
Paraschat Jitro

Paraschat Jitro gibt uns überraschende Antworten auf zwei Fragen, die das jüdische 
Volk immer bewegen, kontrovers diskutiert werden und in der Gegenwart eine neue Aktua-

lität erhalten: Die eine Frage lautet: Was soll ein Volk, das immer wieder verfolgt wurde, über die 
Beziehung, die andere Menschen zu ihm haben, denken? Dass etwa alle Menschen Feinde der Juden 

sind und Antisemitismus eine universelle angeborene Neigung sei? Die zweite Frage lautet: Gibt es au-
sserhalb der g“ttlichen Offenbarung andere Erkenntnisquellen?

Unsere Parascha, deren zentraler Inhalt die Offenbarung am Berg Sinai und die Zehn Worte sind, die das Volk 
dort hörte, beginnt erstaunlicherweise mit einer Geschichte, die uns im Verhältnis als zweitrangig erscheint:  
Jitro, beindruckt von den Wundertaten G“ttes und vom Auszug aus Ägypten, besucht seinen Schwieger-
sohn, am Berg G“ttes, also am Berg Sinai, wo das Volk lagerte. Dies wird im Kapitel 18 erzählt. Erstaunlicher-
weise lesen wir  im nächsten Kapitel, dem Kapitel 19, welches den Bericht der g“ttlichen Offenbarung er-
zählt, dass das Volk erst am ersten Tag des dritten Monats dort angekommen war. Offensichtlich wurde hier 
die chronologische Reihenfolge der Ereignisse mit Absicht umgekehrt. Weshalb? Der Weg zu einer Antwort 
führt über die Feststellung, dass die Ankunft  Jitros unmittelbar auf eine Schlacht folgt, die Schlacht mit den 
Amalekitern. Diese, so erfahren wir aus dem Bericht in Paraschat Ki Teze, greifen die Bnei Israel an, als diese 
durstig, geschwächt und unzufrieden waren. Nur dank der g“ttlichen Hilfe können sie den Angriff abwehren. 
Diese Nähe ist alles andere als Zufall. Ibn Esra kommentiert diese „smichut haparaschiot“- das Nebeneinan-
derstehen der beiden Abschnitte wie folgt: „Da die Schrift soeben das Böse erwähnte, das Amalek Israel 
angetan hatte, erwähnt sie als Kontrast auch das Gute, das Jitro tat.“ In seinem längeren Kommentar fügt 
Ibn Esra noch hinzu, dass genauso wie es uns befohlen ist, Amalek zu bekämpfen, so ist uns auch befohlen, 
die Güte Jitros zu erinnern, auf dass wir ihm und seinen Nachkommen keinen Schaden zufügen. Der Bibelge-
lehrte Mosche David Umberto Cassuto(1881.1935) führt Ibn Esras Gedankengang weiter und zeigt auf, mit 
welchen literarischen Mitteln die Tora uns hilft, die Botschaft der Nähe von Amalek und Jitro zu verstehen. In 
der Amalek Episode steht das Wort Krieg(„Milchama“) am Anfang und am Ende der Geschichte (K. 17: V. 9 
und 16, während sowohl am Anfang als auch am Ende der Jitro Erzählung das Wort Frieden vorkommt(K.18: 
V.7 und 23). In der Amalek Geschichte wählt Mosche Männer aus, die in den Krieg ziehen sollen(K.17: V9), 
bei Jitro wählt er wieder Männer aus, diesmal solche, die gerecht richten(K. 18. 25) und damit die friedliche 
Entwicklung der Gesellschaft fördern. Die Beispiele solcher literarischer Hinweise liessen sich noch mehren. 
Sie zeigen uns einen fundamentalen Zusammenhang zwischen beiden Geschichten, dem Krieg mit Amalek 
und dem Frieden mit Jitro. 
Was steht denn hier auf dem Spiel? Weshalb scheint es der Tora so wichtig die beiden Geschichten neben-
einander zu stellen und die chronologische Ordnung umzukehren. Rabbiner Shai Held erklärt dies wie folgt: 
“Ein Volk, das von einer Nation(den Ägypter) so brutal unterdrückt wurde und dann von einer anderen so 
erbarmungslos angegriffen wurde, könnte ohne weiteres daraus schliessen, dass es keine Freunde, Verbün-
dete oder ihm wohlgesinnte Menschen gibt. Nachkommen, die diese Ereignisse nachlesen, können versucht 
sein dieselbe Schlussfolgerung zu ziehen. Die Tora jedoch will diesem Denkschema vorbeugen, indem sie uns 
daran erinnert, dass nicht alle Nicht-Juden Amalek sind. Nicht alle sind Judenhasser. Jitro dient als Modell des 
Nicht-Juden, der das Wohlergehen Israels anstrebt und die Grösse seines G“ttes anerkennt. Damit gibt Pa-
raschat Jitro eine überraschende Antwort auf die Frage unseres Umgangs mit nicht jüdischen Mitmenschen; 
eine Art Leitfaden und vielleicht auch ein Heilmittel gegen unsere Traumatisierungen.
Die Antwort auf die  Frage, ob es ausserhalb der Tora auch andere Erkenntnisquellen gäbe, gibt uns unsere 
Parascha mit unüberbietbarer Deutlichkeit. Indem es ein Angehöriger einer anderen Kultur ist, der bei Mo-
sche als Organisationsberater auftritt und dies noch vor der Offenbarung selbst, ermahnt sie uns, uns die 
Weisheit zu Herzen zu nehmen, die wir aus dem Midrasch Eicha Rabba(2:13) hören: „Jesch Chochma Bago-
jim“ – „ Es gibt Weisheit unter den Völkern“. Die Offenbarung der Tora ist ein spirituelles Ereignis, das zu einer 
eigenen Erfahrungsdimension gehört, sie erfordert keine Abschottung vom allgemeinen Wissen.   
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Paraschat Jitro ist bestimmt eine der wichtigsten und bedeutungs-
vollsten Paraschiot; hier bekommen wir von G“tt am Berg Sinai die 
Zehn Gebote und damit die Tora, die mit ihren Gesetzen alle Le-
bensbereiche abdeckt; enthält sie doch sowohl soziale wie auch 
religiöse Verordnungen und lenkt unser Leben als Individuum, als 
Familie, wie auch als Volk. Haschem verspricht uns, dass wir ein 
„mamlechet kohanim we’go’i kadosch“– „ein Reich von Priestern 
und ein heiliges Volk“ sein werden und wir versprechen „alles zu tun 
was G“tt gesprochen hat“ – „kol ascher diber Haschem na’aseh“. 
Nun haben wir die Tora seit über 3000 Jahren in dieser unveränder-
ten Form. Für uns Juden ist die Tora eine Einheit aus der Tora sche’ 
bichtav und der Tora sche’beal pe, die schriftliche und die mündli-
che Überlieferung. Die Tora wurde uns weitergegeben, wie dies die 
Mischna am Anfang von Avot sagt: „Mosche erhielt die Tora am 
Sinai, er übergab sie Jehoschua und Jehoschua den Ältesten und 
diese den Propheten und die Propheten übergaben die Tora den 
Männern der grossen Versammlung.
Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. In Jeru-
schalajim kommt ein junger Mann in ein Geschäft, das sich auf den 
Verkauf von religiösen Artikeln spezialisiert hat. Mit einem amerikani-
schen Akzent gibt er dem Verkäufer zu verstehen, dass er eine Sefer 
Tora, a book of the Tora kaufen möchte. Er sei jetzt drei Monate in 
Israel gewesen und wolle seinen Eltern ein Andenken nach Hause 
mitbringen. Auf den verwunderten Blick des Verkäufers meint der 
junge Mann: „You know, dieses Rollen, aus denen sie an der Kotel 
vorlesen.“ „Hören Sie zu“, sagt darauf der Verkäufer, „das ist nicht 
ganz billig und wird nur auf Bestellung geschrieben. Wenn Sie mir 
eine grosse Anzahlung machen, werden Sie in ungefähr einem Jahr 
die Tora abholen können.“ Der junge Mann macht ein enttäuschtes 
Gesicht. „Erst in einem Jahr und so teuer?“ Der Verkäufer erklärt ihm, 
dass eine Tora von Hand geschrieben werden müsse und gibt ihm 
einen Crash Kurs in „Hilchot Sefer Tora“. „Wow“, meint daraufhin der 
junge Mann, „ich wusste nicht, dass ihr so altmodisch seid, das kann 
man doch heute drucken oder mit Hilfe eines Computers herstellen; 
auf jeden Fall billiger und schneller. Ich war der Meinung, Israel sei 
ein moderner Staat, das ist wirklich old-fashioned.“ - Ich habe mich 
über diese Geschichte amüsiert, mir aber auch die Frage gestellt, 
wie altmodisch muss dem jungen Mann erst der Inhalt vorkommen, 
wenn ihm die Herstellung bereits so veraltet erscheint….
Wir haben heute dieselbe Tora, die wir am Sinai erhalten haben, 
unverändert, nicht modernisiert. Darin sehe ich das uns von G“tt ge-
gebene Geschenk, denn gerade deshalb, weil die Tora nicht mo-
dern sein muss, bleibt ihre Wahrheit unverändert. Das Moderne ist 
nur so lange modern, bis etwas kommt, das noch moderner, noch 
neuer ist. Modern ist nur das dem Zeitgeist entsprechende und muss 
sich deshalb immer wieder wandeln. Die Tora ist g“ttlich, in ihr ist die 
absolute und ewige Wahrheit enthalten und damit Antworten auf 
alle Fragen der jeweiligen Zeit. Das Problem ist nicht, in der Tora die 
Antworten zu finden - diese sind da - sondern viel mehr die richtigen 
Fragen im Lichte der Tora zu stellen.
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       1. Aliya
Jitro, Mosches Schwiegervater, hört vom Wunder, welches G“tt für Israel vollbracht hat und kommt 

mit Mosches Frau Zippora und ihren beiden Söhnen, Gershom und Elieser, nach Chorew. Mosche umarmt 
und küsst ihn und erzählt ihm die Geschichte vom Auszug aus Mizrajim. Jitro freut sich darüber und segnet 

G“tt dafür. Er bringt ihm auch Opfer dar.
2. Aliya

Von morgens bis abends richtet Mosche das Volk. Jitro findet, dass dies für Mosche zu anstrengend ist. Er emp-
fiehlt ihm, das Volk zu unterrichten und ihm die Gesetze zu lehren. Zum Richten jedoch soll er tüchtige, ehrliche 
Männer aus dem Volk bestimmen. Wenn sie grosse Probleme haben, werden sie zu Mosche kommen, die kleinen 
sollen sie selbst lösen.

3. Aliya
Mosche befolgt Jitros Rat. Die Richter aus dem Volk entscheiden selbst über die kleinen Fälle, mit den schwieri-
gen Angelegenheiten kommen sie zu Mosche.
Jitro kehrt nach Midjan zurück.

4. Aliya
Im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten kommt das Volk Israel zum Berg Sinai. Haschem befiehlt Mo-
sche, dem Volk zu erklären, dass es die Gebote G“ttes halten und den Bund hüten soll. Dann wird es ein „Am 
Sgula“ – ein auserwähltes Volk. (Es gibt für den Ausdruck „Am Sgula“ noch andere Erklärungen).

5. Aliya
Mosche übermittelt dem Volk die Worte G“ttes. Das Volk antwortet, dass es alle Befehle von Haschem befolgen 
will. Gemäss dem Willen von G“tt soll das Volk vernehmen, wenn G“tt zu Mosche spricht. Dann wird das Volk 
Vertrauen zu Mosche bekommen und ihn als Bote G“ttes betrachten. Mosche heiligt das Volk und befiehlt ihm, 
sich für die Begegnung mit seinem Schöpfer vorzubereiten und sich drei Tage zu reinigen und seine Kleider zu 
waschen. Die Menschen dürfen den Berg weder besteigen noch berühren. Am dritten Tag gibt es Donner und 
Blitze und eine schwere Wolke über dem Berg und es ertönt ein lauter Schofar-Ton. Das Volk fürchtet sich und 
Mosche führt es aus dem Lager hinaus zum Berg hin. Er spricht und G“tt antwortet ihm laut.

6. Aliya
G“tt ruft Mosche und dieser steigt zum Gipfel des Berges hinauf. G“tt befiehlt Mosche, das Volk davor zu warnen, 
den Berg zu besteigen. Jetzt spricht G“tt die uns allen bekannten zehn Gebote: Kurz zusammengefasst: 1. Ha-
schem ist unser G“tt, der uns aus Mizrajim hinausgeführt hat. 2. Du darfst keinen anderen G“tt haben. 3. Du darfst 
den Namen des Herrn nicht missbrauchen. 4. Du  sollst den Schabbat heiligen. 5. Ehre deinen Vater und deine 
Mutter. 6. Du sollst nicht töten. 7. Du sollst nicht ehebrechen. 8. Du sollst nicht stehlen. 9. Du sollst nicht falsches 
Zeugnis reden. 10. Du sollst nicht deines Nachbarn Haus, nicht seine Frau oder irgendetwas anderes begehren.

7. Aliya
Das ganze Volk „sieht“ „die Stimmen und die Flammen und den Schofar-Ruf und den Berg dampfend“ – das 
ganze Volk bebt. Es bittet Mosche darum, er selbst und nicht G“tt soll zum Volk sprechen, denn es fürchtet sich 
davor, G“ttes Stimme zu hören. Mosche jedoch antwortet, das Volk soll sich nicht fürchten und erklärt, dass G“tt 
in dieser speziellen Form erschienen ist, um das Volk zu prüfen. G“tt befiehlt Mosche, dem Volk nochmals zu sa-
gen, dass Israel G“tt gehört und es keine anderen Götter anbeten darf. Weiter befiehlt G“tt Mosche, einen Altar 
zu bauen und ihm Opfer darzubringen. Wenn Mosche einmal einen Altar aus Steinen errichten will, darf er diese 
nicht behauen „denn hast du dein Schwert über einen Stein geschwungen, so hast du ihn entweiht“. „Und nicht 
auf Stufen sollst du zu meinem Altar steigen, so dass deine Blösse nicht auf ihm enthüllt werde“.

Haftara
Die Haftara beschreibt Jeschajahus Vision der Offenbarung von G“ttes Herrlichkeit. Diese Vision entspricht der 
Vision des jüdischen Volkes am Berg Sinai bei der Übergabe der Tora. Dies war gewiss der heiligste Moment in 
der Geschichte Israels. Jeschajahu  prophezeite die Zerstörung des jüdischen Volkes, wenn dieses seine Tat nicht 
bereuen werde. Wegen dieser Prophezeiung wurde Jeschajahu durch Menasche – einem der schlechten Köni-
ge von Israel - getötet. Jeschajahu wird auch mit Mosche verglichen, welcher dazu bereit war, aus Haschems 
Buch „gelöscht“ zu werden, wenn dem jüdischen Volk die Sünde mit dem goldenen Kalb nicht vergeben werde. 
Diese Bereitschaft von Mosche wird in der jüdischen Tradition als die höchste Ebene der Liebe und der Selbstauf-
opferung betrachtet.
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GEBETszEiTEn WOCHEnTAGs
27. Januar - 01. Februar 2019

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 17.10 Uhr° 
°Gemeindezentrum
 Eventsaal i, 1. stock

ALS NEUE GEMEINDEMItGLIEDER BEGRüSSEN wIR HERZLICH:
Marliese Schwob Teitler ♦ 

Mirjam Rosenstein Gimpel und Daniel Gimpel mit Lea und Raphael ♦ 
Yaniv Wildmann ♦

Orit Habshush Gadot und Daniel Habshush mit Dean und Bar ♦
Noa Ann Fretz ♦

Jennifer Goldstein ♦
Eleonore Brakha und Benjamin Zuili mit Stella und Joseph ♦ 

 


