt dies auch dann, wenn man sich anschaut, 
was andere haben. Dies treffe besonders dann zu, wenn man das 
Land betrachtet, sagt der Talmud, aber auch wenn man sich seine 
Familie und sein Eigentum ansehe. Alles hat seinen eigenen Wert, 
jeder Mensch ist auf seine Weise wertvoll, jeder und jede, alles 
hat seine eigene Schönheit, seinen inneren „Chejn“. Wir müssen 
einfach nur immer wieder versuchen, dies auch zu sehen. So wie 
es in den Pirke Awot heisst: „Ese hu aschir?“ - Wer ist reich? „Ha 
sameach bechelko“ – Der, der zufrieden ist mit seinem Anteil.



 

      1. Aliya 
Am Ende der letzten Parascha sahen wir, dass Pinchas Zimri nach seiner öffentlichen, schweren Sünde 

tötete, und damit die Pest beendete. Jetzt sagt G“tt, dass Er einen ewigen Bund des Friedens mit Pinchas 
abschliessen will. Dies bedeutet unter anderem auch, dass er ein Kohen wird, obwohl dies vorher nicht der 

Fall war. Erst jetzt erwähnt die Tora die Namen der Sünder, Zimri und Kosbi. Am Ende von Paraschat Balak 
waren sie noch anonym. Weiter sagt G“tt zu Mosche, er solle gegen die Midjaniten kriegen, aus Rache für ihre 

Verführung Israels zum Götzendienst, die Anbetung des Baal Peor. Vor dem geplanten Krieg zählt man das Volk 
gemäss den verschiedenen Stämmen. Seit Paraschat Bamidbar, wo es auch eine Volkszählung gab, sind 38 Jah-
re vergangen, und gibt es eine ganz neue Generation.

      2. Aliya
Die Resultate lauten: Reuwen: 43,730. Es wird erwähnt, dass Datan und Awiram, die Teil der Revolte von Korach 
waren, auch zu diesem Stamm gehörten. Schimon: 22,200 (fast nur noch ein Drittel der Anzahl vor 38 Jahren). 
Gad 40,500. Jehuda: 76,500. Jissachar: 64,300. Sewulun 60,500. Efrajim: 32,500 Menasche: 52,700. Hier erwähnt 
man auch die Töchter von Zelofchad. Binjamin: 45,600. Dan 64,400. Ascher: 53,400. Naftali: 45,400. Zusammen 
sind dies 601,730 Männer ab 20 Jahren, ausgenommen die Leviim.

   3. Aliya
Diesen Menschen wird das Land Israel nach Anzahl der Namen zugeteilt. Die tatsächliche Verteilung des Bodens 
wird durch die g“ttliche Lotterie entschieden, und wird sich auf diese Volkszählung basieren. Jetzt hört man über 
den Stammbaum von Levi, die kein Land erhalten, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Familie von Amram 
(Mosche Aharon und Mirjam). Niemand in dieser Volkzählung war auch in der letzten dabei, im 2. Jahr in der 
Wüste, mit Ausnahme von Kalew und Jehoschua. Die Töchter Zelofchads kommen zu Mosche und fragen um 
das Erbrecht auf das Land ihres Vater, weil er keine Söhne hätte. Sie betonen, dass er nicht Teil der Rebellion von 
Korach gewesen war. Mosche bringt ihren Rechtsanspruch vor G“tt.

      4. Aliya
Die Antwort auf die Bitte ist positiv, sie werden den Anteil ihres Vaters und einen Teil ihres Grossvaters erben. Au-
sserdem werden die Gesetze der Vererbung wie folgt festgelegt: Die Söhne eines Mannes sollen von ihm erben, 
sind keine Söhne da, sollen seine Töchter erben. Wenn ein Mann sowohl Söhne wie auch Töchter hat, erben die 
Söhne und sind für die Töchter verantwortlich. Bei einem Mann ohne Kinder erben seine Brüder, sind keine da, 
die engsten Verwandten der väterlichen Linie im Stammbaum. Mosche muss jetzt auf den Har Haawarim stehen 
und das Land, das er nicht betreten darf, ansehen. Er soll sich auf sein Sterben vorbereiten. Zunächst aber soll er 
Jehoschua, dem Volk, als seinen Nachfolger zeigen.

      5. Aliya
Diese Aliya ist die Vorlesung für Rosch Chodesch an einem Wochentag. Der erste Teil enthält die Mizwa der 
täglichen Opfer (Korban hatamid), eines am Morgen und eines vor dem Abend. Jetzt beschreibt die Tora das 
Mussaf-Opfer für Schabbat - zwei Lämmer. Das Mussaf-Opfer für Rosch Chodesch besteht aus zwei Bullen, einem 
Widder und sieben Lämmern. Zusätzlich zu diesen “Olot”, opferte man eine Ziege als “Sühneopfer”. Diese Opfer 
wurden von Wein – für Trankopfer, und einem Gemisch aus Öl und Feinmehl begleitet, auch bekannt als Me-
nachot.

      6. Aliya
Nun beschreibt die Tora die Mussaf Opfer für die Festtage. Es beginnt mit Pessach, wobei man an jedem Tag die 
gleichen Opfer bringt. Danach kommt Schawuot (hier Jom Habikurim genannt). Danach Rosch Haschana (hier 
Jom Trua genannt), und am Ende die Mussaf Opfer für Jom Kippur.

      7. Aliya
Diese Aliya schliesst den Jahreskreis ab, und beschreibt die Mussaf Opfer für Sukkot und Schmini Azeret, wobei an 
jedem Tag eine unterschiedliche Anzahl Tiere gebracht wird (total 70).

      Haftara
Dies ist die erste Haftara nach dem 17. Tamus und somit die erste der drei Haftarot – „Gimel Depur’anuta“ – wel-
che Unglück und Strafe über Israel prophezeien. Dies ist die erste Prophezeiung im Buch Jirmijahu. Wir lesen über 
die berühmte Vision des “kochenden Topfes”, eine Metapher für die Feinde aus dem Norden, die Jeruschalajim 
die Zerstörung bringen könnten.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" ttesdienstzeiten WOCHentAGs
08. - 13. Juli 2018

So Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag 
Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Eingang 19.45 Uhr

Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

Liebe Kinder

Seid ihr zwischen 4 und 8 Jahre alt?

Auch für euch gibt es einen speziellen G"ttesdienst am 
Schabbat, 7. Juli 2018.

Kommt zahlreich um 10.30 Uhr (bitte pünktlich) in die Synagoge 
Löwenstrasse ins Untergeschoss.

Anschliessend wird ein Kiddusch mit Glacé offeriert.  
Wir freuen uns auf euch!

Schabbat Schalom  
Eure Synagogenkommission 

 Masal Tov
Wir gratulieren Ariella Bollag und Aaron Zimmerman (Chicago/
Israel) herzlich zur ihrer Verlobung. 

Masal Tov auch den Eltern, Eliane und Thierry Bollag-Strauss wie 
den Grosseltern Margit und Walter Strauss. 


