
Paraschat Mischpatim
Mewarchin Hachodesch   

Woher nehmen sich die Ärzte ihre Erlaubnis zu heilen?

Es kommt nicht von ungefähr, dass Ärzte in der Umgangssprache auch „Halbgötter in Weiss“ genannt 
werden, denn mit ihrem Beruf (oder besser - Berufung) leisten sie Grossartiges - wenn nicht G-ttliches: Sie 

„heilen die Kranken und richten auf die Gebeugten“. Mit ihrem Wissen und Wirken bringen sie es fertig 
ihren Patienten zu helfen, sie von ihrem Leiden zu erlösen und - in manchen Fällen - sogar ihr ganzes 
Leben zu retten.  Hier stellt sich aber aus religiöser Sicht die Frage, inwiefern es den Ärzten von G-tt 
überhaupt zusteht, dermassen in Seinen Schöpfungsplan einzugreifen. Denn vielleicht ist es ja gerade 
G-ttes Wille, dass jemand an einer bestimmten Krankheit oder aufgrund eines bestimmten Unfalls stirbt. 
Diese Auffassung teilen einige religiöse Gruppierungen, die deshalb gewisse medizinische Behandlungen 
strikt ablehnen – mit fatalen Folgen für die Betroffenen. Doch im Gegensatz dazu steht das Judentum der 
Medizin im Allgemeinen sehr positiv gegenüber. Diese Haltung leiten unsere Weisen (unter anderem) aus 
dem folgenden Vers am Anfang der dieswöchigen Parascha Mischpatim ab (Schmot, 21:18-19). „Wenn 
Männer im Streit begriffen sind, und es schlägt einer den anderen mit einem Stein oder mit einer Faust, 
[und] es ist nicht tödlich (…) sein [des Opfers] [Arbeits-]Versäumnis hat er [der Täter] zu geben, und hat 
ihn heilen zu lassen (Werapo Jerape).“ Aus dem Schlussteil „und hat ihn heilen zu lassen“ folgert der bab. 
Talmud in Berachot 40a, dass man „hieraus lernt, dass dem Arzt die Erlaubnis zu heilen gegeben ist“. 
Dieses Prinzip schrieb auch Rabbi Josef Karo (15. Jh.) in den Gesetzeskodex Schulchan Aruch nieder (Jore 
Dea 336:1): „Die Tora erlaubte es dem Arzt zu heilen und es ist ein Gebot - [das Gebot] Leben zu retten. 
Wer davon Abstand nimmt, dies zu tun, gilt wie jemand, der Blut vergiesst“. In anderen Worten: Nicht nur 
ist es dem Arzt erlaubt Patienten zu heilen, sondern es gilt als seine ärztliche Pflicht der Lebenserhaltung 
und Hilfeleistung – im Sinne des Verses in Wajikra (3. BM) 19:16 „Stehe nicht (still) bei dem Blute deines 
Nächsten“. Aus jüdischer Sicht greifen somit Ärzte nicht in den g-ttlichen Plan ein, sondern  im Gegenteil: 
als Seine Partner helfen sie Ihm Seinen Willen auszuführen und Seinen Plan zu vervollkommenen. In diesem 
Zusammenhang will ich mit einem passenden Gleichnis aus dem Midrasch (Midrasch Schmuel 4) enden, 
der dieses Prinzip wunderschön verbildlicht.
„Rabbi Jischmael und Rabbi Akiwa waren zusammen mit noch einem anderen Mann in Jerusalem 
unterwegs. Ein Kranker trat auf sie zu und fragte: „Meine Herren, sagt mir, wie kann ich geheilt werden?” 
Die beiden Rabbiner antworteten: „Nimm das und das, und du wirst geheilt.” Nachdem der Kranke 
gegangen war, wurden sie von dem Mann, der sie begleitete, gefragt: „Wer hat seine Krankheit 
verursacht?” Sie antworteten: „Der Heilige, gelobt sei Er.” Er fragte; „Warum greift ihr in eine Sache ein, 
die euch nichts angeht? Der Ewige hat ihn geschlagen; warum heilt ihr ihn dann?” Die Rabbiner fragten 
ihn: „Welcher Arbeit gehst du nach?” „Ich bearbeite das Land“, antwortete er. Die Rabbiner fragten: 
„Wer schuf das Land, auf dem du arbeitest?” „Der Heilige, gelobt sei Er.” „Dann greifst du in eine Sache 
ein, die dich nichts angeht. Der Ewige schuf den Weinberg; warum erntest du seine Früchte?” Der Bauer 
erwiderte: „Seht ihr nicht die Sense in meiner Hand? Würde ich nicht pflügen und säen und Unkraut 
jäten und düngen, auf dem Land würde nichts wachsen.” „Eben deshalb, du Dummkopf”, erwiderten 
die Rabbiner, „du sagst es ja selber, dass kein Weinberg, kein Getreide, kein Baum, der Früchte trägt 
wachsen kann, wenn das Land nicht vorbereitet ist, bearbeitet und gepflegt wird. Vielleicht musst du 
das Land auch bewässern. Ähnlich muss auch der Körper des Menschen, wenn nötig, vom Arzt mit der 
richtigen Medizin behandelt werden.” 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

               
                     

      EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 02. Februar 2019 - Schabbat 27. Schwat 5779

Eingang 17.10 Uhr

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.15 Uhr - ○Maariw 18.20 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Bei der Suche nach spirituellen Höhenflügen, empfinden Menschen 
oft Momente von überwältigenden Emotionen; sei es durch ihre 
Erfahrungen oder durch die Orte, die sie besuchen.  Die westliche 
Kultur sieht in spirituellen Prozessen  eine erschütternde Transformation, 
ein überwältigendes Gefühl der g“ttlichen Präsenz, das sich von den 
gewöhnlichen Erfahrungen unterscheidet. Solch spezielle Momente 
ergeben sich auch im Judentum, zum Beispiel bei Awraham Awinu 
beim Bund zwischen den Opferstücken (Paraschat Lech Lecha) oder 
bei der Erfahrung des ganzen Volkes am Sinai (Paraschat Jitro). Diese 
Momente bleiben zeitlose, uns verändernde Erfahrungen, sind jedoch 
Ausnahmeerscheinungen. Das andauernde Bedürfnis nach spirituellen 
Höhenflügen kann einen Hedonismus darstellen, der nicht weniger 
zwanghaft und schädlich ist als der Hedonismus, der immer nach neuen 
Quellen physischer Befriedigung sucht. Periodische Hochs sind nützlich, 
wenn es darum geht, sich neu auszurichten, neu zu orientieren oder neu 
zu finden. Als solche sind sie ein wichtiger Teil des jüdischen Lebens. Wir 
leben aber nicht mit oder nur von Höhenflügen – die Luft wäre da zu 
dünn, die Winde zu stark, um ein menschliches Leben in der Familie oder 
der Gesellschaft zu ertragen. Deshalb brauchen wir religiöse Richtlinien, 
die uns in der Ebene des Alltages stützen. Wir brauchen diese, um unser 
Bedürfnis nach Sicherheit, Belehrung und auch Beziehungen leben zu 
können. Wenn das spirituelle Hoch vorüber, unser „High“ abgeklungen 
ist, dann beginnt das Leben. Dann müssen wir uns mit dem jüdischen 
Alltag auseinandersetzen. 
Die Parascha dieser Woche zeigt genau die Art von Spiritualität, die 
uns lehrt, uns nach Haschem umzusehen, nicht mit geschlossenen 
Augen, sondern mit tätigen Händen, nicht mit einem Mantra, sondern 
mit praktischem Tun. Wir finden G“tt in der Welt, indem wir versuchen, 
diese g“ttlicher zu machen – durch unsere Arbeit, durch Mitgefühl und 
Gerechtigkeit. Paraschat Mischpatim ist eine Sammlung von Mizwot 
des täglichen Lebens. Es sind die Vorschriften über das Heiraten, wie 
man sich gegenüber Angestellten benimmt,  was man mit verlorenen 
Gegenständen macht; alles Vorschriften, die eine Gesellschaft für die 
Menschen lebbar machen. Es ist eine Parascha, die sich nicht zuletzt mit 
Integrität und finanziellen Praktiken befasst.  
Es wird immer wieder gefragt, weshalb sich die Tora mit solchen 
„gewöhnlichen“ Details beschäftigt? Die klare Antwort lautet: Das 
Judentum besteht immer darauf, dass sich die hohen philosophischen 
Ideen im praktischen Alltag zu bewähren haben. Eine Ideologie ohne 
Umsetzung in die Praxis wird sehr schnell blutarm und selbstherrlich. Aber 
auch die Praxis ohne einen geistigen Überbau verkommt zur roboterhaften 
und unmenschlichen Maxime. Die Balance  zwischen Glauben und 
Handeln ist der Bereich der Mizwot – es ist der Ort, wo sich der Wille von 
Haschem und die menschliche Integrität in der Praxis treffen.
Die Balance von Paraschat Jitro und Paraschat Mischpatim ist die 
Beharrlichkeit, mit der unser tiefer Glaube seinen Ausdruck nicht nur 
in Worten, sondern in Taten findet; dass wir nicht nur mit unseren 
Gefühlen, sondern auch durch unser Verhalten diesen Glauben in die 
Tat umsetzen. Mit der Ausübung der Mizwot lernen wir immer wieder 
von neuem die Wertmassstäbe und die Perspektiven des Judentums zu 
erkennen. So gelingt es uns, den spirituellen Höhepunkt  von Ma’amad 
Har Sinai in unser tägliches Leben zu integrieren, um so den Funken dieses 
Erlebnisses weiterzutragen. Durch unser Verhalten erkennen nicht nur wir 
dies, sondern auch unsere Mitmenschen, denen wir im Sinne der Tora 
begegnen.



 

                   
Mit der heutigen Parascha beginnt der Gesetzesteil der Tora. Die Parascha enthält eine lange Liste 

von Rechtsordnungen (Mischpatim), welche Mosche von G“tt empfängt. Im folgenden Text werden je-
doch nur einige Fälle erwähnt.

1.Aliya
Ein iwrischer Knecht muss für den Herrn, der ihn gekauft hat, sechs Jahre lang dienen. Dann ist er wieder frei, ohne 

dass er etwas dafür bezahlen muss. Wenn er seinen Dienst mit seiner Familie begonnen hat, geht seine Familie auch wie-
der mit ihm weg. Wenn der Knecht bleiben will, führt ihn sein Herr zum Gericht, führt ihn zur Türe und durchbohrt ihm sein 

Ohr mit dem „Pfriemen“. Dann muss der Knecht ihm immer dienen (Gemäss der Gemara bis Jovel). Wenn jemand seine 
Tochter schon als Kind als Magd verkauft, muss der Herr sie später heiraten. Ist sie jedoch für den Sohn bestimmt, muss dieser 
sie heiraten. Will sie dies nicht, darf der Herr sie nicht weiter verkaufen und sie darf ohne Entgelt weggehen. Wer einen Men-
schen tötet, muss selbst getötet werden. Ist dies aber unabsichtlich geschehen, muss er an einen bestimmten Ort flüchten 
(Ir Miklat). Für folgende Taten muss man getötet werden: Wer seine Eltern schlägt. Wer jemanden entführt und verkauft. Wer 
seine Eltern flucht. Wer jemanden im Streit verletzt aber nicht tötet, muss nur sein Arbeitsversäumnis bezahlen.

2. Aliya
Wer seinen Knecht oder seine Magd tötet, soll getötet werden. Stirbt der Knecht oder die Magd aber erst nach wenigstens 
24 Stunden, soll es keine Rache geben.
Wenn Männer im Streit eine Frau schlagen und sie ihr Kind verliert, selbst aber nicht stirbt, muss der Täter dem Vater des 
Kindes Entschädigung bezahlen. Stirbt aber die Frau, muss man Leben mit Leben oder Organ mit Organ entschädigen. (Es 
wird darüber diskutiert, ob es wirklich um ein Organ (Auge um Auge) oder nur um Geld geht). Es werden noch viele Taten 
aufgezählt und es wird auch darüber berichtet, wie diese gerächt werden.

3. Aliya
Wenn jemand sein Vieh herrenlos auf des Nachbarn Feld laufen lässt, muss er den Schaden mit dem schönsten Teil seines 
Weinberges ersetzen, Die Parascha berichtet weiter über Diebstahl oder Beschädigung von Land und Vieh des Nachbarn. 
Die jeweiligen Strafen werden auch erwähnt. Ferner wird von einem weiteren Vergehen berichtet. Wenn jemand eine nicht 
verlobte Jungfrau verführt und sich zu ihr legt, muss er sie heiraten. Will ihr Vater sie dem Mann nicht geben, muss dieser der 
Frau Geld bezahlen. Es wird aufgezählt, welche Taten mit dem Tod bestraft werden: Die Handlungen einer Zauberin. Wer 
bei einem Tier liegt. Wer den Göttern opfert. Sowohl einen übergetretenen Fremden wie auch Witwen und Waisen darf man 
nicht bedrängen oder kränken. Es heisst: „denn Fremde wart ihr im Lande Mizrajim“.

4. Aliya
G“tt (auch einem Richter) und einem Fürsten darf man nicht fluchen. Den erstgeborenen Sohn muss man auslösen. Das 
Gleiche soll auch beim Tier geschehen. Sieben Tag soll es bei der Mutter bleiben. Fleisch eines Tieres, welches von anderen 
Tieren zerrissen wurde, darf man nicht essen. Ein Zeuge darf vom Gericht nicht angehört werden, wenn der Beklagte nicht 
anwesend ist. Eine einfache Mehrheit von Richtern genügt nicht, einen Angeklagten zu verurteilen, zum Freispruch jedoch 
reicht dies. Einem Armen schenkt man auch keine spezielle Beachtung. Wenn ein Tier deines Nachbarn herumirrt, musst du 
es zurückbringen. Leidet dieses unter seiner Last, musst du ihm helfen.

5. Aliya
Beim Richten darf der sozioökonomische Stand des Angeklagten nicht berücksichtigt werden. Die Richter müssen sich von 
Bestechung und unwahrer Aussage distanzieren. Einen Fremden darf man also nicht beschränken. Jedes siebte Jahr musst 
du die Erde brach liegen lassen und jeder Mensch kann vom Feld essen (Schmitta). Anschliessend wird von Pessach (Ma-
zot), Schawuot (Kazir) und Sukkot(Asif) erzählt. An diesen drei Festtagen soll das Volk jeweils nach Jerusalem kommen, um 
sich G“tt zu zeigen (Wallfahrtsfeste – Schalosch Regalim). Das Pessachopfer darf erst dargebracht werden, wenn kein Cha-
mez – kein Gesäuertes mehr vorhanden ist. Es muss in Jerusalem gegessen werden (Gilt nur für die sieben Arten – Schewa 
Minim). Tierfleisch darf nicht in der Milch seiner Mutter gekocht werden.

6. Aliya
G“tt verspricht dem Volk, ihm für den ganzen Wege einen Engel zum Schutze mitzugeben. Es muss aber auf die Stimme 
G“ttes gehört werden, die Götter dürfen nicht angebetet werden.

7. Aliya
Wenn wir G“tt dienen, wird es keine Unfruchtbarkeit und keine Fehlgeburten geben. Die Eroberung des Landes darf nicht 
zu rasch geschehen, denn das Land würde veröden und die Tiere könnten sich zu zahlreich vermehren. Die Bewohner des 
Landes gebe ich in eure Gewalt und ihr werdet sie vertreiben. Ihr dürft kein Bündnis mit ihnen und ihren Göttern eingehen. 
Jetzt erzählt Mosche von den Gesetzen und Rechtsordnungen, die er von G“tt erhalten hat. Mosche schreibt die Worte 
nieder und baut einen Altar mit zwölf Gedenksteinen für die Stämme Israels. Er macht ein Bündnis mit G“tt. Mosche steigt 
zum Berg hinauf, wo er vierzig Tage lang bleibt und die ganze Tora erhält.

Haftara
Sowohl die Parascha wie auch die Haftara sprechen über das Gesetz, welches die Freilassung der hebräischen Sklaven ver-
langt. Die Parascha und die Haftara benützen die Worte: „hebräisch“, „Sklave“, „kostenlos“ und „Bund“. Die Haftara nennt 
wörtlich Ausdrücke der Parascha. Sie wiederholt auch den Bericht über die Zeit, in welcher G“tt die Israeliten aus dem Land 
Ägypten geführt hat (Parascha Jitro). 

Rabbiner Arik Speaker
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03. - 08. Februar 2019

So Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Di
1. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mi
2. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 17.20 Uhr° 
°Gemeindezentrum
 Eventsaal i, 1. stock

 Masal Tov
Elena Salzberg feiert diesen Schabbat 

ihre Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse

Elena wurde am 15. Februar 2007 
geboren und besucht die 6. Klasse im 

Schulhaus Gabler.  Ihre Hobbies sind Klavier 
spielen, mit Freundinnen abmachen, Ski fah-

ren, Lesen und der Jugendbund Hagoschrim. 

Wir wünschen Elena, ihren Eltern Patrizia 
und Allan Salzberg-Jaffè, ihrer Schwester 
Livia, ihren Grosseltern Dorit und René 

Salzberg (BL) und Liliana und Solly Jaffè 
(Milano) von Herzen Masal Tov und 

eine wunderschöne Simcha.


