
Paraschat Ki Teze

Das widerspenstige und ungehorsame Kind – ein hoffnungsloser Fall?

Wir begegnen in unserem Wochenabschnitt dem „Ben Sorrer uMoreh“ – dem ungehorsamen 
und widerspenstigen Sohn, der nicht auf die Stimme seiner Eltern hört und der letztendlich vom 

Beit Din, (rabbinischen Gericht) zu Tode verurteilt und von den Männern seiner Stadt gesteinigt wird. 
Wie müssen wir diese sehr brutale und gnadenlos erscheinende Passage erklären und wie wurde 
dieser Text in die Tat umgesetzt? Nicht wenige Teenager rebellieren irgendwann gegen ihre Eltern 
– wären auch sie alle zu Tode gesteinigt worden? Um diesen Toratext besser verstehen zu können ist 
es sehr wichtig, die Erläuterungen unserer Weisen wie z.B. in der Mischna und im Talmud im Traktat 
Sanhedrin (68b-72b) beizuziehen. Dabei wird jedes Wort dieser Torastelle auseinandergenommen und 
mit derart vielen Auflagen und Bedingungen ergänzt, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines 
solchen Falles praktisch bei null liegt. Denn laut dem Talmud können nur männliche Jugendliche in 
einer kurzen Zeitspanne von 3 Monaten nach der Bar Mizwa betroffen sein. Zudem gilt man nur dann 
als „Ben Sorrer uMoreh“, wenn man eine grosse Menge an koscherem Fleisch und italienischem Wein 
aus dem Hause seiner Eltern stiehlt und es draussen mit einer unzüchtigen Bande verzehrt. Doch die 
allerunwahrscheinlichste Bedingung bringt Rabbi Jehuda: „Gleicht seine Mutter nicht seinem Vater in 
Stimme, Aussehen und Statur, so gilt er nicht als missratener und widerspenstiger Sohn. -- Aus welchem 
Grunde? — Die Schrift- sagt: „er hört nicht auf unsere Stimme“, und wie demnach die Stimme [im 
Singular] gleichmässig sein muss, so müssen auch Aussehen und Statur gleichmässig sein.“ Dies alles 
(und noch mehr) führte zur Schlussfolgerung des Rabbi Schimon: „Lo Haja Welo Atid Lihijot, Welama 
Nichtaw? Derosch Wekabel Sechar!“ – „Dieser Fall ist nie geschehen und wird nie geschehen. Warum 
steht er? Damit man für das Lernen der Schrift eine Belohnung erhalte.“ Dieser Text der Tora existiert 
demzufolge nur deshalb, um studiert und diskutiert zu werden, als rein akademische Übung, denn in 
Realität wird es niemals einen solchen Fall geben. Rabbi Jonathan ist zwar anderer Meinung, doch 
bei all den vielen Kriterien und Bedingungen, scheint es tatsächlich eine Sache der Unmöglichkeit zu 
sein, dass dieser Fall jemals eintraf oder eintreffen wird. Doch was können wir von all dem lernen? Ganz 
grundsätzlich haben wir wieder einmal ein wunderbares Beispiel dafür, welche wichtige Bedeutung die 
mündliche Tora einnimmt, um die schriftliche Tora überhaupt verstehen und interpretieren zu können. 
Zudem, (und dies erklärt Raschi), soll diese Torastelle als erzieherische Abschreckung für Kinder wie 
auch für Eltern wirken - sozusagen als das absolute Katastrophenszenario, als Spiegel, dass es niemals so 
weit kommen darf.  Elternsein ist eine ständige Herausforderung, welche viel Zeit und Energie erfordert 
und nicht immer liegen klare Antworten auf der Hand, welche Erziehungsmassnahmen zu welchen 
Ergebnissen führen. Doch was wir aus dieser Geschichte mit dem widerspenstigen Sohn lernen ist, 
dass Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder niemals aufgeben dürfen und ihr Kind als so hoffnungslos 
betrachten, dass sie beide bereit wären, ihn wortwörtlich oder sinnbildlich zum Tode zu verurteilen. 
Oder um es positiv auszudrücken: Dieser Text soll, (wie Rabbiner Hirsch schreibt), als eine Aufforderung 
an die Eltern verstanden werden, um gemeinsam und mit einer Stimme in die gute Erziehung ihrer 
Kinder zu investieren. Natürlich ist jedes Kind anders, es gibt einfachere und schwierigere Kinder und 
jeder Erziehung sind Grenzen gesetzt. Doch die Quintessenz ist, dass Eltern alles in ihrer Kraft Stehende 
tun müssen, um ihren Kindern mindestens drei Dinge zu geben (gemäss Rabbiner Jonathan Sacks): 
Liebe, Grenzen und eine persönliche und einfühlsame Beteiligung an ihrer Entwicklung.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Der Rambam sagt in seinen dreizehn Glaubenslehren, im elften Artikel, 
folgendes:
„Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer, gelobt sei Sein 
Name, Gutes vergilt denen, die Seine Gebote befolgen und die be-
straft, die Seine Gesetze übertreten“.
Wenn wir glauben, dass G“tt belohnt und bestraft, weshalb sündigen 
wir dann? Wenn wir wirklich glauben, dass jede Tat ihre Konsequenzen 
hat, weshalb sollten wir sündigen und nicht einfach nur Gutes tun? Es 
gibt zwei mögliche Antworten auf diese Fragen. Entweder wir glau-
ben nicht wirklich daran, dass Haschem belohnt und bestraft oder wir 
glauben zwar an Belohnung und Strafe, denken aber, dass wir auch 
bei schlechten Taten immer wieder eine Chance haben, unversehrt 
zu bleiben. Wir sind uns der Möglichkeit bewusst, Tschuwa tun zu kön-
nen und glauben daran, dass G“tt uns vergeben und nicht bestrafen 
wird. Und zuletzt bleiben uns ja noch Rosch Haschana und Jom Kip-
pur! Wir denken und hoffen, dass - wenn wir einmal über unsere Taten 
Rechenschaft ablegen müssen - sich die Waage zu unseren Gunsten 
neigen wird. In Wahrheit ist ja die These von Belohnung und Strafe eine 
Glaubensangelegenheit und weder mess- noch beweisbar. Denken 
wir ehrlich darüber nach, wird uns bewusst, dass unser Glaube an Be-
lohnung und Strafe mehr auf unserem Gefühl und auf unserer Intui-
tion basiert als auf beweisbaren Indizien. Das Fehlen von absoluten 
Beweisen über Konsequenzen von Handlungen ermöglicht es einem 
religiösen Menschen, das Begehen von Sünden rational zu erfassen. 
Das Fehlen des absoluten Beweises ermöglicht es uns, eine Mizwa zu 
erfüllen oder eben nicht. Und eben dieses Fehlen des Beweises, lässt 
den elften Glaubensartikel zu einem Akt des Glaubens und nicht zur 
realen Tatsache werden. Der Glaube daran, dass unsere Taten ein-
mal Konsequenzen haben werden, motiviert uns Gutes zu tun. Wür-
den wir sofort nach unserem Tun zur Rechenschaft gezogen, hätten 
wir ja keinen freien Willen mehr. Da es jedoch für uns Menschen nicht 
unmittelbar nach unseren Handlungen ersichtlich ist, ob wir für diese 
belohnt oder bestraft werden, können wir uns mit unserem freien Willen 
entscheiden, ob wir daran glauben wollen oder nicht, dass G”tt die 
Guten belohnt und die Schlechten bestraft.
Was ist die Belohnung für eine einzelne Mizwa, was ist die Belohnung 
für einen einzelnen Moment des Glaubens? Was ist die Strafe für eine 
einzelne Sünde, die Konsequenz für einen kurzen Augenblick ohne 
Glauben? Wir wissen es nicht. Dass da aber ein Zusammenhang be-
steht, wird uns in der heutigen Parascha gezeigt. Die Mizwa von "Schi-
luach haKen", das Fortschicken der Vogelmutter wird von Raschi als 
eine leichte Mizwa bezeichnet. Erfüllen wir sie, ist der Lohn ein langes 
Leben. Die einzige andere Mizwa, bei der uns die Tora einen speziellen 
Lohn verspricht, ist das Ehren von Vater und Mutter, welche als eine 
der schwierigsten angesehen wird. Die Tatsache, dass wir für die leich-
teste wie auch die schwerste Mizwa denselben Lohn erhalten, lehrt 
uns, dass wir nicht auswählen können, welche Mizwa wir als wichtig 
betrachten und welche nicht. Wir sollten daher jede Möglichkeit, die 
uns geboten wird nutzen, um Gutes zu tun. Jetzt, im Monat Elul, erinnert 
uns das Schofar jeden Tag daran.



 

     
 1. Aliya

In der heutigen Parascha stehen die meisten Mizwot der ganzen Tora. Darum beschreiben wir die einzelnen Gebote nur ganz 
kurz. „Die schöne Gefangenschaft“: Ein jüdischer Soldat muss in der Schlacht den „normalen“ Versuchungen widerstehen, es 

ist ihm jedoch erlaubt, eine Frau – gemäss den Einschränkungen der Tora - als Gefangene zu nehmen. Wenn er nach einmonatiger 
Wartezeit entscheidet, sie nicht zu heiraten, muss er sie -  ohne sie zu missbrauchen - freilassen. Wenn er sie heiraten will, muss sie 

zum Judentum übertreten, will sie dies nicht, muss er sie freilassen. Wenn sie jedoch konvertiert und die beiden heiraten, ist es eine nach 
jüdischem Gesetz anerkannte Ehe. Ein Mann darf das Erstgeburtsrecht nicht zu Gunsten seines Sohnes der geliebten Frau verteilen, wenn 

der tatsächliche Erstgeborene der Sohn seiner weniger geliebten Frau ist. Der Erstgeborene bekommt den doppelt so grossen Erbteil als seine 
jüngeren Brüder. Wenn ein „rebellischer“ Sohn trotz Warnung durch die Eltern nicht auf den geraden Weg der Elternehrung und der anderen 
Mizwot zurückfindet, seine Eltern gesund sind und er ein gewisses Alter erreicht hat, wäre es theoretisch möglich, diesen „ben sorer umore“ zu 
töten. (Gemäss unserer Weisen hat diese Mizwa jedoch keine praktische Gültigkeit.).

2. Aliya
Ein wegen einer Sünde durch Todesstrafe getöteter Mensch muss am gleichen Tag bis Sonnenuntergang beerdigt werden. Verlorene, identifi-
zierbare Objekte muss man ihrem rechtmässigen Eigentümer zurückgeben. Man darf sich dieser Verantwortung nicht entziehen, auch wenn es 
schwierig ist. Wenn man sieht, dass ein Lasttier zusammenbricht, darf man nicht wegsehen, man muss helfen, das Tier aufzurichten. Eine Frau 
soll keine Männerkleider tragen und umgekehrt auch nicht. Wenn man ein Vogelnest sieht, in welchem die Mutter auf den Eiern oder auf den 
Kücken sitzt, darf man nicht die Mutter zusammen mit den Jungen wegnehmen. Man kann/muss zuerst die Mutter wegfliegen lassen (dazu gibt 
es halachische Streitgespräche) und dann erst darf man die Jungen nehmen.

3. Aliya
Wir sind verpflichtet auf dem Dach unseres Hauses einen schützenden Zaun zu errichten. Es ist verboten, dass unser Eigentum in irgendeiner 
Form Gefahr für unsere Mitmenschen bedeutet. Man darf auf dem Weinberg nicht zweierlei Arten säen, sonst wären sowohl Saat wie auch Ernte 
verboten. Ochs und Esel zusammen pflügen zu lassen ist verboten. Es dürfen überhaupt keine Tiere, die nicht kompatibel sind, für irgendetwas 
benützt werden. Man darf keine Kleider aus der Mischung Wolle und Leinen tragen (Schatnes). Die vier Ecken des getragenen Kleidungsstückes 
müssen mit Schnüren (Zizit) versehen sein. Wenn ein Mann seine Braut zu Unrecht der Untreue beschuldigt, muss er ihrer Familie eine Entschä-
digung bezahlen. Er darf sich nicht von ihr scheiden lassen, wenn sie dies nicht will. Wenn aber zwei Zeugen sie der Untreue, die sie absichtlich 
begangen hat, bezichtigen, wird sie getötet. Ein Mann und eine verheiratete Frau, die zusammen absichtlich und ohne Zwang eine Beziehung 
pflegten, werden beide getötet. Wenn ein Mann eine Jungfrau vergewaltigt, muss er ihr eine Entschädigung bezahlen oder sie heiraten, wenn 
sie dies möchte. Ein Mann darf die ehemalige Frau seines Vaters nicht heiraten. Ein an den Geschlechtsteilen verstümmelter Mann, darf nicht 
heiraten. Auch ein Bastard hat Eheverbot. Frauen dürfen keine Ammoniten oder Moabiter heiraten.

4. Aliya
Einen von Edom übergetretenen darf man nicht diskriminieren. Er kann aber erst in der dritten Generation völlig integriert werden. Ein Soldat 
muss geistig und körperlich rein sein. Ein Sklave, der vor seinem Herrn flüchtet und Schutz sucht, darf nicht zurückgegeben werden. Wir dürfen 
auch keine Sklaven beleidigen, die in Erez Israel „Asyl“ suchen. Prostitution ist verboten und die dadurch erworbenen Einnahmen dürfen nicht für 
heilige Zwecke verwendet werden. Von einem Juden dürfen keine Zinsen genommen werden. Spenden für den Tempel muss man bis nach den 
drei Regalim (Pessach, Schawuot, Sukkot) bezahlt haben.

5. Aliya
Feldarbeiter sind berechtigt, die Nahrungsmittel des Feldes zu essen. Sie dürfen aber nicht mit nach Hause genommen werden. Sie dürfen wäh-
rend der Arbeit nicht essen, sondern nur während den Pausen. Wenn ein Ehepaar seine Ehe auflösen möchte, muss dies mit einem Get (Schei-
debrief) geschehen. Eine Frau, die wieder heiratet und später geschieden oder verwitwet wird, kann ihren ersten Mann nicht wieder heiraten.

6. Aliya
Ein Mann ist während des ersten Jahres seiner Ehe vom Militärdienst befreit. Er soll seine Frau erfreuen. Geräte, die man zur Herstellung von 
Lebensmitteln braucht, dürfen nicht als Pfand benützt werden. Wenn jemand einen seiner Brüder als Sklaven behandelt, muss er mit Tod bestraft 
werden. Zeichen von Zara’at (Aussatz) müssen genau beachtet werden. Wenn man jemandem ein Darlehen gegeben hat, darf man nicht zu ihm 
gehen, um dieses zurückzuverlangen. Wenn er etwas zurückgegeben hat, dürfen wir es nicht behalten, wenn er es braucht.

7. Aliya
Man darf dem Arbeitnehmer seinen Lohn nicht vorenthalten. Ein Taglöhner muss seinen Lohn pünktlich vor Sonnenuntergang bekommen. Nahe 
Verwandte dürfen in Gerichtsangelegenheiten nicht als Zeugen gegeneinander auftreten. Das Recht eines Waisenkindes oder eines Fremdlings 
darf nicht gebeugt werden. Von einer Witwe darf man kein Pfand für ein Darlehen nehmen. Wenn auf dem Feld etwas von der Ernte zurückgelas-
sen wird, darf man nicht zurückkehren, um es zu holen. Es wird dem Bedürftigen überlassen. Eine Strafe durch Schläge (Makot) muss genau aus-
geführt werden. Die vom Gericht ausgesprochene Anzahl Schläge darf nicht überschritten werden. Einem Tier darf bei der Arbeit kein Maulkorb 
angehängt werden. Die kinderlose Witwe eines Mannes soll vom Bruder des Verstorbenen geheiratet werden. Wird diese Schwager-Ehe (Jibum) 
nicht vollzogen, wird diese Beziehung durch die Chaliza getrennt und die Frau kann einen anderen Mann heiraten. Man darf nicht zweierlei Ge-
wichte haben, denn etwas ehrlich und genau zu wägen, gehört zur sozialen Stabilität der Gesellschaft. G“tt verachtet wirtschaftliche Betrüger. Die 
Parascha endet mit Sachor – gedenke. Wir sind verpflichtet, uns zu erinnern, was Amalek uns während dem Auszug aus Ägypten angetan hat.

Haftara
Dies ist die fünfte der sieben Haftarot des Trostes. Sie prophezeit ein Ende des Exils und eine Versöhnung zwischen dem Volk und G“tt. Wir kön-
nen G“tt mit einem seiner Ehefrau - Israel - entfremdeten Mann vergleichen. Das Paar findet sozusagen wieder zueinander.   Zusätzlich zu dieser 
Haftara wird auch die „verpasste“ Haftara von Re’e gelesen, weil wir vor zwei Wochen, am Schabbat Rosch Chodesch Elul, die Haftara für Rosch 
Chodesch gelesen haben. Die Haftara von Re’e ist die Dritte der sieben Haftarot des Trostes. Das Volk beklagt sich darüber, dass es den Trost 
indirekt durch die Propheten erhält und nicht direkt von Haschem. Tatsächlich erklärt sich aber G“tt in dieser Haftara als Menachem – als Tröster.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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26. - 31. August 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 19.00 Uhr

Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

 Masal Tov
Ilanit Blumberg feiert diesen Schabbat 
ihre Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse 

Ilanit wurde am 20. August  
2006 geboren und besucht 
ab diesem Schuljahr die Neue 
Schule Zürich. Ihre Hobbies  
sind Singen, Hip-Hop, Tanzen, 
Malen, Zeichnen, Schauspie-
lern, Freunde treffen und der 
Jugendbund Hagoschrim. 

Wir wünschen Ilanit, ihren El-
tern Nadine und Lionel Blum-
berg, ihren Geschwistern Liron, 
Adina, Noam und Tamiya, ih-
ren Grosseltern Yvonne und 
Sylvain Rueff und der Gross-
mutter Daisy Blumberg von 
Herzen Masal Tov und eine 
wunderschöne Simcha.

 Masal Tov

Elizaveta Shnayder Taub und Ethan Taub sind am 07. Juli 2018 Eltern des 
kleinen

JEREMY DANIEL
geworden. Wir gratulieren den Eltern wie auch den Geschwistern 
Alexandra und Ephraim ganz herzlich.


