
Paraschat Ki Tawo

Raw Josef Dov Soloweiczik fordert uns dazu auf, Krankheit, zerstörende Naturereignisse, persönli-
che Tragödien und andere Nöte als g-ttliche Prüfungen zu deuten, die unserem Leben eine neue Di-

mension verleihen können, uns also zur Umkehr wecken sollen oder - in der Sprache Maimonides in Bezug 
auf die Bedeutung des Schofarblasens  formuliert - uns dazu veranlassen sollen, aufzuwachen aus unserem 

Schlummer und nicht wie solche zu sein, die die Wirklichkeit versäumen, weil sie Schatten nachjagen, und die 
Jahre in der Suche nach eitlen Dingen verschwenden.
Mosches Sorge im Sefer Dewarim gilt aber einer ganz anderen Art von Prüfungen: Die Segnungen G-ttes, die das 
Volk, das nun kurz vor dem Eintritt in das Land steht, erfahren wird: Regen und Ernten, Rinder und Schafe, Städte 
und Häuser, die die Bnei Israel nicht selbst gebaut haben, Söhne und Töchter  und die wichtigste all dieser Ga-
ben: Das Land, das G-tt ihnen gibt. Kurz gesagt: Besitz, Wohlstand, Souveränität und Macht. Mosche kennt das 
Volk aus der langjährigen Erfahrung vom Auszug aus Ägypten bis zum Moment, an dem es in der Steppe Moaws 
vor dem Eintritt ins Land steht sehr gut. Darüber hinaus vielleicht auch das Funktionieren der menschlichen Psy-
che überhaupt. So haben wir in Kapitel 8 von Dewarim gelesen: „Achte darauf, dass du den Ewigen, deinen 
Gott, nicht vergisst; missachte nicht Seine Gebote, Rechte und Satzungen, die Ich dir heute gebe. Wenn du dich 
satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder und Schafe sich vermehren und Silber 
und Gold sich bei dir häuft und alles, was du hast, sich mehrt, dann soll dein Herz sich nicht überheben, und du 
sollst den Ewigen, deinen Gott, nicht vergessen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem 
Sklavenhaus, der dich durch diese grosse und furchtbare Wüste geleitet hat, wo es Feuerschlangen gibt und 
Skorpione und dürres Land, in dem es kein Wasser gibt, der für dich Wasser aus dem Kieselfelsen quellen liess, der 
dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Vorfahren nicht kannten, um dich demütig zu machen und zu 
erproben, um dir schliesslich Gutes zu tun. Und du sollst nicht denken: Meine Kraft und die Stärke meiner Hand 
haben mir diesen Reichtum erworben.“ -  Mosche befürchtet also, dass das Volk überheblich wird, ob seinem 
Besitz und seiner Macht und G-tt vergisst, der erst all dies ermöglicht.
Was tun gegen das Vergessen: dies ist die Frage, der sich Mosche zwingend stellen muss. Die Antwort gibt er am 
Anfang unserer Parascha, in der er eine religiöse Zeremonie einführt gegen das Vergessen und gegen die Un-
dankbarkeit. Ein Bauer, der die Bikurim, die Erstlingsfrüchte ins Beit Hamikdasch, in den Tempel nach Jeruschalajm 
brachte, musste folgendes Bekenntnis ablegen: „Ich bezeuge heute dem Ewigen, deinem G-tt, dass ich in das 
Land gekommen bin, das uns zu geben der Ewige unseren Vorfahren geschworen hat. Und der Priester soll den 
Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Ewigen, deines G-ttes, stellen. Dann sollst du bekennen 
und vor dem Ewigen, deinem G-tt, sprechen: Ein verlorener Aramäer war mein Vater, und er zog hinab nach 
Ägypten und blieb dort als Fremder mit wenigen Leuten, und dort wurde er zu einer grossen, starken und zahlrei-
chen Nation.  (…) Und der Ewige führte uns heraus aus Ägypten mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, mit 
grossen und furchterregenden Taten, mit Zeichen und Wundern, und Er brachte uns an diesen Ort und gab uns 
dieses Land, ein Land, in dem Milch und Honig fliessen. Und nun sieh, ich bringe die erste Ernte von den Früchten 
des Bodens, den Du, Ewiger, mir gegeben hast“. 

Was in dieser Erklärung, die wir teilweise aus der Pessach Haggada kennen verblüfft, ist die Tatsache, dass der 
Bauer, der schon längst in Erez Israel lebt, in der Gegenwartsform spricht und sagt, G-tt habe ihn persönlich aus 
Mizrajim herausgeführt und er sei selbst in das Land gekommen. Ja, wenn wir diese Erklärung genau lesen, dann 
stellen wir fest, dass die Väter, die einst im Lande wohnten, hier gar nicht erwähnt werden. Sie waren zuerst 
verlorene Aramäer und später Sklaven in Ägypten. Anders gesagt: Die Tora will, dass wir Menschen und ganz 
besonders wir Juden uns als Fremdlinge verstehen, als gekommene und von G-tt beschenkte, auch wenn wir 
einheimisch geworden sind. Nur wenn wir uns das stets bewusst machen, können wir unseren Auftrag, als erwähl-
tes Volk ein Licht für die Völker zu sein, richtig erfüllen. Das ist der Zweck, der religiösen Zeremonie, die Mosche 
Rabbenu hier einführt. 

Schabbat Schalom
Michel Bollag

               
                      

EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 01. September 2018 - Schabbat 21. Elul 5778

Eingang 19.00 Uhr    

             *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.50 Uhr - ○Maariw 20.55 Uhr
    ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Eines der wohl bestbekannten Worte der hebräischen Sprache ist 
das Wort Amen. Ein Wort mit nur drei Buchstaben des hebräischen 
Alef Beth. Schon in frühester Kindheit werden wir dazu erzogen, auf 
eine Bracha mit Amen zu antworten. Was bedeutet dieses Wort ei-
gentlich? Was sagen wir, wenn wir Amen sagen?
Ist es nicht interessant, dass viele Gelehrte immer wieder versucht 
haben, für dieses Wort eine richtige Übersetzung zu finden und dann 
doch zum Schluss gekommen sind, besser bei der hebräischen Ver-
sion zu bleiben und ganz einfach Amen zu sagen. Vielleicht wissen 
einige unter Ihnen, dass die drei Buchstaben von Amen, eine für uns 
wichtige Botschaft enthalten. Das „Alef“ steht für das Wort „El“ das 
„Mem“ für das Wort „Melech“ und das „Nun“ steht für „Ne’eman“. 
Das heisst also, wann immer wir das Wort Amen sagen, geben wir 
damit ein Glaubensbekenntnis ab. Wir drücken dadurch unsere 
Überzeugung aus, dass G“tt ein wahrhafter und treuer Herrscher ist, 
der die ganze Welt regiert. 
Diese Gedanken kommen uns in den Sinn, wenn wir in der heutigen 
Parascha das Wort Amen so oft lesen. In Paraschat Ki Tawo werden 
uns viele Warnungen und Mahnungen gegeben, wie wir uns zu ver-
halten haben, um ein anständiges und gerechtes Leben zu führen. 
Nach jeder dieser Mahnungen steht „We amar kol haAm Amen“ – 
„das ganze Volk antwortet mit Amen“. Das jüdische Volk bestätigte 
damit, dass die Gesetze in der Tora richtig sind und nur durch ein 
Leben gemäss den Mizwot – wie sie uns die Tora befiehlt - für das 
Volk eine Hoffnung besteht, zu überleben. Es zeigt uns auch, dass 
die Interaktion zwischen dem Einzelnen und der Gesamtheit des Vol-
kes etwas vom Wichtigsten für unsere Existenz ist. Es ist notwendig, 
dass immer jemand da ist, der die Herrlichkeit G“ttes verkündet, es 
braucht aber auch jemanden, der darauf antwortet. Diese Antwort 
soll in der Form des kleinen Wortes „Amen“ geschehen. 
Ein alter jüdischer Brauch ist einem Besucher etwas zu essen oder 
zu trinken anzubieten. Der erste, der uns diese Mizwa gelehrt hat, 
war Awraham Awinu. Als die Engel bei ihm zu Besuch waren, hat er 
sich bemüht ihnen so schnell wie möglich etwas aufzutischen. Heute 
könnte man annehmen, dass kaum noch jemand wie ein hungriger 
Wandersmann an unsere Türen klopft und darauf angewiesen ist, 
etwas gegen Hunger und Durst zu erhalten und diese Mizwa, dieser 
Brauch daher überflüssig geworden sei. Dennoch hat er sich über 
die Zeit erhalten. Weshalb wohl? Weshalb bieten wir unseren Gästen 
immer etwas an, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ein Snack, 
eine Tasse Tee oder Kaffee? Die Idee dahinter ist unser Wunsch, dass 
jemand in unserem Haus eine Bracha sprechen kann, auf die wir 
dann mit „Amen“ antworten können. Wir wollen, dass der Name 
G“ttes in unserem Heim erwähnt wird und wir darauf mit „Amen“ 
antworten können.



 

     
 1. Aliya

Wenn wir im Land ankommen, um dort zu wohnen, werden wir aufgefordert, die 
ersten Früchte der „Sieben Arten“ (Weizen, Gerste, Trauben, Feigen, Oliven, Datteln und 

Granatäpfel) in einen Korb zu legen und sie zum „Ort“ (Tempel) zu bringen. Diesen muss man 
dem amtierenden Kohen bringen, unsere Anwesenheit verkünden und dem Kohen den Korb 

präsentieren. Der Kohen legt den Korb vor den Altar. Man rezitiert noch die „Bikurim Passage“, die 
in unserem Abschnitt sehr kurz beschrieben wird.

2. Aliya
Nachdem der Landbauer seine Trennung und Verteilung von Truma, Maser Ani (während des dritten 
und sechsten Jahres) während eines Schmitta-Zyklus ausgeführt hat, ist er verpflichtet, formell zu 
verkünden, dass keines der „heiligen“ Produkte in seinem Besitz geblieben ist. Es ist auch verboten, 
Maser Scheni während einer Trauerperiode oder in einem Zustand von „Tame“ (rituelle Unreinheit) zu 
essen. Der Erlös vom Verkauf von Maser Scheni darf nicht für andere Zwecke als für den Einkauf von 
Lebensmitteln und Getränken in Jerusalem benützt werden. Wir bitten G“tt, nach unten  zu blicken 
und Sein Volk und Sein Land zu segnen.

3. Aliya
G“tt verpflichtet uns, alle Seine Gesetze zu halten und zu beobachten. Wir müssen sie mit unserem 
ganzen Herzen und unserer ganzen Seele erfüllen. Wir haben versprochen, auf G“tt zu hören. G“tt 
seinerseits hat versprochen, die auserwählte Nation zu vergrössern, wenn wir Seine Mizwot weiter 
befolgen.

4. Aliya
Mosche und die Ältesten befehlen den Menschen, die Worte der Tora allein auf zwölf steinerne 
Säulen einzugravieren. Dies muss während der Überquerung des Jordans geschehen. In Har Ewal 
muss ein Altar gebaut und Opfer müssen angeboten werden.

5. Aliya
Mosche berichtet, was geschehen wird, wenn die Menschen das Land betreten werden. Sechs 
Stämme stehen am Berg Grisim und sechs am Berg Ewal. Dort werden sie die Segnungen und Flüche 
hören. Sie beschreiben das Schicksal derjenigen, die die Tora entweder halten oder nicht. Es sind 
schon zwölf Flüche in diesem Abschnitt. Wird werden jedoch wirtschaftlich erfolgreich sein.

6. Aliya 
Die Segnungen gehen mit dem Versprechen weiter, dass wir siegen werden. G“tt bringt uns und 
über unser heiliges Land Segen. Er wird uns als heiliges Volk segnen. Dies geschieht jedoch nur unter 
der Bedingung, dass wir unsere Mizwot befolgen. Nachher folgen die Flüche. Dies ist die längste 
Aliya in der ganzen Tora. Das Lesen der Tochacha (Zurechtweisungen) sollte aber nicht zu lang sein. 
Aus diesem Grund liest man diesen Abschnitt mit leiser Stimme. Wir fühlen uns beschämt, dass G“tt 
uns auf diese Weise ermahnen muss. Der erste Teil der Tochacha ist das negative Spiegelbild der 
Segnungen, welche in der Tora früher ausgesprochen wurden. Die folgenden Psukim beschreiben 
in beängstigenden Details, was passieren sollte, wenn wir nicht weiterhin treu und vertrauensvoll an 
unseren G“tt glauben werden. 

7. Aliya
Mosche ruft dem ganzen Volk Israel zu und sagt zu ihnen, dass das Volk alles gesehen hat, was G“tt 
während der vierzig Jahre der Wanderschaft alles getan hat. Es ist unsere Pflicht, uns an den mit G“tt 
geschlossenen Bund zu halten.

Haftara
Es ist die sechste Haftara des Trostes. G“tt spricht direkt mit Jeruschalajim. Die Haftara enthält die 
erbauliche Botschaft über das Kommen der Ge’ula, über die Erlösung durch G“tt und über die 
Wiedervereinigung des Volkes mit dem Land. Die Nationen und die Völker werden nach Jeruschalajim  
kommen.

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" ttesdienstzeiten WOCHentAGs
02. - 07. september 2018

So Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 06.30 Uhr Mincha 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 06.30 Uhr Eingang 19.00 Uhr

Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

 Masal Tov
Shirley Liel Bloch feiert diesen Schabbat 
ihre Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse 

Shirley wurde am 28. Juli  2006 
geboren und besucht die 
NOAM. Ihre Hobbies  sind Tan-
zen, Tennis, Golf und der Ju-
gendbund Haschomer Hatzair.

Wir wünschen Shirley, ihren El-
tern Nancy Bloch und Aleek Fa-
likowitsch, ihren Geschwistern 
Sidney und Joy, ihren Gross-
eltern Marianne und Marc 
Bloch, ihrer Grossmutter Rais-
sa Bitter, Ihrem Grossvater Mi-
chael Falikowitsch und ihrer 
Urgrossmutter Busija Projek-
tor-Rabbinovich von Herzen 
Masal Tov und eine wunder-
schöne Simcha.

Rabbinat & Synagogenkommission

ב“ה

SLICHOT IN DER SYNAGOGE LÖWENSTRASSE

MOZZAE SCHABBAT, 
1. SEPTEMBER  2018, 23.00 UHR
Synagoge Löwenstrasse 
Nüschelerstrasse 36, 8001 Zürich

DIE INSPIRIERENDE, MUSIKALISCHE UND SPIRITUELLE 
EINSTIMMUNG AUF DIE HOHEN FEIERTAGE 2018/5779.

Mit den Chasanim Michael Azogui, Amichai Gutermann und 
Eytan Rothschild, und Doron Schleifer am Piano. 

Kurze Einführung von Rav Noam Hertig.

Mit Mechiza unten in der Synagoge.


